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Punßfe  hofften. 
®on  Änton  ©pringer. 

Da«  «ßtoft  Neujahr  flingt  biefeämnl  nietjt  bell  unb  munter,  ©ir  haben 

gerabe  nicht«  furchtbare«  in  ben  lebten  jroölf  SOtonaten  erlebt,  was  einen 

öeienfceren  ©runb  jut  X rauer  böte,  unb  geben  au*  feiner  großen  (Stefatjr 

unmittelbar  entgegen.  Die  ftriegetforge  ßat  fid>  ocrgogen  unb  ba«  beutfc^e 

tKeicb  fällt  burd?  ein  mit  gemahnter  Veicbtfettigfeit  ausgeftofjenes  ©ort  bc« 

perm  uon  Scbmerling  rtoefj  nicht  au«  ben  fugen.  Dennoch  bringen  mir  es 

$u  feiner  frift^en  Stimmung  unb  roerben  ein  peinliche«  @cfübl  be«  Unbe- 

hagen«, ber  inneren  SJerbroffenfjeit  unb  Unfidjerbcit  nicht  los.  tt«  burebroebt 

uns  eine  Qrmpfinbung  ähnlich  iener  am  ißorabenb  einer  längeren  Atranfl>eit 

ober  am  'Jiacbmorgen  eine«  ferneren  Dtaufche«.  ©ir  finb  unpfrieben  mit 

bem  „peute"  unb  bange  oor  bem  ,,'JJiorgen",  gang  al«  mären  mir  nur  auf 
ber  ©eit,  um  al«  iflcifpiele  ju  Schopenhauer«  ^biU'iopbte  ju  bienen.  (Siebt 

e«  roirffamen  Xtoft,  ju  fagen:  ©erat  über  Deutfcblanb  bunfle  ©olfen  sieben, 

au*  jenfeit«  ber  (ikenjen  f>err[c^t  nicht  Sonnenfchein?  franfreicb«  'flolf«- 
Dertrcter  haben  gehört,  ba|  gegen  bie  Dummheit  felbft  bie  (Hotter  pergeben« 

fdtnpfen  unb  überliefern  bie  fransöfifche  Qugenb  ben  ̂ efuiten  unb  Ultramon» 

tauen.  Die  Rechnung  mag  meUeie^t  ftimmen:  Xie  Solbaten  Älbas  unb 

lillp«  errangen  auch  Siege,  ©ir  trauern  aber  um  ben  Aerluft  be«  alten 

feinfinnigen,  geiftreichen,  beeren  franfreicb,  melcbe«  ber  älteren  curopäifcben 

'flilbung  bie  befte  ©ürje  uetlieb-  Deicht  mit  ber  brutalen  (Semalt  mie  in  f   ranf- 
reich  brueft  ber  römiiehe  Statholicismu«  in  Italien  ben  nationalen  Äuffcpmung 

nieber,  er  befifct  einen  pcrläßlidjen  Reifer  in  ber  Sitte,  welcher  alle  ©eibet 

unb  bie  nnteTen  33olf«flafjen  unoerbrücblich  untertban  finb  unb  finbet  für  bie 

oetlorene  unmittelbare  politifcbe  perrfdfaft  in  bem  täglich  machfenben  mit- 

telbaren Politiken  Cinfluffe  fchmer  roiegenben  (Srfaft. 

Droh  ber  äußeren  öinigung  ift  ber  f   rieben  auf  bem  beimifeben  'flohen 
nicht  gefiebert.  Denn  beinahe  bie  pälfte  bet  fleoölferung  fann  bie  feinbe 

Jm  neuen  IHnüj-  1S7C.  1.  1 
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2 ®untle  SBotfen. 

Z   r   nationalen  Sinljcit  als  ftcrjenSberathcr  nicht  entbehren  unb  wie  bie  erften 

fdjwanfenben  CS-^riftcn  in  g-äüen  ber  9iotf)  bodj  wieber  an  bie  2Racht  bet 

alten  ®öttcr  appellirten,  fo  glaubt  auch  bet  echte  Italiener  bei  ben  fjricftern 

an  eine  t)cfjere  (Gewalt,  als  ber  Staat  befifct.  'Koch  Ijarren  wir  ber  ̂ Srobe, 

wie  ficti  bie  9}olfSmaffe  entfärben  wirb,  wenn  ber  Staat  faft  nur  feine  Opfer* 

willigfeit  in  Anfprucp  nimmt,  bie  Kirche  ben  felbftfüehtigen  2 rieben  bagegen 

pulbigt  unb  ben  ungetrübten  (Settufj  bes  flcincn  inbioibuellcn  Dafeins  prebigt. 

hoffentlich  ftet>t  für  Italien  biefe  ißrobe  noch  in  weiterer  gerne;  in  Oefter* 

reich,  fürchten  wir,  wirb  fie  bereits  in  bet  nächften  .geit  fi<h  oollgiehen.  ffis 

gcfchehen  tjier  nicht  ixiunber,  es  mehren  fich  aber  bie  Reichen ,   baß  in  bem 

periobifchen  Kreisläufe  ber  Dinge  bie  §>errfc6aft  bes  Liberalismus  wieber  , 

einmal  ju  <£nbe  gehe.  Die  angeblich  liberale  Regierung  erhält  fich  nur  ba* 

burch,  baß  fie  bie  liberalen  (Srunbfäfcc  aufgiebt  unb  fich  oom  ©egner  ©efefc 

unb  '.Regel  bictiren  läßt.  gmmer  unb  immer  wieber  wirb  Don  ihr  beS  £>err* 

fchers  SBMUe  in  bie  Debatte  gezogen,  um  ber  eigenen  Partei  bie  Unmöglichfeit 

ber  oon  ihr  oerlangten  {Reformen  ju  beweifen.  Da$  SDlinifterium  ift  bes 

herrfchers  nicht  mehr  fichcr  unb  wirb  halb  auch  ben  Anhang  im  '.Reichstage 

unb  3?olfe  ocrlicren,  ba  es  beffen  SBünfcbe  nicht  befriebigt  unb  ben  eigenen 

Urfprung  oerleugnet.  Schon  fdbmirren  bie  politifchen  gleberntäufe  wieber  in  bet 

Luft,  welche  ber  Lärm  bes  beutfch-franjöfifchen  Krieges  oerfcheucht  f^atte.  Die 

Irompete  ber  flericalen  fReaction,  £>err  hclfert  /   läßt  fich  laut  oernehmen 

unb  fchilbert  bie  .perrlichleiten  ber  guten  alten  als  Ungarn  gefeffclt  ju 

®oben  lag,  '.Renegaten  unb  frioole  (Stefellcn  ben  beutfehen  (Seift  oertratra  unb 

'JOtonch  unb  Solbat,  oom  'jßolijeibüttel  umfchlungen,  als  bie  heften  Stufen 

bes  Staates  galten.  Unb  nicht  allein  bie  gebienten  ber  Partei  wie  helfett, 

auch  hie  güprer  unb  £>erren  wie  Leo  2hun  fühlen,  baß  ihre  geit  naht  unb 

entwicfeln  eine  auffallcnbc  fRührigfeit.  Sie  oerfünbigen  nicht  burch  Jperolbe 

wo  fie  fich  ocrfatnrneln,  unb  über  welche  Kräfte  fie  gebieten.  Das  Schleichen 

unb  glüftern  finb  fie  ja  gewohnt.  Auf  ftiUcn  RBcgcn  fommen  fie  jufammen, 

geräufchlos  oerftänbigen  fie  fi<h-  3'el  bes  Kampfes  unb  KriegSplan  liegen 

bereits  fertig  oor.  Der  lefctere  fefct  $u  feinem  (gelingen  oorauS,  baß  eine 

tiefe  Kluft  bie  beiben  Rieichshälften  trenne,  Keib  unb  §aß  jebe  ©rüde  jer* 

ftöre,  bann  aber,  baß  bie  Deutfchen  in  Defterreid)  fich  felbft  wieber  ernic* 

brigen  lernen,  $u  beibem  ift  ber  glücfliche  Anfang  gemacht.  Die  30U*  unb 

£)anbelsfrage  treibt  bie  Ungarn  unb  Deutfcfwftcrreicher  gewaltfam  auseinanber. 

Die  gntcreffen  bes  ©goiSmuS  werben  auf  beiben  Seiten  in  baS  gelb  geführt, 

jebe  'Jiücfficht  auf  baS  höhere  gemcinfame  SLÖofjl  oorläufig  jurüefgebrängt. 

Daß  feine  großen  Spmpathien  jwifchen  ber  Seoolferung  bieffeitS  unb  jenfeitS 

ber  Leitha  walten,  war  längft  befannt;  baß  bie  Antipathien  fo  mächtig  ge* 

blieben  finb,  überrafcht  unb  erfchrecft.  Die  Deutfehöfterreicher  aber  haben  in 
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ben  jüngften  lagen  roieber  einmal  bas  Unmögliche  möglich  gemacht  unb  bem 

alten  SReichSwrbetber  Schmerling  gugejauchgt,  ohne  gu  bebenfen,  baß  er  alb 

allmächtiger  SDhniftcr  C efterreich  aus  reiner  Jräghcit  unb  ©ebanfenlofigfeit 

in  bas  Skrberben  gejagt,  ohne  Erinnerung,  baß  er  1848  bur<h  feine  'Pfiffe 

bas  beutfehe  SSotf  um  feine  beften  Hoffnungen  betrogen.  Unb  bas  ift  noch 

nicht  bas  Höchfte  ber  Selbftoerblenbung.  Die  Nachricht,  bau  an  üRaufchcrS 

Stelle  ber  ÜBcihbifchof  ftutfebfer  treten  foll,  hat  unter  ben  liberalen  Deutfdjen 

tn  Cefterreich  feinen  Schrei  ber  Entrüftung  gemeeft;  im  ©egentheil  bie  öffent- 

liehen  Stimmen  loben  bes  'JJfannes  ©emanbtbeit  unb  ftaatSmannifches  Sefen.  £fa 

wohl,  (Beroanbthcit  unb  politifche  Klugheit  wirb  er  geigen,  aber  gewiß  nicht 

gum  .‘peile  beb  Staates.  Das  ift  berfelbe  Jtutfcftfer ,   ber  1848  baS  berüch- 

tigte „IDlährifche  Giemoranbum"  im  '.'tarnen  beS  mäl)rif<hen  Klerus  oerfaßt 

hat,  bet  ben  'Jlationalgcbnt  für  bie  Strebe  forterhoben  loiffen  wollte,  ber  fchon 

bantals  ftürmifch  nach  hem  Eoncorbat  oerlangte,  an  biefem  auch  einen  größeren 

Anttjeü  hatte  alb  IRaufcher  unb  Jbun>  ber  im  EultuSminifterium  feit  gwangig 

fahren  als  ̂ Referent  für  fircblicbe  Angelegenheiten  unbebingt  h^rfcht,  oomchm 

auf  alle  'JJtinifter  berabfiel)t ,   weil  er  weiß,  baß  er  unantaftbar  ift  unb  fein 

'Ißinifterwechfel  feine  Stellung  unb  feine  'Jütacht  berühren  barf.  Unb  bennoch 

finbet  feine  ffiahl  gum  öfterreichifchen  Primas,  benn  baS  ift  ber  Üöiener  Erg» 

btfehof  thatfächlichr  lauten  Beifall!  Älfo  fchlecht  geht  es  auch  in  attbern  Vän> 

bem  als  in  Deutfcfjlanb.  Aber  an  biefen  ffharifäertroft  fönnen  wir  uns  gar 

nicht  halten.  Denn  bie  feiten  finb  oorbei,  in  welchen  es  ben  beutfehen  Bürger 

nichts  anficht,  wenn  hinten  weit  in  ber  Xürfei  bie  Golfer  auf  einanber  fchlagcn. 

'Jiichts  nach  unferer  gegenwärtigen  Sßeltftelluitg  liegt  näher,  als  baß  jene 

Schläge  auch  auf  unS  gurüeffallen.  3Bir  thäten  bähet  wohl  batan,  bicfelben 

gu  oerhüten,  wir  finb  aber  Iciber  thöricht  genug,  ben  bümmften  politifchen 

Streich  unferes  ̂ abthunberts  allen  Erfahrungen  gum  Drohe  gu  wieberholen. 

Dtefer  bümmfte  politifche  Streich  war  bie  Stiftung  bes  gtiethifchen  König- 

reiches, bas  fty  felbft  nicht  genügt  unb  boch  nicht  bie  hinreichenbc  Spannfraft 

befi^t,  um  gu  erftatfen  unb  fi<h  allmählich  ausgubehneit.  Es  wäre  lebens- 

fähig, wenn  bie  SBcllcitäten  eines  conftitutionellen  tHcgimenteS  biefc  iüirfung 

befaßen,  cs  fiedjt  aber  hin,  weil  es  über  bie  gamilie  unb  bie  ©emeinbe  hin- 

aus ber  feften  fittlichen  (örunblage  für  bie  Gilbung  eines  ftaatlichcn  Orga- 

nismus entbehrt.  Unb  mir  werben  ähnliche,  ewig  gmifchen  Vebcn  unb  Job 

fcfjtoanfenbe  Staatsförper  fchaffen,  wenn  wir  bie  aufftänbifeben  türfifthen  Gro- 

ningen fidj  in  mehr  ober  weniger  felbftänbige  Staaten  oerwanbeln  laffen  ober 

biefelben  mit  bem  ohnehin  lebenSfchwachen  Serbien  unb  ÜJfcntenegro  oereinigt 

werben.  HDäre  bie  'Ulöglicbfeit  gegeben,  an  bie  Stelle  bcS  türfifchen  iHeicbeS 

einen  neuen  ©roßftaat  gu  fcfcen,  fo  möchte  bie  Unterftüpung  bes  AufftanbeS 

in  ber  Hergegowina,  bie  Einmifchung  in  bie  inneren  Angelegenheiten  ber  'Pforte 
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gu  rechtfertigen  fein.  ®S  gilt  aber  bet  flleinftaaterei  einen  neuen  ©oben  gu  fdjaffen 

unb  folche  ©elüfte  gu  begünftigen,  f)rift  für  einen  Deutfdjen  wenigften«  einen 

politifcljen  ©elbftmorb  benren.  Sitten  X^eilungSpiänen  in  bet  Dürfei  liegt 

bet  SBunfdj  ju  ©runbe:  Die  politische  Ängehörigfeit  fett  ft <6  nach  bent 

rcligiöfcn  ©efenntniffe  rieten.  Unb  biefen  5Bunfch  fegen  mir  in  bemfelben 

Slugenblicfe,  in  welkem  mit  ber  römifdjen  Sittfe  jeben  unmittelbaren  ©nflufi 

auf  bie  weltlichen  Dinge  als  unberechtigt  wehren  unb  bie  Unabhängigst  bet 

bürgerlichen  Pflichten  een  ber  Sonfcffion  behaupten,  ©inb  bie  Gfriften  in 

bet  Xürfei  befugt,  bie  .£>errfchaft  ber  Ungläubigen  abgufdjütteln,  bann  bürfen 

mir  auch  bie  ̂ rlänber  unb  'Polen,  bie  iRf) entlaubet  unb  ©Jeftfalcn  nicht  hin* 

bem,  fi(f  eont  [Regiment  ber  ftefer  lo«gufagen  unb  fotten  nicht  murren,  wenn 

in  [Rom  biefc  Gonfequengen  gegogen  werben. 

SEBaS  ereifern  wir  un«  aber  über  bie  3Biberfprücfc  in  ber  äußeren  Po- 

litit,  wenn  wir  auf  biefelbett  leibet  auch  auf  bem  oiel  näher  tiegenben  (Ge- 

biete bcs  inneren  ©taatslcbcn«  flogen.  Da«  ©djicffal  fat  es  fo  gefügt,  ba§ 

bie  ÜRänner  non  liberaler  ©cfinnung,  welche  oor  einem  ̂ frsefnte  ber  [Re- 

gierung  be«  erften  beutftben  Staate«  ben  feftigften  ffiiberftanb  entgegenfeften, 

fpätex  bie  Pläne  ber  lotteren  am  eifrigften  unterftüften,  unb  umgefefrt,  bafj 

bie  conferoatioen  politifer,  ehemals  ©tiifen  ber  [Regierung,  nun  fiefi  in  ©ift 

unb  ©alle  oergehren  unb  für  bie  balbigfte  ©erniebtung  ber  ferrfefenben  3“= 

ftänbe  täglich  fromme  ©tofcfeufger  gum  §immcl  emporfenben.  Die  liberale 

Partei  ift  aber  trofcbem  nicht  gut  'Regierungspartei  geworben,  eie  nimmt 

feinen  ftntfcil  an  bet  '[Regierung,  fie  ift  burcf  fein  'EDiitglieb,  feinen  güfrer 

im  ÜRinifterium  oertreten,  fie  gilt,  über  fo  oiele  Dalente  fie  auch  oerfügen 

mag,  eigentlich  nicht  einmal  für  regierungsfähig,  platonifcbe  Siebe  oerbinbet 

fie  mit  ber  '[Regierung,  inSbefonbere  mit  bem  Sttianne,  beffen  perfönlicffeit 

nun  einmal  mit  bem  ©cficffal  bc«  beutfefen  '[Reiche«  unauflöslich  oerbunben 

erfefjeint.  Da«  ©emufitfein  oon  ber  Unerfeflichfeit  bc«  Rangier«  nährt  bie 

freunblicfe  ©efinnung  unb  feftigt  ben  ©unb.  21  ber  auch  bie  Pflichten  gegen 

ba«  ©olf,  bic  SRücffichten  auf  bie  eigenen  ©runbfähe  bürfen  nicht  in  bic 

©changcn  gefchlagen  werben;  man  weif  roofl,  wa«  man  ber  [Regierung  unb 

bem  Rangier  fchulbig  ift,  man  oerfeunt  aber  nicht  bie  ®cfaf)r,  welche  in  bem 

©erlaffen  freifinniger  ©ahnen  liegt,  ©o  geftaltct  fidj  bie  liberale  Partei  ju 

einer  Partei  ber  wohlwottenben  Rtitif.  ©ic  nimmt  für  fidj  ba«  [Recht  in 

3lnfpru<h ,   über  febe  ÜRafcregel  ber  [Regierung  ihr  Urtheil  gu  fällen,  aud)  wohl 

ihren  ©iUcn  an  bie  ©teile  bc«  URiniftermillen«  gu  fefcen.  nach  ben  Um- 

ftänben  überwiegt  ba«  wohlwottenbe  ober  ba«  fritifche  ÜRomcnt.  ©eibe  gu 

rcreinigen  gelingt  aber  im  Saufe  ber  3ahTC  *n  bem  SDiafjc,  al«  bie  Politif 

be«  ©nthufiaSmu«  unb  ber  großen  Dhaten  jener  ber  ruhigen  Grmägung  unb 

bc«  orbinären  ©ebiirfniffe«  weichen  muhte,  immer  feltener.  'JDfan  behilft  fich 
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mit  Gcmpronüffctt ;   man  geht  in  ber  Sritif  bis  gur  äujjerftcn  ©renge,  bricht 

ihr  aber  bie  praftifcfje  Spitje  ab,  man  macht  bcm  Sangler  bic  gröfjten  3«' 

gcftänbniffe,  nur  meUeidjt  in  Rebenfacpen  geigt  man  bcn  eigenen  'iBillcn  unb  giebt 

nicht  nach  ober  oerf  (hiebt  für  biefeS  unb  jenes  bie  Entfcbeibuug  auf  fpätete 

Zage.  Auf  bem  eroigen  SBedjfel  con  303«™  unb  Rachgcbcn,  welches  feine 

Seite  befriebigt,  auf  bie  Vängc  ermübet,  oerbrieplich  macht  unb  oerftimmt, 

beruht  augenblidlidj  baS  PJefen  ber  liberalen  Staatsweisheit.  £>as  ift 

aber  für  bie  liberale  Partei  eine  burcbauS  unhaltbare  Vage.  Söcnn 

unfere  ©egner  höfjnifö  bie  Spuren  ber  Crntmuthigung  in  ben  liberalen 

Steifen  aufweifen,  wenn  fte  inSbefonbere  hetßorhcben,  bafj  bi.  Xhätigfeit 

beS  Reichstages  in  unbefangenen  Sreifen  beS  PolfeS  feinen  unbebingten 

'öcifall  mehr  finbet,  fo  fönnen  wir  fie  nicht  fchlechthin  Bügen  ftrafen.  6S 

hanbelt  fich  ba  nicht  um  eine  PieinungSoerfchiebcitheit  in  ®egug  auf  einen 

ober  ben  anberen  ©efchlufj  beS  Reichstages.  £?b  bas  hetrfchenbe  Strafgcfeh 

gu  milbc  fei,  ob  beftimmte  ©eamtenclaffen  nur  burch  befonbere  Strenge  bei 

ihrer  ‘Pflicht  gehalten  werben  fönnen,  barüber  werben  wir  uns  mit  unfeten 

Pertretern  im  Reichstage  nicht  entzweien.  Tie  gange  VOiethobe  ber  Regierung 

unb  ©efetjgebung,  rote  fie  fich  allmählich  int  Reichstage  cntmicfclt  hat,  erregt 

bie  allgemeine  Unjufriebenfjeit.  3Bir  unterwerfen  uns  willig  ben  (geboten 

ber  SRajorität.  Z)ie  ̂terrfchaft  ber  Riajoritätcn  ift  nun  einmal  ber  AuSbracf 

beS  mobernen  Staatslebens.  'JRancbmal  möchten  wir  bie  SRajorität  heller' 

fehenb  wünfehen;  ba§  auch  fragen  beS  höchften  Restes,  fittliche,  in  unfer 

innerfteS  Unfein  cingrcifenbe  ̂ ntereffen  burch  gufcillige  Stimmenmehrheit  ent' 

fchieben  werben,  mag  bei  ©ingelncn  ©eroiffenSfcrupel  erregen.  SBir  wiffen 

feine  beffere  Art  ben  Rationalwillen  gur  (Geltung  gu  bringen.  SBaS  uns 

befünnnert,  ift  bas  ftetige  3utücffomnten  auf  eben  erft  erlaffene  ©efe^e,  um 

an  benfelben  gu  änbern  unb  gu  mafeln,  ift  bie  §>aft  unb  Eile,  mit  welcher 

©efefje  erlaffcn  werben,  um  augeitblicflichen  ©ebürfniffen  gu  genügen,  ohne 

rechte  Vorbereitung  unb  oollfommenc  Sehcrrfchung  beS  ©egenftanbes ,   ift  bas 

ftücfroeifc  Verfahren,  woburch  nicht  feiten  ber  3wfammenhang  großer  ©ebanfen- 

freife  burchbrochen  wirb,  ift  mit  einem  Sorte  bie  mangelhafte  RegicrungS* 

tedbnif.  3?ei  guten  Intentionen  geigt  bie  Ausführung  immer  häufiger  arge 

©löjjen,  fie  läßt  bie  oomehme,  ungerftörbare  Ruhe,  bic  mir  oont  ©efetj- 

gebet  erwarten,  oermiffen  unb  beutet  eine  fchmanfenbe  llnfitherheit  als  bie 

©runbftimmimg  beS  Reichstages  an.  'Die  liberale  Partei  leibet  barunter  am 

meiften,  weil  fte  ben  '•Rationalmillen  am  lebenbigften  oerförpert  unb  ihren 
2(hroerpunct  im  Reichstage  allein  befiel;  ein  befetibcrer  Zabel  trifft  fie  nicht. 

Sie  wirb  nicht  früher  ein  gefchloffeneS  iffiefen  empfangen,  nicht  früher  aus 

ibrer  gegenwärtigen  gebrüeften  Vage  fich  herauSreifien ,   als  bis  ihr  eine  gleich' 

falls  gefchloffene ,   pofitio  wirfenbe  conferoatioe  Partei  gegenüberfteht.  3nl 
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kanten  ber  liberalen  ̂ ntereffeit  beflagen  mir  am  meiften  bie  33erflü<btigung 

ber  conferratircn  gartet  in  einzelne  (Soterien ,   bie  tljeite  nicht  ben  93erftanb, 

tfjeite  nid)t  bie  ©nergie  haben,  in  gcfunber  SBeife  an  bem  Staatsleben  tbeil* 

gunebmen  unb  nun  enttreber  hturrenb  unb  murrenb  bei  Seite  fteljen,  ober 

ebne  eine  Spur  felbftänbiger  politifc&er  ©ebanfen  blinb  auf  bie  ̂ Beamten* 

roeisljeit  fdjtrören. 

©ern  toürben  mir  ber  otganifitteit  confcrratiren  Partei  einen  Äntt>eit 

an  ber  iRegierungSgetralt  gönnen.  Die  notbroenbige  93orauSfefcung  für  bie 

tRegierungsfabigfeit  ber  liberalen  Partei  märe  bamit  gewonnen,  fdjon  gegen* 

wärtig  eine  flare  ©liebetung  bet  ̂ Regierung  erreiefjt.  ̂ efjt  roiffen  mir  nie* 

mals,  mo  ber  IRegierungseommiS  aufbört,  ber  Staatsmann  beginnt,  wie  fttb 

bie  SSerantroortlicbfeit  oertbcilt,  ob  uns  eine  oielgliebrige  aber  boeb  nur  ein* 

föpfige ,   ober  ob  uns  eine  rieltöpfige  ̂ Regierung  gegenäberftebt.  ffiir  finb  oft 

in  Ungewißheit  barüber,  tuen  eigentlich  unfere  Oppofition  trifft,  wem  unfere 

llnterftiipung  ju  ©ute  lommt,  ob  bie  erftere  nicht  jumeilen  an  entfebeibenber 

Stelle  toillfommener  ift,  als  bie  leitete.  fRur  barüber  finb  mir  leibet  nicht 

in  3rocifel  gelaffen,  baß  oerfebiebenartige ,   fclbft  entgegengefe^te  Strömungen 

bie  IRegierungSfreifc  burchjieben,  baß  bet  alte  93eamtengeift  mit  feinen  feften 

Drabitionen  unb  feiner  fieberen  IRoutine,  ber  febem  ©liebe  ben  regten  ̂ lafe 

anroieS ,   ber  faft  alte  ©brcn  für  ficb  oerlangte ,   ber  aber  auch  felbftloS  bie 

größten  Dpfer  für  baS  allgemeine  33efte  nicht  freute ,   fdjwinbet,  eine  neue 

fiebere  fRicbtfcbnur  für  baS  perfönlicbc  SBerbalten  fiep  noch  nicht  gebilbet  bat. 

SÜHr  wären  unbillig,  trollten  mir  nicht  jugeben ,   baff  fte  ficb  noch  gar  nicht 

bilben  lonnte.  Die  UebergangSjeit,  in  ber  mir  politifcb  leben,  bat  ihre  be* 

fonberen  tRötben  unb  Scbmiengfeiten  unb  borf  nicht  toie  eine  ftänbige  fjeriobe 

beurtbeilt  toerben.  'Jlur  bagegen  trollen  trir  uns  rertoabren,  als  ob  uns 

bie  Selbfterfenntnif,  mangelte  ober  ob  bie  politifeben  Schaben  triebet  erft  toie 

im  ̂ terbfte  ficb  jur  Srifis  jufpifjen  müffen,  um  ben  Sunfeb  nach  einer 

grünblichen  ißefferung  unferer  3uftänbe  ju  erregen.  Sie  trirb  nicht  bclItf 

unb  nicht  morgen  Fotnmen,  baß  fie  aber  überhaupt  fommt,  baran  trollen  trir 

ununterbrochen  arbeiten.  9Bir  haben  guten  ©ruttb,  jebeS  ßögern  unb  jebeS 

uitnüpe  Hinhalten  ju  rermeiben.  Denn  unfer  harrt  bie  Höfling  eines 

noch  ungleich  fchtrierigeren  ‘jßroblemcs,  als  bie  tRiditigftellung  ber  politifchen 

Parteien. 

3u  allen  3l>’tfn  bat  baS  ©lauben,  Dcnfcn  unb  ©mpfinben  ber  ©cbil* 

beten  ficb  ron  bem  ©cifteSleben  ber  großen  SSolfSmaffe  unterfchieben.  tRidjt 

btoS  barin,  baß  jene  einen  fRatbbrucf  auf  Dinge  unb  ̂ becn  legen,  welche  ben 

anberen  unbebeutenb  erfchcinen,  felbft  bis  ju  ©egenfäben  fömten  ficb  bie  93er* 

fcbicbenbeiten  fteigetn.  Sin  fJJbilofopb  unb  ein  Jlüfter,  ber  sJ0iann ,   ber  an 

ber  Scholle  flebt  unb  ber  ffieltfenner  toerben  fid)  fcbmcrlich  rerftänbigen. 
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Das  Unglücf  ift  nicht  fo  grofi,  falls  nur  bie  ©runblagen  beS  fittlidjen  Da* 

feinS  nic^t  ocrfehrt  »erben,  ^luct  jc^t  müffen  »ir  befennen,  baß  bie  »ifjen« 

fchaftliche  Vilbung  anbere  Valjnen  einfdjlägt,  als  ber  VolfSglauben.  Der 

'.Wann  ber  ©iffenfdjaft  blieft  ju  anberen  ©öttern  empor  als  bas  einfache 

'Volfsfinb.  ©s  finb  aber  boch  auch  ©öltet  unb  tonnten  lange  fricblidj  neben 

ben  anberen  beftehen.  Denn  ihnen  mirb  in  (einen  ̂ racbttempeln  gel)ulbigt, 

fein  glängenbet  Kultus  bereitet.  ‘»tiU  l)crr|cben  fie  in  ber  '-öruft  beS 

jjorfebers  unb  befdjetbene  Selbftbefchränfung  ift  ihr  .fpauptgebot.  Veiber  ift 

es  aber  anbers  gefommen.  $n  bie  unteren  SBolfSfreife ,   in  bie  Arbeiter* 

beoolterung ,   ift  eine  bunfle  Stunbe  gebrungen  oon  bem  ©egenfafcc  ber  h^herctl 

Vilbung  jum  VolfSglauben.  Sie  haben  gehört,  bajj  in  anberen  Streifen  ihre 

©ötter  nicht  unbebingt  »crehrt  »erben;  baj;  aber,  wenn  auch  nicht  bcnfelbcn, 

hoch  ©öttem,  heiligen  ̂ bealcn,  in  ber  ©eit  ber  freien  Gilbung  Altäre  ge* 

baut  »erben,  bas  haben  fie  überhört,  biefeS  ju  oerftchen,  befifcen  fie  nicht 

bie  Straft,  So  bleiben  fie  beim  bei  ber  blofjen  Verneinung.  fyür  fie  giebt 

es  feine  ©ötter,  (eine  3;beale  mehr,  ber  enghergigfte  Unglauben  hält  fie  ge* 

fangen.  ©enn  »ir  biefen  3uftaI,b  entfeßlich  finben  unb  feinen  ‘SßreiS  ju 

hoch,  um  bie  stluft  gu  überbrüefen,  fo  be»cgt  uns  nicht  et»a  bie  furcht. 

Die  ©cmalt,  bie  ben  Vlicf  gum  Voben  brüdt,  entnerot  auch  ben  Ärm.  ©ir 

haben  aber  bie  ©mpfiubung,  baß  unferes  Volles  Veftimntung  unerfüllt,  unfer 

Sd/idfal  ungclöft  bliebe,  »enn  »ir  nicht  auch,  nachbem  »ir  uns  bie  politifdje 

tiinheit  errungen,  biefen  Stampf  ausf echten,  nicht  auch  hier  ben  Sieg  anftrebeu 

würben.  Jür  uns  ift  nicht  Ämerifa  bas  ̂ ufunftSlanb.  Das  fonnte  man 

in  alten  3eiten  träumen,  Seitbem  wir  faft  täglich  erfahren,  baff  unfere 

Hafter  bort  oicl  üppiger  wuchern  als  unfere  Dugenben,  haben  »ir  für  Ämerifa 

ju  f<h»ärmen  aufgehört  unb  flammeru  »ir  uns  mit  neuer  junger  Hiebe  au 

bas  alte  ©uropa  an.  ©S  ift  unb  bleibt  boeb  ber  Dfittclpunct  ber  ©eit  unb 

bie  §cimath  wahrer  geiftiger  Freiheit,  söei  uns  in  Deutfcplanb,  »o  fich 

bie  ©egenfäfce  am  raeiften  gugefpißt  haben,  »o  bie  ©ährung  eines  betracht* 

liehen  ‘X^eileö  ber  unteren  VollSclaffen  ben  hödjften  ©rab  erreicht  hat,  noch 

gang  anbere  fragen,  als  bie  ÜJicffer*  unb  ©abelfrage,  ber  Höfung  harren, 

muß  auch  juerft  bie  Umfehr  ju  ibealen  Änfchauuitgcn  wieber  bewirft  »erben. 

©ir  fönnen  nicht  bas  Voll  bem  alten  VorftellungSfreife  in  bie  Ärme 

treiben,  ©are  er  noch  frifch  lebenbig,  er  hätte  nicht  einer  trübfeligen  Ver* 

neinung  fo  rafch  iHaum  gemacht,  '.'loch  weniger  »erben  »ir,  wie  mehr  he'B' 

blutige  als  f<harfficbtige  ©önner  beS  SocialiSmuS  oorfchlagcn,  baS  jpilf  Sa* 

miel!  anftimmen  unb  bie  ̂ntertention  bes  Staates  anrufen.  ©ine  ©ntlaftung 

beS  Staates  eTfdjeint  Diel  »ünfehenswerther  als  eine  »eitere  Ucberbürbung 

mit  Pflichten  unb  Rechten,  ©ir  haben  gu  unfeni  ̂ bealcn  ben  guten  ©tauben, 

baß  es  möglich  fein  wirb,  fie  in  eine  einfache,  burchfidjtige  fyorm  gu  bringen, 
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mir  Reffen,  baß  liniere  Srtrt  gu  benfen  unb  gu  empfiuben  auA  eine  naioe  Raf- 

fung erträgt  unb  PolfSeigenthunt  »erben  tann.  Die  Porausfefenng  ift  freilief), 

baß  in  ben  berufenen  Streifen  bie  pflege  ber  $beale  nacfi  wie  oor  betrieben 

»erbe.  SBir  fönnen  leiber  nidjt  mit  fröhlichem  Ptutlje  biefes  bejahen,  mir 

finben  nur  gu  häufig  ben  alten  feifer  erlahmt,  bas  alte  Jeuer  begeifterter  Ein- 

gebung erlofihen.  'Das  ift  bie  bunfelfte  PJolfe  am  beutfdjen  Eor'4ünIe- 

Per  öeuifdje  'Keidjsßanjfer  utii»  öie  ̂trafjuftij.*) 
»on  O.  SW. 

'Strafrecht  unb  ©trafproceß  fiheinen  im  Paterlanbe  noch  für  geraume 

^eit  bafür  befthnmt  gu  fein,  bie  Eauptforge  unferer  (ftefeßgebung,  ben  Eaupt* 

mhalt  ber  an  ber  Äusbilbung  beutfd?er  iKeitps-  unb  ©eriAtsoerfaffung  betei- 

ligten politifAen  parteigegenfäfee  abgugeben.  ©ollten  einige  Unglüdspropheten 

tHecht  behalten,  fo  müßte  ber  oon  ber  WeiAsregierung  in  ber  jefcigen  tHeiAS» 

tagsfeffion  eingebraAte  fentwurf  einer  'Jiouelle  gum  ©trafgefepbuA  »Aber 
einmal  nethängnißooll  werben  für  bie  Pegiehungen  gwtfdjen  bem  leitenben 

©taatSmanne  unb  ber  liberalen  Plehrheit  bes  Parlaments,  feine  Sftrt  non 

feonflictsfieber,  hier  aufregenb,  bort  nieberbrüdenb,  balb  heitere,  balb  büftere 

Pilber  fommenber  ̂ ermürfniffc  ber  pbantafie  »orgaufelnb,  burebgitterte  weite 

Streife.  Die  fpecififA  preußifAen  ferinnerungen  ber  ̂ abre  1863—1886  fiub 

gum  Sheil  noA  fo  frifA  unb  unfer  beutfAer  iHeiAsparlamentarismuS  ift  noA 

nerhältnißmäßig  fo  jung,  baß  jeber  PJiberftreü  ber  'Pleinungen  über  bas, 
was  im  gegebenen  Ja  Ile  nothwenbig  unb  nüpliA,  ausführbar  ober  bebenfliA 

fei,  fofort  eine  h«bgrabige  Peroofität  oerjAiebenet  Äbftufung  heroorruft.  Jür 

bieSmal  haben  gum  feStücf  für  bie  ®efammtheit  bie  böfen  Ütngeidjen  getrogen. 

Jürft  pismarcf  unb  V'asler  haben  f»A  freimütig  gegen  einanber  auSgefproAen, 
jiAerliA  sine  ira,  wenn  auA  niAt  sine  studio,  unb  fiA,  wenn  auA  niAt 

übet  hunbert  unb  einige  triminalpolitifAe  Jragen,  boA  offenbar  gegenfeitig 

baoon  übergeugt,  baß  PeiA  unb  SHctAsregimeitt  unoeränbert  gufammenhalteit 

werben,  follte  man  fiA  felbft  bei  feinem  eingigen  Paragraphen  über  bie  wün- 

*)  Obwohl  niAt  in  allen  functen  mit  unjerm  boiboerebttcn  £*rm  Stitarbeiter 
einoerjtanten,  freuen  wir  un«  boeb,  biefen  inttreffanten  Beitrag  jirr  febarafterifrnmg  ber 

gegenwärtigen  Säiirren  aus  ber  gebe r   eines  unferer  betDorragenbften  ^utifleu  unfern 
liefern  bieten  ju  tonneu.  £.  St. 
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’icn-otoert^c  unb  notf)Wcnbigc  SJiobification  bcS  feit  fünf  fahren  geltenben 
srrarreebts  oerftänbigen  fönnen.  (gelingt  bk  Bcrftänbigung  nicht  bjeutc ,   fo 

miiE  ein  günftigerer  Augcnblicf  abgewartet  werben,  ̂ ngwifdjcn  mehren  fich 

bic  ürfahrungen,  cs  befeftigt  fich  auf  beiben  Seiten  bie  ©ewchnung,  auf  bem 

fyuEc  ber  ®lcicbbcit  mit  cinanber  gu  uerfebren,  cs  wiicbft  baS  paTlamentarifdjc 

Sclbftrertrauen,  unb,  was  J-iirft  93iSmarct  an  ben  berliner  Schublcutcn 

beobachtet  bat,  wirb  fich  auch  bei  anberen  vditifchen  J-actorcn  bewabrbeiten : 

bas  gunebmenbe  Beroujitfein  ber  ÜJiacbt  minbert  bie  Bcrfuchung  gu  lauten 

Seien,  heftigen  ©eberben  unb  jener  übertriebenen  Gmphafe,  bie,  weil  bic 

eigene  Rechthaberei  in  bie  Gnge  fommt,  fofort  baS  Baterlanb  in  ®cfabr  er« 

Hört.  Gin  fotebes  Grgcbnijj  wäre  bann  oiclleicbt  für  bie  Gntwitfelung  bc§ 

bemühen  Gonftitutionalismus  ebenfo  wichtig,  wie  bie  gange  Serielle  für  bie 

Gntwitfclung  bc§  beutfdien  Strafrechtes. 

ülcr  aus  ber  Entfernung  'JDfcnfcben  unb  Dinge  in  ihrem  If)mt  unb 

reiben  gu  beobachten  liebt,  bem  muffte  fich  bei  Gelegenheit  ber  ftrafrecbtlicben 

Debatten  im  Reichstage  noch  eine  anberc  Bcmcrfung  aufbrängen,  bic  für  bic 

Anfdjauungen  bes  beutfeben  ReicfjSfanglerS  gur  bcutf dien  Strafjuftig  bebcu« 

tungSooll  ift.  6s  batte  für  ben  etften  Bticf  etwas  pfpcbologifch  Räthfcl« 

baftes  unb  äBibetfpruchSoollcS,  einen  Staatsmann  oon  ber  ungeheuren  .vwrrfcb* 

gewalt  beS  dürften  BiSmarcf  bie  Grfläruug  abgeben  gu  hören,  er  fünne  fich 

bei  feinen  Untergebenen  im  auswärtigen  Dicnft  feinen  ®cl)orfam  ergwingen 

unb  bie  Berantwortlicbfcit  für  bie  Leitung  ber  StaatSgcfchäfte  nicht  länger 

tragen,  wenn  ihm  nicht  baS  Strafgcfcb  unb  ber  Strafrichter  gur  Unterbriicfung 

biplomatifcber  ̂ nfuborbinatienen  brohenb  unb  ahnbenb  gu  .pülfe  fommc.  'JJf an 

tollte  glauben,  bafj,  wenn  es  bisher  in  ber  beutfeben  (Ücfcbicbtc  einen  allntäch« 

tigen  'Diinifter  gegeben,  ber  bureb  bie  überragenbe  Sucht  feiner  pcrfonlicbfeit, 

ungeheure  Erfolge  feiner  Saaten,  unbegrengtes  Vertrauen  feines  'JRonarcben, 

faft  fouoeräne  Amtsgewalt,  eine  Popularität  ohne  (Gleichen  in  bic  V'agc  ocr« 
fe^t  fei,  fich  im  Bereich  feines  legitimen  Sirfens  unbebingten  Gkhorfant  gu 

ergwingen,  ber  fyürft  Bismarrf  biefer  Piaitn  fei.  Auch  wirb  feit  lange,  meine 

ich,  in  ben  '-Berliner  ®chcimrathSfreifcn  eher  barüber  gcflagt,  wie  ber  Reichs« 

langier  es  immer  mehr  oerlcrnc,  irgenb  welchen  Sibcrfprucb  irgenb  welcher 

Kollegen,  ®cf)ülfen ,   AmtSftdlcn  gu  ertragen,  als  bafj  irgenbwo  ein  lieber« 

haiümehmeu  beS  SibcrfpruchSgeiftcs  bemerft  worben  wäre.  Eie  Affaire  Arnim 

|d)ien  buch  aber  minfceftcnS  ben  einen  punct  gang  gwcifelloS  feftgcfteüt  gu 

haben,  baß  gürft  BiSmard  auch  mit  ben  bisherigen  Srärten  ber  Strafjuftig 

im  Stanbe  fei,  trotj  Stellung,  pofgunft,  gamilienocrbinbungen  bie  fronbi« 

renben  Reigungcti  eines  chrgcigigcu  Diplomaten  unfchäbtich  gu  machen,  unb 

kn  2Biberfacher ,   er  fei,  wer  er  fei,  gu  gcrmalmen.  Koffer  alfo  bie  pülfs« 

toürftigfeit  bcS  'JieichSfanglerS  felbft  in  ben  girfcln  ber  auswärtigen  politif, 
neuen  iHcidj.  1876.  X.  S 
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Die  et  fich  iitcbt  turbiren  (affen  will?  Selben  Zuwachs  an  Autorität  »et» 

jp  riebt  er  feiner  Amtsgewalt  burch  bie  Senteng  breier  Stabt-,  JtreiS*  ober 

Amtsrichter,  bie  feierlich  nach  Anhörung  bes  flagenbcn  fianjlcrs  unb  bes  be- 

tagten BotfdjafterS  unb  Prüfung  ihrer  gegenfeitigen  ©raoamina  baS  eine  'Ufa! 

erflären,  biefer  habe  Unrecht  gebaitbelt,  als  >r  jenem  nicht  gehorchte,  ober  ein 

aitbct  Diät  oielleicbt  auch  bem  Sanjlcr  Unrecht  geben?  Unb  welche  rnora- 

lifcbe  Qualität  füllen  wir  bei  ben  Vertretern  'DeutfchlanbS  im  AuSlanbe  als 

üiegel  noch  oorauSfefeen,  um  uns  ernfthaft  oorjuftellen,  wie  bie  £rot)ung  beS 

,'yiirften  BiSmarcf  mit  bem  Staatsanwalt  leffenborff  gerabe  noch  ausreicht, 

jene  oon  allen  Anwanblungen  oon  fRioalität,  Gbrfucbt,  Selbftänbigfeit,  Un* 

folgfamfeit  abjufdjrecfen,  fie  fein  fäuberlich  auf  ben  f?fab  ber  'Pflicht  unb  Sub- 

orcination  jurüctjuführen?  Dian  mag  bie  Sache  brel)en  unb  wenbett  wie  man 

will:  foll  ber  fogenannte  Arnimparagrapb  unb  feine  Diotioirung  nicht  lebiglicb 

auf  einen  Vcrfuch  hinaustaufen,  bie  criminaliftifd)  oietfacb  angefochtene  Ver- 

unheilung  beS  oormaligen  beutfeben  BotfcbafterS  in  Doris  nachträglich  ftraf«* 

gefeblich  gu  legalifiren,  fo  bleibt  barin  fo  oiel  beS  'Auffälligen  unb  J-rag- 

wiirbigen,  bah  man  fich  nach  etwas  weiter  jurüefliegenben  Grflärungen  um* 

felien  batf. 

ES  gefchieljl  nicht  jum  erften  Diate,  bajj  Jürft  BiSmarcf  eine  bcmerfcnS* 

R'orthe  Vorliebe  bafiir  betunbet,  bie  Straf jufty  in  heroorragenber  Seife  für 

fie  ̂ weefe  feiner  'ßolitif  in  'Bewegung  ju  fefecit.  ̂ a,  biefer  eigcnthümliche, 

cruninalpolitifchc  ßharacterjug  hot  fich  in  ber  langen  ftaatsmännifchen  Häuf« 

baljn  beS  Deichstanjlers  an  entfeheibenben  Senbepuncten  feiner  ©efebiefe  fo 

oft  beobachten  laffen,  bah  ber  fommenbe  ©efehiebtsfehreiber  ihn  wirb  einreihen 

muffen  unter  bie  für  bas  ©cfammtbilb  ber  Ijtftorifchcit  Erfcbeinung  wefent- 
lieben  inbioibuellen  Dlerfmale.  Sie  jebc  grojjc  Verfönlicbfeit,  bie  über  bie 

irrte  bahinwanbelt,  weit  über  bie  ©rennen  ber  unmittelbaren  Sirffamfeit 

hinaus  in  bent  Heben  ber  Einzelnen  unb  ben  Einrichtungen  ber  ©cfammtbeit 

bauernbe  Spuren  gurücfläjjt,  fo  wirb  auch  bie  beutfehe  ̂ liftig  noch  für  ge* 

raume  $eit  beutlich  bie  Stellen  aufguweifen  im  Stanbe  fein,  an  benen  bie 

.panb  beS  dürften  ViSmarcf  mit  ihr  in  Berührung  gefommen  ift.  ®er 

^urift  oon  feinem  ibealen  Staubpuncte  unentwegter  ©crecfjtigfcit  wirb  freilich 

bei  folgern  fHücfblicte  faum  ben  Sunfch  juriicfbaltcn  fönnen,  bie  Dolitif  hätte 

bie  ̂ uftig  nicht  fo  oft  in  ihren  Hienft  ju  jieheu  nöthig  befunben.  Eeitn  es 

n'irb  ihm  nicht  leicht  fein,  gu  entfeheiben,  ob  es  mehr  eine  Ueberfchähung  ber 

HeiftungSfähigfeit  ber  Strafrechtspflege,  ihrer  Drittel  unb  ihres  AnfcbenS  ober 

mehr  eine  Unterfcbäfcung  ihres  SerthS  unb  parteilofen  SaltenS  gewefen  ift, 

was  ben  fKcicbsfangler  für  politifebe  Strafprocefje  .fo  häufig  präbispoitirt  ge* 

geigt  hat. 

Ter  bamalige  Dfinifterpräfibent  perr  oon  Bismarcf-Schönhoufeu  befaub 
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fitb  faiim  einige  'JJlonatc  an  Der  Spipe  ber  preuftifepen  StaatSgefchäftc,  als 
ber  im  grüfjjaljre  1863  abgebrochene  pclnifdjc  Äufftanb  ihm  ®clegenf)rit  bot, 

bie  Vejiehungen  Preußens  gu  fRnfjtanb  in  einer  bett  actuellen  ̂ gttereffen  beiber 

'JL'iäcbte  entfpreebenben  SHScife  neu  gu  orbnen.  SUS  bie  auf  eine  actioc  'Dfit» 

irirfnng  ber  preujjifcben  Ärmcc  gur  llnterbrötfung  ber  Qnfurrcction  berccbnete 

preufifebruififebe  Jcbruarconocntion  aus  llrfadjen ,   bie  f)icr  nicht  meiter  gu 

erörtern  finb,  unausgeführt  blieb,  fiel  ber  preujjifcben  SriminalgerichtSbarfeit 

bie  leibige  Äufgabe  gu,  ben  Slufftänbifcfjcn  im  Königreich  "Velen  ben  Suceurs 

aus  Den  polnifcben  'ijkooingen  ‘ßreujicns  abgufcbneiben.  Tie  Unterftüpung 

te-:-  SlufftanbeS  furch  organifirte  ©omites,  bewaffnete  ̂ it^iige,  ©elbfammiungen 

irurbe,  als  auf  eine  SBieberperftellung  ber  polnifcben  ©rennen  oom  ̂ abre 

1772  abgielcnb,  unter  bie  preujüicbcn  ̂ wdjrerrathsparagraphen ' geftellt ,   ber 
Slnflagefenat  beö  ÄammergerichtS  für  Staatsoerbrechen  muffte  bie  Unter» 

fudmngen  inSgefammt  an  ficb  sieben,  unb  ein  aufterorbentlicber  (Sommiffat 

btS  StaatSgcricbtShofcS  würbe  in  bie  infurgirten  t'anbestheile  gur  ftrafgeriept» 
liehen  llnterbrücfung  ber  Umtriebe  abgefanbt.  SBie  baS  erfte  ©ingreifen  ber 

Sriminalbehörben  immer  oon  bem  Schein  einer  ftarfen  regreffioen  SBirfung 

begleitet  ift,  fo  oerfagte  auch  hier  ber  neiebfte  ©rfolg  nicht.  Tie  reoolutio» 

nären  ©omitös  würben  gefprengt,  ihre  ariftofratifdien  Rührer  gur  flucht  ge» 

peungen  ober  eingeferfert,  bas  'Vermögen  berfelben  bcfdjlagnahnu,  unb  bie 

.vwitbefeble  ergriffen  gu  .^unberteu  unb  laufe  oben  be$  .£wdwerraths  Verba  di» 

rige,  um  fie  in  ben  ©cridjtSgefängniffen  unb  ben  Kafematten  bet  Jeftungen 

ju  interniren.  Seit  ben  Tagen  ber  ftangöfifdjcn  ifleoolution  bat  bie  politifebe 

©trafjuftig  wobl  faum  rnieber  auf  fo  engem  ;Kaum  mit  fo  coloffalet  ©ewalt 

gearbeitet.  Trophein  langte  fie  halb  an  ben  äujjerften  ©rengen  ihrer  Seiftungs* 

fähigfeit  an,  unb  wäre  eS  ber  rufjifcbeu  $peeresmacht  nicht  noch  gur  rechten 

3fit  gelungen,  bie  ̂ nfnrrection  mit  ihren  .ßugiigeit  in  erftiefen,  bie  preu» 

fifeben  fitiegS»  unb  ©tanbgeriebte  hatten  ben  ©taatsgerichtShof  ablöfen  tnüffen. 

TaS  ©nbc  beS  monftrofen  .£» o cp o e r r n t h -3 p r o c e f f e 3   ift  befannt.  9focp  einmal 

entwicfeltc  ber  Vegiitn  ber  öffentlichen  .fpauptocrhanblung  im  fDiitfommcr  1864 

ben  breiten  impofanten  Apparat  einer  grojjen  StaatSaetion.  Tann  nahm  bie 

©ceneric  in  ber  improbifirten  ©ericptspalle  beS  SOfoabiter  ßeüeugefängniffeS 

mit  ihren  150  Slngeflagten  fchnell  ben  ©parafter  eines  polnifcben  '.Reichstages 

an,  man  biseutirte  fünf  Vlonate  pinburep  groifepen  Auflage  unb  Verthcibigung 

allerlei  politifebe  fragen  in  bunteftem  Turcheinanber,  bie  formen  einer  ge» 

orbneteit  ©cricptSoerpanblung  würben  immer  unfenntlichcr,  unb  oon  bem  pein» 

liehen  Verfahren  blieb  eigentlich  nichts  übrig,  als  baS  peinooll  ftccheitbe  ©c» 

fühl  aller  bei  ber  Sache  amtlich  Vetpciligten,  an  einer  bie  preuftifdje  duftig 

cemprcmittirenbeu,  für  fie  unlösbaren,  Stufgabe  mitguwitfen.  Vier  bie  geheime 

iöefchithte  beS  „VolenproceffeS"  fennt,  weift,  wie  nahe  im  fritifepen  'JRomentc 

Digitized  by  Google 



12 Dct  teutlcfje  tHeicfisf analer  mit  tie  SttafiujKj. 

ber  Sclat  eines  feanbalüfen  3ufa>nmenftuTicS  bev  gangen  %'vocebuv  lag,  uitb 

irne  Diel  'Diül;e  cs  foftete,  ben  öffentlichen  Änftanb  burdj  bic  Verurteilung 

einiget  bet  am  fc^tucrftcn  Velaftcten  gn  einigen  Rafften  ̂ eftungsliaft  mit  bet 

notdürftigen  iDietjrlieit  einer  Stimme  im  Staatsgerichtshofe  ju  retten.  Die 

«ßolitit  mag  immerhin  auch  babei  ihre  ̂ Rechnung  gefuubcn  haben,  unb  mir 

haben  uns  über  ruffiiehen  Unbanl  nicht  gu  bef leigen  gehabt.  Unter  ben  preu» 

ßtfeben  fünften  jener  ßeit  hat  es,  glaube  ich,  wenig  Hiänncr  gegeben,  bie, 

gleidjpiel  auf  welchem  politifcben  ̂ arteiftanbpuncte  fic  fonft  [tauben,  ben 

„Volenptoceß"  nicht  als  eine  fchmerc  Scbäbigung  ber  ̂ uftij  empfunben  unb 

bellagt  hätten. 

Sur  je  3cit  barauf  fehien  in  ber  inneren  'cßolitif  Preußens  ber  Gonflict 

gwifchen  bem  ÜRinifterium  Vismarcf  unb  bem  Slbgeorbnetcnhaufc  einer  rcoo« 

lutionären  SrifiS  entgegengutreiben.  Die  V*ejjorbonnangen  hatten  ihre 

ilMrfung  Dcrfcfjlt,  bie  confcrtatioe  ftfraction  mar  unter  ben  roiebcrholtcn  9teu» 

mahlen  aufgcricben  warben,  unb  Imcftcn  bcfchwor  bie  Schatten  ber  Stuarts 

marnenb  hcrauf  gegen  bic  Unbillen  ber  'Monarchie.  Da  cerfünbcte  ber 

SDiinifterptäfibent  bem  £>errenhaufe,  bie  ̂ Regierung  fei  cntfchloffen ,   bie  (Be- 

richte beS  i'anbeS  nochmals  angurufen,  um  ber  parlamentarifchen  SRcbefreibeit 

bie  erforberlichcn  3ögel  angulcgen.  ®raf  gur  Vippe  mar  Diel  gu  fcl)t  Staats» 

anmalt  unb  ̂ arteimann,  als  baß  er  bie  VSürbc  ber  ̂ uftig  »or  bet  ihr  gu» 

gemutheten  IRolle  politifcher  Dienftleiftung  gu  fdjühen  Vcruf  in  [ich  gefühlt 

hätte.  Die  bringcnbftctt  ihm  oon  befreunbeter  unb  nächflbettjciligter  Seite 

gemachten  Votftellungcn  blieben  Pergebens,  bie  Slnflagen  gegen  bie  Äbgeorbnetcn 

Dweften  unb  Jränfcct  mürben  bis  in  bie  lefcte  Qnftang  burchgeführt,  unb  baS 

Obcrtribunal  in  bie  3roangSlage  perfekt,  entmeber  bie  Regierung  ober  [ich 

felbft  im  Stich  gu  taffen,  fanb  ben  erforberlichcn  3)1  uth,  unter  Vernichtung  feiner 

früheren  tRedjtSfprüche  bie  ftrafrechtlichc  Verantwortlichleit  ber  Sanbtagsmit* 

glicber  als  neues  Vrajubig  in  bas  große  Vucb  feiner  hächften  Scntcngen  ein» 

jutTagen.  Der  beutfehe  Stieg  bcS  Jahres  1866  hat  ben  bunteten  Jlecfen 

jener  Dbertribunalsentfcheibung  roof)t  äußerlich  ausjutilgen  permocht.  Die 

parlamentartfche  IRebefreibeit  erhob  [ich  aus  ber  Sataftrophe  mit  oerjüngter 

unb  rechtlich  neubefeftigter  Sraft.  SBet  allein  ben  Schlag  innerlich  nicht  roicber 

perrounben  hQt,  bas  ift  bie  preufjifche  $uftig  felbft.  Verneis  beffen  ift  baS 

tiefe  enbemifche  URifj  trauen  gegen  bie  politifdjc  Unparteilichfeit  beS  ftaatlichen 

ÜRichteramtes  unb  ber  gange  VMrrwart  biffufer  9lnf<hauungen,  bie  übet  ber 

3ufunft  ber  beutfehen  ®erichtSoerfafjung ,   ber  Crganifation  ber  fiinftigen 

beutfdjcn  Strafgerichte  trübe  laften.  Vcmerfensmerth  aber  fehien  mir  biefe 

uncrquicftiche  IRücfctirtnetung  hier  nicht  um  folchcr  Oiachroirfungen  willen,  auch 

nicht,  um  batauS  böfen  Peumunb  gegen  ben  SHeichSfanglcr  hetjuleiten.  Jürft 

Vismard  märe  ber  große  SRealift  in  ber  mobemen  Staatsfunft  nicht,  wenn 
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er,  ten  polirifcfecn  3wecf  fcfi  tm  Sluge,  nicht  alle  ju  ©ebote  fteljcnbcn  firäfte 

beS  Staates  rücfficbtSloS  bem  einen  $iel  uitterjuorbnen  berftänbe.  Seine 

gcicbicbtliche  Aufgabe  war  es,  beit  beutfeben  Staat  aus  bem  6^aoS  heraus  in 

bie  Jugen  einjurenfen,  nicht  aber  bie  ̂uftij  als  roehos  de  bronze  frieblitber 

tRecbtSorbnuug  3u  ftabiliren.  3t"t  bie  Quftig  babei  311  furj  gefotnmett,  fo  ift 
baS  i^re  eigene  Sd?ulb.  Üiuv  baS  eine  wellte  ich  Ijereorljcben,  wie  es  möglich 

getccien,  baß  ein  ©olitifer  ttnb  Diplomat  een  ber  unerbittlicben  Schärfe  unb 

Slarbeit  bes  ©HcfeS,  wie  er  beit  dürften  SiSmarcf  auSjcicbnct,  jemals  ber 

läufebung  unterliegen  foittte,  in  einer  3®it  gefpanntefter  ®egenfäj}e  bes  ©er* 

fajfungslebenS  tonnte  eine  hinter  aufgeregten  parlamentarifchen  Stampfen  f   dimer* 

fällig  naebtjinfenbe  Sriminalproccbur  baS  geeignete  ‘JJiittel  fein,  fei  es  ab» 
fdjrecfenb ,   fei  eS  unmittelbar  unterbrüdfenb ,   bie  politifcben  Veibcnfcfeaften  ab« 

jufüblen,  ober  revolutionäre  ©ntfeblüffe  ju  ocrf)inbcru.  $ft  bie  Straf juftig 

einmal  erft  als  mccbaiiiftbes  'Jtüftjeug  bem  politifcben  ©artcijwecfe  untertbait 

geworben,  bann  liegt  fie  als  gute  Saite  für  $eben  b«,  ber  mit  ber  ftaat« 

liehen  ©Jacht  auch  bie  ftaatlicfec  Strafgewalt  ju  ergreifen  bie  .jpanb  barnacb 

ausftrerft. 

Die  ̂ abte,  welche  jroifeben  bem  beutfeben  unb  bem  franjüfifcben  Kriege 

liegen,  werben  wohl  für  immer  ju  ben  beften  unb  gefegnetften  in  ber  listenreichen 

Vaufba^n  bes  fReidjSfanjletS  gewählt  werben.  Die  friieben  fRubmcsfränje  beS 

Frager  JriebenS,  ber  junge  ©lang  einer  SSoIfstbiimlicbfcit  ohne  ©leicbcn,  bie 

noch  ungebroebene  Soll  traft  bes  SfamtcS,  bie  g-üllc  frei  geftaltenben  Schaffens 
in  ©rünbung  unb  Ausbau  bes  tiorbbeutfdicn  ©unbeS,  bas  plattoolle,  felbft» 

bewußte  Veiten  ber  StaatSgefdjicfc  inmitten  äußeren  unb  inneren  JricbenS 

jeigen  ben  dürften  ©ismarcf  auf  einer  .pöbe  ftaatSmännifcbcn  SJirfens  unb 

inbioibueller  ©ollenbung  genialer  ©crfönlicbfcit,  welibe  bie  ©emunberung  aller 

feiten  bleiben  wirb,  ©or  biefet  ®ri?ße  ber  biftorifebeu  ©rfcbeiitung  oerfebwin* 

ben  all  bie  fleinen  Schwächen  beS  ©icnfchai.  aber  folcbc  ©Jomente  gefättigter 

Dafeiiisentwicfelung  finb  uns  Sterblichen  immer  nur  furj  bemeffen.  Stuf 

jene  Spanne  frieblicben  Schaffens  folgten  fcbnell  genug  wieber  triegerifebe 

3eitläufte  oon  oerboppeltcr  (Gewalt,  unb  mit  ber  ©erwirflicbung  oon  Staifer 

unb  ©cid?  erlebte  gurft  ©ismatef  jwar  bie  glorreiche  ©ollenbung  feines 

©lertes,  aber  au*  bie  SBieberfebr  unabfebbarer  innerer  Kämpfe,  oerworrener 

ftaatlicber  Unruhen,  einer  Unfutnme  swiefpaltiger  Aufgaben,  benen  felbft  feine 

IHiefennatur  nicht  mehr  gewaebfen  war.  ©on  ba  ab  wirb  es  für  ben  außen« 

ftebenben  immer  febweter  ju  ertennen,  inwieweit  biefe  ober  jene  politische  ©nt« 

fcbließung  jmcifclljafter  Jolgcrtdjtigfeit  noch  unmittelbar  auf  ©jtllen  unb  ®e« 

banfen  bes  iReicbSfanjlcrS  jurüefgufübren  ift,  inwieweit  Urfprung,  ̂ ermulirimg 

unb  äuSfübrung  oielleicbt  lebiglicb  jenen  febr  mannigfach  titulirten  ©ebülfen 

jur  Vaft  fällt,  welche  ficb  in  bem  oieloerfcblungenem  (betriebe  bes  tReicbs« 
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rcgimentS  in  immer  bichteren  Staaten  jwifeben  ben  iReidhSfangler  unb  bie 

StaatSgefdjäftc  hineinfchicbcn. 

So  mag  ber  Berfcf)lte  ©erfuch,  bie  fatholifdje  Sir^e  in  ihrer  töblicben 

Jeinbfchaft  gegen  bas  proteftantifche  Saifcrthum  bureb  ben  ßangelparagtapben 

unb  bie  ftrafrechtlicben  ©orfdjriften  ber  preufjifchcn  ÜJiaigefepe  jur  iRaifon  gu 

bringen,  Biel  mehr  auf  bie  politifcb  juriftifeben  Anschauungen  ber  Herren, 

^räuftle  in  2R ündjen  unb  ftalf  in  ©erlin,  als  auf  bie  Anfichten  beS  ̂ Reichs* 

fanglers  gurüefgufübren  fein,  ̂ ebenfalls  ijat  Jürft  ©iSmarcf  auf  biefem  beiden 

©oben  wcltgefcbicbtlichct  ©egenfäpe  fet)r  halb  bewiefen ,   bah  er  fiep  Botlberouht 

fei,  wie  f»icr  anbere  'JRacbtfragen  auf  bem  Spiele  ftefjen,  als  fic  bureb  Sriminal« 

erfenntniffe  gelöft  werben  fönnen,  unb  bureb  bie  fpäteren  ©crfaffungS«  unb 

organifchcn  ßirebengefepe  bie  bürftigen  (Meleifc  ber  erften  VegiSlotire  weit  »etlaffen. 

dagegen  gehört  cs  auf  bemfetben  (Gebiete  gweifelloS  ben  cigenftcn  perfönlieben 

©ntfcplüffcn  beS  IRetcpSfanglerS  an,  wenn  fämmtliebe  bcutfeben  Staatsanwälte 

babin  inftruirt  wurbeti,  alle  öffentlichen  ©eleibigungen  beS  dürften  ©iSmarcf 

in  ©egiepung  auf  feinen  amtlieben  ©eruf  jum  ©egenftanbe  ftrafgeriebtlieber 

'Verfolgung  gu  machen  unb  ben  erferberlieben  Strafantrag  beS  ©eleibigten  reget« 

ntäfiig  eingubolen.  weiß  niibt,  ob,  wie  im  iReicbStagc  behauptet  würbe,  f^iirft 

©iSmarcf  gerabe  1600  folcber  Strafanträge  geftellt  bat.  ̂ ebenfalls  finb  Biele 

Hunberte  berartiger  Strafproceffe  gegen  ultramontane  unb  focialbemofratifebe 

tRebacteure ,   ßapläne,  ©olfSrebner  unb  ähnliche  ?eute  im  ?aufe  ber  lepten 

betben  3^bre  eingeleitet  worben,  unb  neben  einer  fleincn  ftabl  Bon  5Te’* 

fpreebungen  war  eine  erfleefliebe  ©fengc  Bon  ©erurtbcilungen  gu  nergeichnen. 

Die  offieiöfe  ©reffe  ertlärte,  ber  SReicpSfangter  beabficbtigcf  burch  biefe  fpftc« 

matifebe  Sriminaluerfolgung  es  mögliebft  öffentlich  unb  urfunblitb  gu  machen, 

welcher  Sprache,  welchen  Schmähungen  unb  ©erläumbungen  ber  erfte  SRcichs« 

beamte  in  Deutfdjlanb  Bon  Seiten  ber  fircblicben  unb  foeialiftifcheit  ©cgner 

ber  neuen  StaatSorbnung  auSgefept  fei.  @S  ift  uns  nicht  gefagt  worben, 

wie  lange  baS  ©pperiment  burchgefübrt  werben  foll.  Hoffentlich  nicht,  bis  bie 

(Regner  non  felbft  in  fith  gehen  unb  fich  ob  ber  eigenen  IRobbeit  fchämen.  ©iS 

bapin,  fürchte  ich,  if*  bie  ©affe  morfch  unb  fturnpf  geworben. 

Der  jüngfte  unb  merfwürbigfte  gall ,   ber  bic  eigentümliche  Hinneigung  beS 

dürften  ©iSmarcf  für  eine  criminelle  Austragung  politifchcr  Sonflicte  hat  beroor* 

treten  laffen,  liegt  fo  frifcp  im  ©ebäcptniffe  ber  geitgenoffen ,   bah  eS  genügt, 

ihn  ju  erwähnen,  um  ihn  ju  charaltcrifiren.  Der  iReicpSfangler  hat  ficherlich 

feinen  ©runb,  nach  bem  AuSgange  beS  ©roccffeS  Arnim  ju  bebauem,  bah 

bie  ftrafrechtliche  ©chanblung  ber  Angelegenheit  ben  Vorrang  oor  ber  bis« 

ciplinären  behalten  hat,  unb  bie  ©olitif  beS  leitenben  Staatsmannes  hat  in 

ber  trüben  ©eleuchtung  ber  ©ertiner  ©ericbtsfäle  nichts  Bon  ihrer  ©rohe, 

ihrer  Slarpeit,  ihrem  ©lange  eingebüjjt.  2J?an  fann  nicht  baffclbe  Bon  ber 
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strafjuftig  felbft  lagen.  ®ie  ärt  bet  (Anleitung  bes  Verfahrens  mit  ihrer 

minbeftend  etwas  fünftlicbcu  Sompetengbegrünbung ,   bic  wechfeluolle  35urd}- 

fübrung  ber  Unterfu^ung^aft,  bic  t)alb  öffcutlidbc ,   ̂alb  geheime  §>auptoer- 

banblung,  bic  böcbft  abfonberlid)e  gorm  ber  Urtbeldocrfünbigung,  bic  wiber* 

fprecheuben  IRccbtdanfcbauungen  ber  crfcnncnben  (Berichte  über  bad  SEBcfen  ber 

Urfunben  unb  ber  Uttterfcblaqimg,  cnblid)  gar  bic  33idciplinarunterfucbung, 

bic  fich  ald  wiberwärtiged  Jlachfpiel  über  bem  Raupte  bed  uorfi^enbert  '.Richters 

ber  erften  $nftang  gufammengegogen  bat ,   alles  bad  erbringt  bcin  unbe- 

fangenen äuge  bed  unbetbeiligten  ̂ triften  eine  '.Reibe  ber  unerquiefliebften 

unb  befremblidjften  Vorftcllungcn.  Er  fiebt  auch  b'er  lieber,  wie  ein  für 

ben  einfachen  geraben  iRccbtsweg  bed  orbcntlicben  ©trafpcrfabrcnd  ungefüger 

pülitifebet  ©toff  ben  feften  Rahmen  bes  Eriminalproceffed  fprengt,  fortgefebt 

gu  außerorbentlicben  ijJroccburen  anreigt,  unb  trob  aller  aufgewanbten  llRübe, 

ben  (Ifang  Rechtens  nicht  beirren  gu  lafjen,  bureb  Rücffichten  frembartiger 

Ratur,  bie  ̂Jolitif  fd)tie§licf)  hoch  triumpbirt  über  ©trafrcdjt,  ‘fjroceßfortn  unb 
felbft  bie  Eisciplin  bes  Rtditeramtes. 

£as  Ucberwuchern  politischer  Eriminalproccffe  ift  immer  ein  Spmptom, 

baß  im  Staatdorganismud  an  irgenb  einer  ©teile  Sranfbcitdftoff  aufgebauft 

ift,  ber  nicht  in  normaler  Söeife  audgeftoßen  werben  fann  ober  will.  ©o  ba-3 

lifemeimoefen  in  geinen  (Sfrunblagen  gefunb  unb  bie  ftaatlicbc  Eutwicfelung 

fictig  perläuft,  tritt  biefc  äftcrart  »on  Strafjuftig  in  ben  fpintergrunb.  lieber- 

alt,  too  im  Beben  ber  gcfcbicbtüdicn  Voller  biefc  rerbängnißcolle  Erfd)cinung 

ficb  breit  gu  machen  anfing,  haben  gemiffenbafte  Patrioten  ihren  Unmutb  nicht 

jurücfgebalten.  Dad  politifdie  ©trafuerfabren  gerietst  alle  pofitioen  Rccbtd- 

begriffe  unb  treibt  ben  ber  großen  Dicngc  fo  fdnoer  ocrftänblichen  Unterschieb 

groifd)en  Meinung  unb  Vewetd  and  ber  Eriminalprapid.  Salb  ift  ed  fomeit, 

baß  ein  recht  fchlecht  beleumunbeter  IRaun  auf  febcd  beliebige  Verbrechen,  bad 

er  begangen  ober  nicht  begangen  bat ,   angcflagt  werben  fann,  unb  baß  er  ficher 

barauf  bi«  oerurt()eilt  wirb,  „©eit  öfter",  fagt  Eicero  in  Segiebung  auf  ben 
Eriminalproccß  ber  finfenben  romifebeu  Rcpublif,  „beftimmen  Äbneigung  ober 

3uneigung,  ober  Vatteilicbfeit ,   ober  Erleichterung,  ober  ©d)tncrg  ober  J-reubc 

ober  Hoffnung  ober  furcht  ober  $rrtbum  ober  überhaupt  eine  Beibenfchaft 

ben  richterlichen  ©abrfpruch,  als  ber  Seweid,  ober  eine  Vorfchrijt,  ober  eine 

Rechtsregel ,   ober  bie  ’Broccßinftruction  ober  bie  ©efebe."  äld  ich  an  biefer 

©teile  gelegentlich  einmal  „über  Baienelemente  im  heutigen  Strafrecht"  einige 

©toßfeufger  ceröff entlieh te,*)  habe  ich  bed  oorbringlichen  politifchen  Elementes 

*)  3m  neuen  iHeid  18*4.  T.  ®.  249.  uns  ff.  „lieber  Baienelemente  im  heutigen 

Strafrecht." 
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ausführlicher  gebucht,  unb  ich  möchte  baS  leibige  Dhema  ui*'  roieber  au§* 

fpinnen.  Um  im  3ufammcnhange  ber  h’cr  angeregten  '-Betrachtungen  gu 

bleiben,  genügt  es,  ba»  Jolgenbe  angumerfen.  ^cber  thatträftige  Staatsmann 

wirb  im  VHberftreit  mit  ihm  fcinblicben  inneren  Elementen  bahiit  gebrängt, 

bie  ftaatlidjc  Strafgeroalt  herangugiehen  gur  Vefampfung  ber  gegnerifeben  Ve* 

ftrebungen.  fjfür  ihn  ift  bie  Strafjnfüg  ein  i'iittel  roie  jebes  anberc  gur 

Durchführung  feiner  politifchen  ;froccte.  Er  roirb  ber  Verfügung,  bas  politifcbe 

Unrecht,  bas  er  als  folcbeS  entpfinbet,  chne  Weiteres  als  criminelles  Unrecht 

gu  behanbcln,  um  }o  leichter  unterliegen,  fc  meljr  bie  mobemen  Strafgefehe 

in  ihrer  bcfjnbarcn,  groeibeutigen ,   »erfänglicheu  gfcrmulirung  ber  politifchen 

'Jteate  jene  Uuterfchcibung  felbft  »erroifcht  haben,  Es  erfcheint  mir  wer  ittlcm 

als  bie  einer  unabhängigen,  ber  eigenen  SBürbe  bewußten  ̂ uftig,  biefe 

Unterfcbäfcung  ihres  Berufes  von  gall  gu  g-all  gurücfgurocifen.  Sie  muß  es 

gur  Ertenntnife  bringen,  roo  folche  ©rfenntniß  al’hanbcn  fommt,  baff  bie  ®e* 

rechtigfeit  ̂ jeben  in  feinen  9iedjten  gu  fchüpeu  hat,  bie  Dbrigfcit  in  all  ihren 

Organen  nicht  minber,  roie  ben  Untcrthan  in  allen  Komplementen  feiner 

bürgerlichen  Ejifteng,  baß  fie  aber  nicht  bagu  berufen  ift,  als  mcchanifches 

^uftrumeut  ben  tHcgicrettben  gur  Eutfcbeibung  ftaatlidier  Btadnfragcn  gute 

Dienfte  gu  leiften.  SBenn  fie  fich  felbft  biefer  Pflicht  ber  Sclbfterl)altung 

entgieht,  roer  foll  bie  ̂ uftig  noch  f (hüben  gegen  bie  immer  bereiten,  immer 

anfpruchsoollercn  3umuthungen  ber  fich  int  Staate  befämpfenben  Kräfte? 

sticht  bie  ©erechtigfeit  allein,  auch  bie  Klugheit  mahnt  ben  fünften,  bie 

Strafjuftig  ben  h*rrfchenben  politifchen  ©croaltcn  nicht  allgu  unbebingt  gur 

Verfügung  gu  ftcllett.  Der  Strafprocejj  hat  in  feinen  oorbereitenben  Stabieu 

eine  Seite,  bie  bureb  ihr  braftifebes  Eingreifen  bent  oerfolgenben  Xhoil  gu* 

nädjft  ein  ftarfeS  Uebergeroicht  über  ben  Verfolgten  gewährt.  Verhaftungen, 

Vefdjlagnahtnen ,   Sicherheitsmaßregeln  mannigfacher  Ärt  erfaffen  ben  Ber* 

bärtigen  uub  macben  ihn  gu  einem  füllen  Beamte.  Das  ©eheimitiß  umgiebt 

bie  Dhätigfeit  bes  UnterfuchungsrichterS  unb  nimmt  bie  ©emiither  ber 

Bienfdjcn,  ihr  Urtheil,  roie  ihr  Vorurteil  gefangen.  ‘Aber  biefe  Seite  bes  Straf* 

oerfahrcuS,  fo  oerleitlich  fie  fich  bem  'JkHitifer  barftellt,  ift  trügerifch,  »erführt 

gu  einer  Ueberfdjäfcung  bes  BufcenS  politifcher  Eriminalproccffe.  3C  rafcher, 

prompter,  intenfioer  baS  inquifitorifebe  Voroerfahren  roirlt,  befto  langfamer, 

fchroerfälliger,  unficherer  arbeitet  ber  Biecbanismus  ber  Krüninalprocebur 

fcblieplicb  in  bem  -jpauptftabium ,   roelcher  bie  Verurteilung  bes  Verfolgten 

herbeiführen  foll.  Die  Ceffentlicbfeit  greijt  in  »ollem  Umfange  Vlah,  macht 

ben  aJlcteniuhalt  gum  ©emeingut  »on  Biartt  uub  Straße,  baS  große  VJort 

gehört  jefft  bem  Hngeflagten  unb  feiner  Vertheibiguug,  er  hat  Gelegenheit,  feinen 

Klagen,  feinen  Vefdjroerben  beit  lauteften  SluSbrucf  gu  »erleihen,  bie  Äbfidjten, 

©efinnungen,  Angriffe  feiner  ilnfläger  nach  Blöglichfeit  gu  ucrbächtigcu,  leicht 
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wenben  (ui)  it)in  £>ic  Sympathien  einer  wanfelmüthigen  fDfcnge  ju,  allerlei 

ireinbartigc  Xinge,  Veibenfchaften,  ̂ erfünlidjfeiten  mifchen  fid)  auflüfeitb  in  bie 

ikixepfermen ,   unb  oft  genug  muß  fid)  ant  ©nbe  beS  @anjen  bie  politifcffe 

Auflage  glüdlich  preifen,  wenn  fie  etjnc  Schäbigung  ihrer  ©lire  bie  ©chranfen 

oetläßt.  fyaft  immer  fteljt  in  tiefen  politifchen  ©riminalprccefjen  bie  Summe 

teS  gegebenen  AergerniffcS ,   erregten  böfen  Blutes,  compromittirter  Se* 

Ziehungen  im  ungfinftigften  SDRßoerljältniffe  jum  bem  politifchen  Jtufsen,  ben 

fte  für  bie  beteiligten  StaatSintereffen  abwerfeu.  XeShalb  brängt  bettn  and) 

bie  einmal  in  biefe  Bahnen  oerfafjrene  ©ntwicfelung  mit  fNatumothwenbigfeit 

weiter  gur  gänzlichen  Abftoßung  bcS  läftigen  gemeinen  ̂ rocepformaliömuS 

für  bie  politische  Verfolgung,  bas  will  fagen  ju  AuSnahmegerichtshüfen,  iDciß- 

bilbungen,  bie  ber  (Mcridjtsoerfaffung  ben  Xitel  unb  ben  ©ffcct  bes  Straf« 

oolljugS  entlegen,  in  ÜBirflichfeit  aber  cyecutioe  Organe  ber  IHegierungSgewalt 

barftellen. 

Xie  heutige  ,p,eit  will  oon  abfoluten  Autoritäten  auf  feinem  ©febiet  bes 

Gebens  etwas  wiffen,  unb  auch  bas  Anteilen  her  (Berichte  unb  ihrer  llrtheilc 

wanbelte  fich  im  Solfe  abwärts.  iDlit  bem  noch  oorhanbenen  Kapital  biefeS 

Autoritätsglaubens  muß  haushältcrifch  umgegangen  werben,  foll  es  nicht  oor 

ber  ̂ eit  aufgebraucht  fein,  ̂ e  näher  man  ben  Xingen  fteht,  befto  fchärfet 

unb  unheilsoerfünbenber  brängen  fich  einem  biefe  ©inbrüefe  auf.  Xer  ̂ urift 

oermag  fid)  barüber  am  wenigfteu  Xaufebutigen  hinjugeben.  2Bcr  bas  (Mlücf 

gehabt  hat,  niemals  hinter  bie  ©ouliffeu  ber  Eriminalmafchinerie  gefdjaut  ju 

haben,  wer  gar  gewohnt  ift ,   nur  aus  erljeblidier  Entfernung  burch  bie  Berichte 

Xritter  in  großen  Umriffen  ju  oernehmen,  was  fich  auf  ber  Sühne  nuferer 

<$erid>tSfäle  bramatifch  abfpielt,  wirb  faum  in  ber  Vage  fein,  bie  Veirflidifeit 

richtig  zu  erfeunen.  SefonberS  auffällig  ift  eS  mir  immer  gewefeit,  wie  ocr* 

jebieben  auch  hierin  bie  conferoatioe  Sinnesart  beS  VnnboolfeS  fid)  ben  ftäbtifchen 

Xenfgewohnbeiten  gegenüber  erhalten  hat.  Xort  allein,  unter  unfereu  großen 

unb  {leinen  ©JutSbefifcern ,   Vaubwirthen,  Säuern  ift  noch  etwas  oon  bem 

trabitiondlen  Aechtoacte  oor  ben  (Berichten,  ber  unheimlichen  Sehen  oor  Allem, 

was  an  bas  Strafoerfahren  erinnert,  unb  oon  bem  (glauben  an  bie 

rechtigfeit  jebes  iHichterfpruches.  Unter  bem  leiditlebigen ,   fritifdjen,  burch  bie 

täglichen  ©riminalfenfationcn  abgeftumpften  Solf  ber  Stabte  wirb  mau 

fchroerlith  mehr  Diel  oon  folgen  AutoritätSclementen  wahrnehmen.  Unb  bas 

leitete  beherrfÄt  beim  hoch  thatfachlid)  heutzutage  bie  öffentliche  SOfeinung. 

&*enn  fyürft  Sismarcf,  beffen  eine  Vebenshälfte  in  ben  großen  StaatSgefdjäften, 

beffen  anbere  in  ber  befriebeten  Stille  bes  lanbwirthfchaftlichen  Scrufes  auf# 

gegangen  ift,  bie  Straf juftij  als  Xiplomat  unb  ©roßgrunbbefiper,  nicht  als 

,\urift  anjufchauen  fi<h  gewöhnt  hat,  muß  er  nottfwenbig  in  feinen  Erwartungen 

oon  ihrer  aetuellen  ©inwirfung  auf  bie  ipm  am  bergen  liegenben  politifchen 

neuen  iHcid).  1876.  1.  3 
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£jntereffen  einer  Däufchung  unterliegen,  bie  für  ihn  felbft,  wie  für  bie  ©e* 

fammtheit  gleich  fchäblicb  ift. 

Dem  {ReidjSfanjler  wäre  ju  wünfdjen,  baß  ihm  in  ben  Angelegenheiten 

ber  Veichsjuftij  ein  Wann  non  fo  Teiler  Erfahrung,  erprobtem  Anfehen, 

unabhängigem  Urtheil  in  hoher  AmtSfteüung  jur  «eite  ftünbe,  wie  er  ihn  in 

bem  Winifter  Delbrücf  für  bie  VeidjSrerwaltung  befipt.  Der  ̂ uftij  wäre 

ju  wünfdjen,  bafe  ihr  in  nicht  allju  ferner  ̂ eit  im  VeicpSregiment  etwa«  oon 

ber  iUuftrcn  Vertretung  juficlc,  wie  fic  bie  englifchc  ©erichtsoerfaffung  im 

Vorbfanjlcr  befifct.  Sie  ift  jur  $eit  unter  ben  jReidjSwürbenträgern  überaus 

Stiefmütterlich  beljanbelt.  Die  ganje  Art,  wie  bie  Strafgcfefsnooelle,  ein  ;Juftij* 

gefefc  im  eminenteften  Sinne  bes  ÜöorteS,  als  legiSlatioe  Vorlage  entftanben, 

unb  im  {Reichstage  pertreten  worben  ift,  wirft  ein  merfwürbigeS  Sicht  auf  bie 

hier  berührte  Sücfe  in  ber  VeichSorganifation.  Vor  etwa  jwei  fahren 

erscheint  plö^lich  jur  lleberrafchung  ber  nächftbetheiligten  Streife  ber  Antrag 

VreufeenS  im  Vunbesratp,  bas  Strafgefehbucfj  einer  Veoifion  ju  unter* 

Riehen.  Wotioe:  bie  ffanbalofe  JBirthfdjaft  mit  ben  fogenannten  Antrags* 

belieten  unb  bas  Vebürfnife  oerftärften  VedjtSfdjufceS  gegenüber  jugenblidjen 

Verbrechern.  'Der  Antrag  wirb  ad  referendum  genommen,  unb  ben  per* 

bünbeten  {Regierungen  (Gelegenheit  gegeben,  fich  jur  iReoifionsfrage  ju  äußern. 

'Darauf  hin  gehen  im  VeidjSfanjteramt  nach  unb  nach  oon  allen  Seiten  jahl* 

reiche  ©unfchjettel,  jurn  Strafgefefebuch  ein,  am  Leuten  unb  jahlreichften  oon 

Vreufeen.  Sange  3e»t  hört  man  oon  ber  Sache  gar  nichts,  ̂ rgenbwo,  pon 

irgenb  ̂ emanb  wirb  injwifchen  bas  angefammelte  Waterial  gefuhtet  unb  ju 

einer  Vorlage  perarbeitet.  2Ber  ift  ber  anonpme  Verfaffet  ber  Vooelle? 

Vicmanb  weife  cs.  Die  $eitungen  hoben  halb  auf  biefen,  halb  auf  jenen 

iVicbeimratb  gerathen,  Vermutungen  gab  es  genug,  flare  Ausfunft  gab  feiner. 

Doch  oielleicht  ift  bie  ganje  grage  gleichgültig,  ba  ja  jweifellos  bie  Vooelle 

als  Vorlage  bes  {ReichsfanjlerS  im  Vunbesrath  eingebracht  worben  ift.  ffiie 

aber  ift  ber  (Entwurf  ber  oorgelegten  iReoifionsanträge  benn  im  {ReichSfanjler- 

amt  feftgeftellt  worben?  £>at  fich  gürft  ViSmarcf  in  Varjin  barüber  fchtüffig 

gemacht,  ober  hot  Winifter  Delbrücf  barüber  entfdjieben?  Söetcpe  'Jiolle  ift 

bem  famofen  „{Reichsjuftijamt"  bei  bem  (Ganjen  jugefallen?  Auch  baS  ent* 

jiefet  fich  jeher  Erfennbarfeit.  Vacfjbem  bie  ÜRoDctte  einmal  eingebracht  worben, 

ipanbelt  fie  rafch  burch  ̂ uftijausfehufe  unb  Vlenurn  beS  VunbeSratheS,  um 

mit  geringen  Wobificationen  bem  {Reichstage  jur  weiteren  legislatioen  Ve* 

hanblung  jujugefeen.  Die  Debatten  im  {Reichstage  beginnen,  gürft  ViSmarcf 

äufeert  fich  jiemtich  fühl  über  Annehmen  ober  Ablehnen  ber  grofeen  Waffe 

ber  ju  reoibirenben  Voragrapfeen,  nimmt  fich  nur  einiger  politifcper  Ve* 

ftimmutigen  mit  perfonlicher  Vorliebe  an,  ber  preufeifdje  ̂ uftijminifter  «eonfjarbt 

äufeert  einige  (Geraeüipläfce  jur  allgemeinen  Empfehlung  ber  Vorlage,  bann 
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tmb  wann  ergebt  ft<b  Samens  bes  „©eicbsjuftigamtes"  £>err  Director  Rims- 

berg, um  bie  entfefcliche  Dürftigfeit  bet  'Diotipe  burcb  eine  farblofc  miinblicbe 

©Überholung  in  gelleres  Vitbt  gu  fe|en,  gur  ̂ Rechtfertigung  einiger  ber 

idflimmften  ©eoifionSatiträge ,   bie  am  meiften  böfes  ©lut  gern  acht  haben, 

erbebt  fich  ©ientanb  pora  ©egierungstifche ,   fic  »erben  flangloS  abgefertigt, 

als  feien  fie  nur  aus  ©erfeben  in  ben  ©aal  gefommen.  SBet  ift  es  benn 

nun  eigentlich,  ber  biefeS  eigenfte  SBerf  bes  ©eicbsrangleramtes  im  ©cicpstag 

pertritt,  ber  als  recbtSperftänbigcr  Anwalt  beffen  juriftifche  ©ertheibigung  in 

all  feinen  Dpeilen  übernimmt,  ben  ®eift,  aus  bem  es  geboren,  ben  inneren 

3ufammenbang  bet  einzelnen  ©eftimmungen ,   ihren  »iffenfchaftlichen  ®runb, 

ihre  tbeoretifebe  ÜRöglicbfeit ,   ihren  praftifepen  3»ecf  bor  ber  ©clt  flar  gu 

machen  im  ©tanbe  ift?  Jaft  ftets  hat  man  ben  (sinbrurf,  als  hanbele  es  fidj 

lebiglicp  um  eine  politifcp  ÄuSeinanberfefcung  gwifeben  ©eitpsfanglcr  unb  liberaler 

Mehrheit ,   burepaus  nicht  um  juriftifche  Nachfragen,  ©o  ausftbließlicb  trägt 

bet  ©eicbsfangler  bas  (Stange  auf  feinen  ©chultem,  fo  übertoiegenb  trägt  er 

bie  '"Kühen  ber  DiScuffion.  llnb  hoch  lehnt  ber  ©eicbsfangler  »icberbolt  mit 
ber  ihm  eigenen  Offenheit  bas  Gingehen  auf  alle  juriftifchen  Erörterungen  ab ! 

Damit  ift  ohne  Seitercs  anerfannt,  baß  Jürft  ©ismarcf  eine  ©crant»ortli<bfcit 

übernommen  hat,  ber  er  nicht  gewachten  ift,  unb  »eiche  bie  Herren  tfeonparbt 

ober  Rimsberg  am  »enigften  ihm  abgunepmen  befähigt  finb.  ©ir  »erben, 

glaube  ich,  in  Deutfcplanb  nicht  früher  fagen  fönnen,  baff  roir  bas  ©eich  aus 

ber  fritifchen  UebergangSgeit  friegerifth  *   biplomatifcher  (Wrunblegutig  unter 

bas  fefte  Dach  einer  gefieberten  ©edjtsorbnung  gebracht  haben,  ehe  nicht  im 

©alpe  bes  Saifers  auch  bie  ̂uftig  ihren  erlauchten  ©lap  finbet,  ber  heute  noch 

leer  ift.  Dann  erft  »itb  man  ben  beutfehen  ©ieptern,  (Ücfcbgebcm,  ©olitifem 

mit  bem  tömifchen  Dichter  gurufen  fönnen  :   discito  justitiam  moniti  et  non 

temnere  divos! 

Pie  beutfdje  Äunft  im  cSffulj. 
Ston  2Bilf)(tm  Rfibfe. 

^m  Ntühiahr  1864  machte  ich  con  Sprich  aus  mit  meinem  N'teunbc 
%.  üafiuS,  bem  Rlrcpitef ten ,   eine  ©tubienretfe  burth  bas  Glfaß.  ©on  ©afel 

bis  ©eißenburg  burch»anberten  wir  bas  fchöne  t'anb,  fuchtett  feine  Denfmalc 

bes  'Kittelalters  unb  ber  ©enaiffance  bis  in  bie  rerfteef teften  ©albtpälcr 

hinein  auf,  gei ebneten  unb  maßen  bie  wichtigften  unb  gaben  bann  in  Nörfters 
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Allgemeiner  Saugeitung  1865  in  einem  t>on  mit  oerfafeten,  mit  unfern  ge* 

mcinfamen  Zeichnungen  erläuterten  Auffafc  fRcc^enfcfjaft  non  bem,  maS  mir 

erfunbet  Ratten.  ®aS  ̂ errlicbe  Vanb  mar  uns  nicht  bloS  peltttjA  oerlorcn 

gegangen:  auch  fein  Sulturlebcn  ftanb  uns  nicht  mehr  flar  oor  Augen.  VSohl 

mußten  mir  aus  literarifefaen  ̂ eugniffen,  melA  burchgreifenben  Antheil  eS  im 

Anfang  bcS  fechSgcfjntcn  $ah*hnnberts  an  ber  'Aufnahme  ber  iReformation,  an  ber 
Verbreitung  bes  Humanismus,  an  ber  pflege  jeber  höheren  öfeiftescultur  ge- 

nommen  batte;  moht  fannten  mir  feinen  maefern  ÜReifter  SOiartin  non  6ol* 

mar  unb  beffen  Schule,  ber  im  fünfzehnten  ̂ ahrbunbert  bie  flanbrifche  Sunft« 

bemegung  mächtig  ergriffen  unb  im  gangen  fiiblichen  ©eutfdjlanb  burch  feine 

oorragenbe  geiftige  Straft  gur  .fperrfebaft  gebracht  hatte.  Aber  maS  barüber 

hinauf  lag  in  ben  ̂ ahrbunbcrtcti  bes  SfittclaltcrS,  mar  uns  nur  lüefenhaft 

befannt  ;   bcnnoch  mußten  GrfAcinungen  roic  ber  Herab  oon  Vanbsberg  hortus 

deliciarum,  baS  umfangreichftc  ©enfmal  romanifchcr  Dfiniaturmaleret,  mie 

baS  mächtige  Strafeburger  '^fünfter  unb  fein  Viciftcr  Grmin,  gum  meiteren 
Verfolgen  ber  Vierte  jener  ftrühgeit  reigen.  SBie  fehr  uns  aber  baS  Glfafe 

gur  terra  incognita  gemorben  mar,  bemieS  fchon  ber  Umftanb,  baß  oon  einem 

fo  betoorragenben  Sau  mie  bas  '.Ucünfter  gu  Scfjlettftabt  nur  eine  bunflc 

fRotig  in  unfere  beften  Stunfthanbbiicher  gebrungen  mar,  mäbrcnb  biefelben  ein 

fo  bcbeutcnbeS  ©enfmal  mie  ba-3  ̂ fünfter  gu  Vleifeenburg  nicht  mit  einer 

Silbe  ermähnten.  6s  mar  bcmnach  eine  6ntbccfungSreifc  im  eigentlichen 

Sinne  bes  Viertes,  bie  mir  unternommen,  unb  beten  6rgebnife  uns  fclbft 

überrafchte. 

Vlie  haben  fiefc  feitbem  bie  ©ingc  geänbert!  ©amals  tonnten  mir  nur 

mit  Vlebmutb  bie  '.RaturfAönbeit  unb  bie  ©enfntäler  beS  uns  »etloren  gegan* 

genen  VanbcS  betrachten,  roo  febc  Serglinic,  jebeS  Sauroert,  oom  JaAmerf* 

häufe  beS  Säuern  bis  gunt  thurmgefrbnten  ÜRünfter  fid>  als  beutfeh  befennt; 

für  uns  fchien  bas  Alles  auf  immer  oerloren;  hoch  tonnten  unfere  Serichtc 

menigftcnS  eine  Anbeutung  geben  ron  bem  eigcnthiimlichen,  burAauS  beutfehen 

Sharaftcr  ber  bortigen  Sionumentc.  Seit  aber  baS  üanb  mieber  unfer  ge* 

roorben,  hat  fich  beutfehe  SiffenfAaft  mit  6ifcr  ber  Aufgabe  hingegeben,  feine 

©enfmälcr  gu  erforfAen  unb  bie  ÖicfAiAte  ber  bortigen  Stunftentroitfclung 

bargulegcn.  6ine  unferer  frifAcften  unb  tüAtigften  Strafte ,   ebenfo  rüftig  in 

ber  UntcrfuAung  mie  gemanbt  in  ber  ©arftellung,  Alfrcb  Vloltmann,  hat 

oon  feinem  bamaligen  Vlobnfitj  Karlsruhe  aus  bas  6lfafe  mieberholt  burch* 

manbert  unb  oon  biefen  Streifgiigcn  bie  reiAe  Ausbeute  gumeift  in  Üüfcoms 

3eitfArift  niebergelegt ,   bis  fic  nun  in  neuer  Umarbeitung  unb  6rmciterung 

als  ein  anfebnliAer,  fAön  auSgcftatteter  Sanb  oor  uns  liegt*). 

*)  cäcfAiAtc  6er  ecutfAcct  Sicml  int  Ctfaß.  Von  Dr.  3.  Sßoltmann.  Setpgig, 
6.  A.  @ccmann.  1876,  8, 
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©aS  9?uch  ift  ein  ̂ fugniß  unecrbroffcncn  GiferS,  qcbieflcncr  wiffenfchaft* 

lieber  Arbeit,  acht  f>iftorifd>cn  Sinne'?.  Gs  giebt  in  angiehenber,  lichtouller 

Echilberung  ein  Nilb  non  bet  ftunftbewcgung  beS  SanbeS  feit  bcm  beginn 

beS  fDJittclaltcrS  bi'?  gum  lebten  Nerflingen  eine-?  felbftänbigen,  eigenartigen 

GulturlebenS.  T'cr  breifjigiährige  Stieg  zerrüttet  hier  wie  faft  überall  in 

Xeutichlanb  ben  wofjlgefugten  Nau  bürgerlicher  Statt,  öffentlicher  NJehlfahrt, 

fünftlcrifcber  Ntütf)e.  iDiit  ber  Uebcrgabe  an  ̂ ranfreich  wirb  ber  alten 

Gultur  beS  Glfaß  ber  Xobesftoß  rerfebt.  Tie  frangöfifebe  fierrfchaft  beginnt 

mit  ber  ̂ erftörung  beS  herrlichen  UcttnerS  nnb  ber  'Jüariencapellc  im  ̂ fünfter 

gu  Straßburg  burch  ben  Nerräther  SBtfcbcf  Ggon  een  dürften  berge  fie  fetjt 

bas  it'ütben  gegen  bie  Sunftbenfmülcr  beS  VanbeS  währenb  ber  fHcbolutions* 

jeit  forte  fie  enbet  mit  bem  burch  bie  ftahrläffigfeit  ber  '-Behörben  oerfcbul- 

beten  Untergang  ber  Schüße  ber  Straßburger  IBibliothcf  unb  ber  (Memälbe- 

gallerie.  NJaS  währenb  ber  frangöfifchcn  $crrf  dürft  gefebaffen  warb,  wie  bie 

Sthlöffcr  gu  3abern  unb  gu  Straßburg,  trägt  nicht  mehr  ben  Stempel  einer 

felbftänbigen  elfäffifcben  Sunft,  fonbem  fleibet  ficb  in  bie  foSmopolitifcben  fer- 

men beS  SBarocco.  iDfit  Necbt  begrängt  baber  ber  Nerfaffer  fein  Thema  auf  bie 

große  Gpothc,  welche  »on  ber  Sarolingcrgeit  bi-?  gum  fiebgehnten  ̂ ubrhunbert  eine 

felbftänbige  Gntwicflung  bet  elfäffifcben  ftnnft  umfaßt.  Gr  loft  feine  Aufgabe 

aber  nicht  im  bcfchränften  Sinne  beS  VocalforfcberS,  fonbem  oon  bem  weit* 

fchauenben  Stanbpunfte  beS  HunftbiftoriferS  aus.  ©eSßalb  .riebt  er  auch  bie 

außerhalb  ber  VanbeSgrcnjen  gerftreuten  ©   nt  f   male  in  bie  ̂ Betrachtung  hinein 

unb  löft  bie  wichtige  Aufgabe,  biefe  prooingiale  Sonberfunft  als  ein  Wlieb, 

unb  gwar  als  ein  überaus  bebeutfameS,  ber  gefammten  beutfehen  Sunft  nach* 

guweifen.  Grft  burch  biefe  Arbeit  fchlicßt  ficb  ber  iRing,  in  ben  baS  lebte, 

felbft  in  unferem  Neroußtfein  fo  gut  wie  oerloren  gegangene  ®licb  wieber 

tingefügt  wirb.  ©iefem  unleugbaren  Nerbienft  gegenüber  ift  eS  oon  geringem 

(Gewicht,  wenn  man  etwa  geltenb  machen  wollte,  bem  Nerfaffer  fei  bieS  ober 

ienes  Tenfmal  entgangen.  Gine  mefentlicbe  Viicfc  in  ber  'Jlnfchauung  wirb 
baburch  nicht  ocrurfacht;  neue  (Mefichtspunfte  ber  Neurtbeilung  wirb  man 

fchwerlich  burch  folche  'Jiach  trage  gewinnen,  bie  ruhig  ber  untergeorbneten, 

wenn  auch  willfommcnen ,   ja  für  ein  crfcböpfenbcS  ©efammtbilb  unentbehr* 

liehen  Xf)ätigfeit  ber  V'ocalforfchung  überlaffcn  werben  mögen,  Jiur  höchftenS 

wirb  fich  Ijie  unb  ba  ein  ergüngenber  ̂ infclftrich  ergeben. 

Der  Nerfaffer  beginnt  feine  in  vier, gehn  Sapitcl  iiberfichtlich  geglichene 

©arftelluug  mit  ben  Sculpturen  beS  flbalochfarfophagS'  in  St.  XljomaS  gu 
Straßburg  unb  mit  ben  SOliniatnren  ber  berühmten  iDtfribhanbfcbrift  in 

©ien.  ̂ fn  biefen  3cugniffcit  farolingifchcr  ̂ cit  regt  fich  noch  fein  fclbftän- 

biges  fünftlcrifcheS  ffonngefiihl.  'Jüan  »erarbeitet,  ähnlich  wie  in  ber  gleich* 

gütigen  Literatur,  bie  ftarf  harbarifirten  formen  ber  Jlntife;  aber  cs  ift  hoch 
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bcjeicpnenb  für  bas  ©eifteSleben  beS  ©If  affeo ,   baf,  fjter  fepon  beim  Seginn 

einer  eigenen  Gulturtpätigfeit  bie  bilbenbe  ftunft  ficb  mit  ber  ‘ßoefic  oer- 
ftpwiftert,  äpnlicp  wie  es  am  SluSgange  bei  33Jittelaltcrs  im  beginn  bet  neuen 

3eit  in  nocp  oiel  ausgiebigerer  Söetfe  fiep  wieberpolen  follte.  Jolgt  inbeß 

hier  noep  'älleS  ber  tömifcpen  Ueberlieferung,  fo  beginnt  mit  bem  ÄuSgang 
bei  jepnten  ̂ aprpunberts  im  (£lfap  wie  anbcrwärts  jener  anjiepenbe  Um* 

geftaltungsproceß,  in  welcpem  bie  einzelnen  üänber,  ja  innerhalb  berfelben  bie 

»erfcpiebenen  Stämme  unb  $rootnjen  in  eigenartiger  Seife  ficb  mit  bem  Http* 

lieb  überlieferten  Stoffe  auScinanbcrfepen ,   fo  bafj  aus  biefer  iDJifcpung  eine 

burcpauS  neue  Jornt,  ber  romanifcpc  Stil,  perootroäepft.  bie  ältcften  Xpeile 

ber  Stircpe  ju  Änblau  unb  $roar,  nicfjt  blos  bie  Strnpta,  fonbcrn  namcntliep 

bie  Ja^abe  mit  ifjrcn  ropcn,  ppantaftifcPeu  fHcliefs  gewähren  ein  bemetfenS* 

wcrtpcS  33eifpiel  oon  bem  leifen  £>eroonracpfen  ber  erften  Elemente  bes  neuen 

Stiles.  fftoep  wertpooller  aber  ift  bas  originelle  'flepterf  ber  ftireße  ju 
btlmarSpeim,  bie  bcfterfjaltene  unter  ben  iHatßbilbungen  bes  farolingiftpen 

2)lünfterS  ju  Äacßen,  jugleicp  eine  oollftänbige  planmäßige  Ueberfepung  ber* 

felben  aus  bem  alttpriftli<p*6pjantinif<pen  in  ben  ftreng  romanifepen  Stil  ber 

ÜHitte  bes  11.  ̂ uptpunberts. 

3Pre  oolle  principictle  ©igentpümlicpfeit  gewinnt  bie  romanifepe  ärepi- 

tcctur  beS  (Slfaß  erft  im  Vaufe  bes  zwölften  QaprpunbertS.  6S  ift  au<p  fjier  bie 

®lütpe$eit  bes  Stiles,  ber  in  beutfiplanb  überall  bis  tief  ins  breijepnte  ̂ apr* 

punbert  feine  .perrfepaft  bepauptet  unb  nur  gögernb  fiep  oon  ber  aus  ̂ ranl* 

teiep  peran^iepenben  @otpif  oerbrängen  läßt,  naepbem  er  Sipritt  für  Scpritt 

fein  lerrain  oertpeibigt  pat.  3Jon  ber  faepfifepen  bis  ̂ ur  popenftaufenjeit 

war  biefer  Stil  ber  Slusbrud  ber  mä<ptigften  Gpocpc  unfereS  ftaifertpumS 

gewefen.  Sein  Sunber,  baß  bas  3Jolf  inftinctmäßig  an  ipm  feftpielt,  baß  fiep 

in  ipm  flarer  unb  geftploffener  als  in  irgenb  einer  anberen  öauweife  bie 

‘Pppfiognomie  ber  einjelnen  Üanbestpeile  unb  ißolfsftämme  ausfpratp.  ftjür 
bie  clfäffiftpen  benfmale  ift  es  nun  bejeiepnenb,  baß  fie  weit  weniger  mit 

benen  bes  übrigen  fepwäbifcp  ■>  alamannifepen  SübbeutftplanbS ,   als  mit  benen 

ber  weitet  abwärts  liegenben  SHpeingebiete  jufammenpängen.  3war  Äw 

fang  feplt  es  niept  an  einer  gewiffen  llcbereinftimmung  mit  ben  fübbeutfepen 

Sfpulcn.  bie  Vorliebe  für  fepr  einfatpe  ©runbrißbilbungen ,   für  fcplitpte 

(Jpotanlagen,  bie  beim  iDlünfter  unb  St.  Stcppan  in  Sttaßburg  gerabeju  an 

bie  primitioe  (Mcftalt  altcpriftlieper  ißafilifcn  erinnern,  weiter  bie  ’Jicigung  jur 

flatpgebecften  Säulenbafilifa  weift  opne  Jrage  auf  3$ermanbtf<ßaft  mit  Süb* 

beutfeplanb  pin.  tfbet  je  mepr  bie  Ärcpi tcctur  fiep  aus  ben  gemeinfamen 

Ueberlieferungen  ju  freier  Sclbftänbigfeit  losriitgt,  befto  entfdjiebener  lodert 

fiep  bies  SJerpältniß,  unb  bas  Glfaß  tritt  mit  bem  unteren  fRpeingebiet  an  bie 

Spipe  ber  entroidelung  in  beutfeplanb.  3njar  lommen  fo  reiepe  (Srunbriß* 
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bilbungen,  rote  jte  bie  «üluer  Schule  feit  iDiaria  im  «apitol  bietet  unb  bi« 

nad>  fHuTcmonbe  ttnb  Xournan  oergroeigt,  ̂ icr  ttid)t  Bor;  jroar  fehlen  aud) 

jene  ganj  großartigen  ©eftaltungen  beS  Aufbaues  mit  hoppelten  Stören, 

ituppeln  unb  Seitent  büvtnen,  roic  roir  fie  am  'JJiittelrt)ein  in  iDlainj  unb 

AJonuS  finben:  aber  eine  frühe  AuSbilbung  ber  fjfeilcrbafüifa,  oerbunben  mit 

bem  ©eroölbebau ,   mtb  eine  immerhin  ftattli^e,  ttjurm reiche  (Entfaltung  bes 

Aeußeren  ftelten  bie  üOlonumente  bes  ©faß  bod>  in  bie  iHcipe  ber  anfetjn- 

lubcren  bauten  rünmnifcpcr  ,3eit.  Ttoju  fommt  eine  bcfonbere  Vorliebe  für 

ftfemutfreicbe  (ikftaltung  ber  g-a^aben,  roobei  bie  offenen  Vorhallen  roie  in 

dMaursmünfter,  ©ebroeilcr,  St.  Jibco  in  Scblettftabt,  eine  Stolle  fpielcn. 

(Stern  bringt  man  babei  ein  ftattlidjeS  Xburmpaar  mit  ber  Ja^abe  in  Ü5er* 

binbung,  roie  an  ben  brei  eben  genannten  Aiirctjen ;   auch  einen  britten  Thurm 

fügt  man  roopl  bingu,  in  ber  Siegel  als  aebteefige  «Tönung  beS  öftlidjcn  Guer» 

f(biffe-3,  auSnapmsroeife  roie  in  '.DtaurSmünfter  über  ber  tueftlidjen  i^or  balle. 

tSierecfige  Tbürme  bagegen  jeigeu  auf  bem  Guerfcbiffe  St.  Abelpbi  foroie 

St.  fjeter  unb  'fJaul  ju  Sieuroeiler,  erftere  noch  baju  mit  jroei  Heineren 
runbett  Treppentbürmen  an  ber  J^a<;abe. 

tjrfennt  man  aus  aliebem  eine  Tenbenj  auf  malerifcben  iHeidjtbum  beS 

Aufbaues  roie  fie  im  übrigen  Sübbeutfcblanb  nur  fcl)r  feiten,  bagegen  all- 

gemein am  'Jiieberrbein  gefunben  roirb,  fo  ift  nicht  minber  beadjtensroertb  bie 
(Entfcbiebenbeit,  mit  rocltber  bas  (Elfaß  ficb  oon  franjöfiftben  Anorbnungen  in 

ber  (Srunbrißbilbung  fern  ̂ ält.  3Bir  geroinnen  barauS  eine  neue  töeftätigung 

ber  Ibatfacpe,  baß  gerabe  folcbe  ©Teilgebiete  in  ber  Siegel  am  fcbärfflen  ihre 

nationale  ©gentbümlicbfeit  bebaupten.  (Dies  um  fo  mehr,  roo  eS  ficb  «nt 

einen  fo  im  innerften  «ent  grunbbeutfeben ,   mit  ̂ äbigfeit ,   ja  mit  ©genfinn 

an  ber  hergebrachten  ©genart  feftbaltenben  Stamm  tjanbelt,  roie  bie  gebiegenen 

cbarafteroollcn  Alamannen  beS  (Etfaß.  Tabei  febloß  man  ficb  feineSroegS 

gegen  bie  teebnifeben  Jortfcbritte  ab,  roclcbe  bie  rafcb  lebenben,  neuerungS» 

tüchtigen ,   unaufbaitfam  oovroärts  ftrebenben  Siorbfranjofen,  allen  Anberen 

ooTauS,  für  bie  Arcbitectur  errungen  bitten.  TaS  feebstbeilige  «reuggeroölbe, 

bie  Siippeneonftruction  ftatt  ber  früheren  auf  römifeber  ©runblage  entroicfelten 

fchlithten  rippenlofett  «reuggeroölbe,  bie  Anrocubung  eines  auSgebilbeten  Strebe- 

unb  Söiberlagerfpftems ,   alle  biefe  großen  Jortfd)  ritte,  aus  benen  fid)  in 

^ranfreicb  rafcb  bie  ©otbif  entfaltete,  fie  alle  roerben  im  (Elfaß  roie  am  Siie* 

berrbein  halb  aufgenommen  unb  mit  bem  cinbeimifcben  romanifeben  Spftem 

in  Serbinbung  gefefct.  Aber  nirgenbs  im  ganjett  ©faß  —   unb  man  barf 

binjufepen  eben  fo  roenig  in  Votbringen  —   nimmt  man  zugleich  ben  franjö- 

ftftben  ©runbriß  auf.  Tiefer  beruht  befanntlicb,  bem  innerften  iüefen  ber 

(jranjofen  gemäß,  auf  einer  ccntralifirenben  Ttebanblung  beS  (EborplaneS. 

Um  bas  mit  einem  Säulenfranj  umjogene  (Eborbaupt  fefcen  ficb  b*e  ©eiten- 
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fdjiffc,  vom  Querhaus  ausgehenb ,   in  halbfreisförmiger  'Bewegung  als  Um- 

gänge fort  unb  ftrahlen  eine  iKeihc  rabianter  Eapcllen  um  fidj  aus,  in  melden 

bie  Bejahung  auf  ben  ÜJiittclpunft  beb  Ehores  feftgcl)alten  wirb.  Dft  frönt 

auf  bra  'Mttelquabrat  beb  QuerlfaufeS  ein  fyod)  aufragenber  X^urm  bas 

Elanjc  unb  betont  noch  augenfälliger  ben  Eentralgebanfen. 

liefern  acht  franjöfifchen  Elrunbrijj,  bem  man  fofort  begegnet,  fobalb 

man  über  bie  alten  (Mengen  nach  Burgunb  ober  ber  Champagne  oorbringt, 

fleht  ber  oiel  einfachere  beutfdfe  gegenüber.  Bei  uns  begnügt  man  fich  ent- 

weber  mit  bem  fdjlicbt  oorgelegten  cinfdjiffigen  mit  halbrunber  Stpfis  ge» 

fdfloffenen  titjor,  ober  wenn  neben  bemfclben  bie  Scitenfchiffe  fidj  fortfepen, 

giebt  mau  febem  feine  befonberc  'Jiifcbe,  entfpredjenb  bem  inbioibualiftifcben 

Briucip,  bas  uns  tief  im  Blute  fteeft,  unb  nach  welchem  feber  Xheil  feinen 

eigenen  Slbfchluß,  gleicfafant  feinen  eigenen  Jtopf  oerlangt.  XBohl  geben  bie 

Bconumente  ber  fölnifchen  Schule  bem  lientralgebanfen  iHaum,  aber  in  ganj 

anbrer  Bel)anblung  als  bie  franjöfifchen;  ber  eigentlich  ftanjöfifche  Elrunbriß 

mit  Umgang  unb  Eapelletifranj  fommt  bei  uns  nur  einmal,  nämlich  in  St. 

$obeharb  ju  ̂ilbesheim,  gur  Berwenbung. 

sBie  tief  biefe  nationale  Eigenthümlichfcit  im  lilfafe.  gewurjelt  war, 

erfennt  man  noch  flarer  in  ber  folgenben  gothifchen  lipoche ,   wo  ber  franko- 

fifche  ©runbriß  fich  ju  folcher  EJrofjartigfeit  entfaltete,  baff  feine  beftechenbe 

Schönheit  ilpi  vielfach  in  Xeutfcblaub  cinbürgerte,  juerft  wohl  am  Tom  3U 

'JJcagbeburg,  bann  mit  höchfter  geierlidjfeit  ber  üßirfung  am  neuen  Tom  su 

Jtöln.  liefen  Xhatfachen  gegenüber  erscheint  es  um  fo  merfwürbiger,  baß 

im  ganjeu  Elfajj  mit  Eonfequenj  am  beutfehen  <$runbriß  feftgel>alten  unb  ber 

iranjöjifche  ausgefchloffen  wirb.  Ebenfo  wenig  finben  wir  legieren  in  Voll)» 

ringen  mit  alleiniger  Ausnahme  ber  Stathebrale  ju  Bieg,  wo  inbejj  ber  Et)or< 

Umgang  fidi  als  ein  fpätcrcr  Bufag  ju  erfennen  giebt.  Tagegen  begrüßt 

uns  an  ber  äufterften  Ükftgrcnje  beS  alten  beutfehen  Weiches  in  ber  itathebrale 

ju  Berbun  noch  einmal  bie  fpeeififeh  beutfehe  Anlage  ausgebilbeter  Toppet- 

chöre  am  öftlichen  unb  weftlid)en  Enbe  beS  Schiffes,  feber  noch  baju  mit 

einem  Xhurmpaare  eingefaßt,  ganj  fo  wie  wir  es  in  ben  Tomen  oon  Waum» 

bürg  mtb  Bamberg  haben. 

(gegenüber  ber  impofanten  Entfaltung  ber  ‘Jlrchitectur  nehmen  begreiflicher» 
weife  im  fDiittclalter  f5laftif  unb  Dialerei  nur  eine  untergeorbnete,  bieneitbe 

Stellung  ein.  Ter  noch  gefeffelte  Waturfinn ,   ber  -Diaugel  an  inbuftrieller 

greiheit,  ber  ftrenge  'Bann  tirchlicher  Ucberlieferung  hemmten  unb  lähmten 

ben  änffdjwung.  B3as  aber  innerhalb  biefer  Scpranfen  ju  erreichen  war, 

bewies  ber  hortus  deliciaruw  ber  .perrab  oon  l'anbsberg,  ein  )hkvf  ohne 

(gleichen  in  ber  romanifchen  Epoche,  beffen  Untergang  um  fo  mehr  ju  beflo- 

gen. Es  war  ein  wahrer  t^enuß,  in  biefem  reich  angebauten  Vuftgarten  mit 

Digitized  by  Google 



55ic  bcntfdic  Hu ii ft  im  ISlfaß. 

25 

tcn  'äugen  fpajicren  311  wanbeln;  bas  311113c  Siffeu  baraaliger  ßc«  in  leben» 
hger  tünftlerifcher  Schilbcruug  unb  im  reichften  malerifcben  Scbniucf  legte 

ficb  wie  fpielcnb  bar.  Seitmann  bat  bas  Original  leiber  nicht  mehr  gefeljen ; 

aber  geftü^t  auf  bie  Ausgabe  oon  lingettjarb  fdjrcibt  er  ein  angiebenbes  Kapitel 

über  ben  Cttilicnberg  unb  ben  hortus  deliciaium.  Dann  gebt  er  3ur  ©djU» 

berung  bes  Uebergangsftiles  unb  ber  Jrübgetbif  über,  wobei  bie  originelle  SDlifdjung 

bes  teutfeben  unb  fraugüfifeben  GlcmenteS  foiuic  ber  edite  füuftlerijcbe  ÄuS* 

gleid),  in  loeltbeni  bas  Glfafj  beite  Jormgebiete  31t  oerjcbmclsen  weiß,  Süv* 

tigung  erfahren.  Das  früljcfte  '■jjrebnct  tiefes  äusgleicheS  ift  bas  Strafs» 
bnrger  iDfünfter,  bem  ber  35crfaffer  ein  betonteres  Jtapitcl  wibmet,  inbem  er 

fotoobl  eine  forgfaltige  fritiftf»  gearbeitete  (fkfchicbto,  als  eine  äftbetifebe  löeur» 

tbeilung  bes  '-Baues  bietet.  Sabrenb  bas  üDtünfter  in  ®rof;artigfeit  ber  Ein- 

lage unb  iHeitbtbum  ber  DurcM’ilbung  fitb  in  bie  iHcilje  ber  iDfonumente  erften 

'.Ranges  (teilt ,   ift  faum  ein  anberes  Serf  in  Dcutftblanb  ein  fo  tauglicher 

Vertreter  jener  'Dtifchung  beutfcb-frangbfifcbcu  SefeuS.  Schon  bas  Langhaus, 

als  beffen  tua tjrfcficinticficii  Erbauer  Soltmann  tureb  einen  glüctlicben  Junb 

jüngfter  3ett  f’1Icn  SDieifter  .vjeinricb  Scbelin  ermittelt  bat,  weicht  oon  ber 

eptremen  .fjwbcncntmicfelung,  welche  oon  ben  statbcbralen  JranfreicbS  erftrebt 

ipirb  unb  ficb  auf  töautcn,  toie  ber  «einer  Dom  unb  bas  Dtünfter  3U  Ulm 

oererbt,  gan3  erbeblicb  ab.  ̂ ntem  ber  Dfeiftcr  ficb  ben  älteren  Xbnlen  an» 

fcbließt,  erreiebt  er  jene  majjooUen  (jühenoerbältniffe ,   Die  mit  ber  impofaittcu 

"Breite  ber  brei  Schiffe  einen  gerabegu  unoetgleicfelicfcen  Ginbrucf  barmonifchcr 
iHaumfchönbeit  beroorbringen.  üiur  etwa  ber  Dom  3U  tHegenSburg  fommt 

barin  bem  Straßburger  Üc'ünfter  nabe.  Bor  allem  aber  ift  bie  Ja  gäbe,  welche 
bas  sHabfenfter  unb  ben  reichen  Bortalfcbmuct  ber  fransefifchen  Sauten  auf» 

nimmt  unb  bamit  bas  beutjebe  ©erticalfpftem  in  geiftooller  Seife  oerbinbet,  ein 

Xriumpb  erbt  füuftlcrifcber  Gortception.  Der  reichen  bilbnerifchen  äusftattuitg 

beS  iDiünfterS  ift  fobann  ein  befonberes  Hapitel  geioibmet. 

Die  folgenben  äbfdmitte ,   in  welchen  bie  übrigen  gotl)i)cbcn  Dcnftnale 

unb  bie  fparlichen  Sorte  gleichseitiger  'fJlaftif  unb  Bia  terei  bebantelt  werben, 

übergehe  ich  —   obwohl  auch  l)ter  manches  r'ieue,  Jntereffaute  (ich  bietet  — , 

um  mit  einigen  Sorten  bes  großen  UWeiftcrs  3U  gebeuten,  ber  im  fünfzehnten 

Jabrbunbert  ben  Uebergang  jur  neuen  Jeit  unb  311m  mobernen  '.Realismus  finbet 

unb  Durch  fein  bnroorragenbes  Sirfcn  bie  Uunft  bes  Glfafj  3ur  Jührerin  im 

füelichen  Deutfchlanb  macht.  Diartiu  Schongauer,  beffen  Bcbeutung  Seit* 

raann  cingehenb  barlcgt,  wieberfjolt  auf  einer  neuen  Stufe  ben  liroceß  ber 

äetbifchei!  Gpocbe,  inbem  auch  «   bie  Ginwirfungeu  einer  fremben  fortgefchritte- 

nen  Schule,  beT  flanbrifchen  Bialerei,  in  jicb  aufnimmt,  aber  biefen  Stil  in 

feftftünbigem  Sinn  uerarbeitet  unb  mit  ben  heften  Gigentbümlicbfeiten  beutfehen 

fiJefens  3U  oermäl)lcn  weiß.  Sabrenb  er  baS  neue  ‘jkincip  ber  Jomten»  unb 
Ju*  neuen  iHcid).  1ö7ü.  JL  1 
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g-aTbenbehanblung,  beit  Ritten  Realismus  iRogers  von  ber  iBcobcn  fich  an- 

eignet, taud)t  er  bcufclben  in  bic  liefen  einer  garten  ©npftnbung  unb  geftaltet 

Baratts  eine  ©eelenfcbönheit,  eine  Kraft  beS  ©emüthcS,  bie  itin  an  bie  Spifcc 

ber  gleichgeitigcn  bcntfcbcu  Walerei  bringen,  ©was  non  ber  religiüfen  ̂ n- 

brunft  ber  ©otteSfreunbe,  bic  ihren  ©ife  ebenfalls  am  Cberrticin  Ratten,  webt 

in  feinen  Serien  jenen  rocicljeu  §amb  ber  ©npfinbung,  welchen  nur  wohl 

niebt  mit  Unrecht  als  eine  ©efonberheit  beutfeben  SBefenS  betrauten.  Sill 

man  aber  erfennen,  nie  frei  unb  tjod)  in  feiner  ©genart  ber  ßolmarcr  Weiftcr 

fiet)t,  fo  muf,  man  feine  Arbeiten  mit  ben  gleidjjeitigen  Serien  ber  föltiifcb- 

nieberlänbifcben  Schule  vergleichen.  Sonberbar,  bah  biefe  abermals,  nie  bie 

bärtigen  Saumeifter  ber  geul)ifdicn  ©?ocbc,  nach  ber  furgen  UebergangSgcit 

eines  Weiftet  «Stephan,  ber  inbeji  völlig  frei  von  flanbrifcfjen  ©nflüffen  fitb 

hält,  ficb  unbebingt  ber  fremben  Siunft  hingeben  unb  baburch  ihrer  eigenen 

Jrabition  untreu  werben.  Über  noch  in  anberer  .'pinficht  ift  ©chongauer  ein 

burcpuuS  beutfther  Wcifter:  in  ihm  tritt  ber  Waler  hinter  bem  3e'ämer  unb 

Slupferftecher  gurücf;  ©   finbet,  ähnlich  nie  nach  ihm  Teurer,  bem  er  ben 

Seg  bereitet,  beit  hbcbfteti  ©ettufi  im  Schaffen  jener  anfprucbslofcn  Serie, 

welche,  auf  ben  befteebenben  iRcig  ber  Jatbe  oergiebtenb,  mit  ben  befchcibcnften 

Wittelit  ben  gangen  sRcicbtbum  ber  inneren  ©ebanlen»  unb  ©cfiiblswclt  aus- 

fpreeben.  '-Bei  ihm  finbett  wir  biefclbe  ©runblage  ber  Siunft,  welche  nachmals 

ber  ehrliche  sHiotus  au  Dürer  fo  hüch  gu  preifen  fanb,  ben  er  über  ÜpelleS 

ftclltc,  weil  jener  „ficb  ber  färben  tpbe  behelfen  müffett,  welche  aber  ber 

Dürer,  wiewohl  er  bev  Waletts  unb  '-Bertpcilung  unb  ünlegen  ber  färben 
eben  alforoopl  berichtet  gewefen,  boeb  in  feinen  Kunftftücfen  nicht  beburft,  beim 

er  allein  mit  febwargen  Hinten  unb  ©trichlein  alles  baS,  fo  ihm  oorfommen, 

ohne  allen  '.Behelf  ber  färben  bemalen  lebhaft  unb  fünftlich  gcriffen  unb 

geftochen  oor  üugen  geftellt,  bajj  folcpcs  alfo  fünftlicber  unb  wo  man  es  mit 

färben  gieren  wollte,  gang  unb  gar  oerfublen  unb  oerberben  würbe“.  "Jiur 
mit  bem  Unterfcbicbc  noch,  baß  von  ©djongauers  ©emälben  nur  einige  wenige 

oorhanben  finb,  barunter  bie  Wabonna  int  tHofettbag  in  ©t.  Wartin  unb  bic 

paar  iafeln  im  Wufeum  gu  (£olmar.  Unt  fo  mehr  finb  wir  bei  ihm  auf  bie 

siupferftiebe  angewiefen,  itt  welchen  freilich  ber  Weiftet  ben  Seg  gut  hächftcn 

'•Bollcnbung  betritt,  inbem  er  bas  tnalerifche  ̂ ritteip  Ber  flanbrifchen  siunft  in 

biefen  bis  bahin  meift  gietulicb  troefen  behanbeltcn  ̂ rneig  einführt  unb  feine 

iölüthc  unter  Dürer  unb  ben  Üleinmeiftcrn  oorbereitet.  ©ne  Weihe  wohl- 

gelungener übbilbungen  febminft  unb  erläutert  biefe«  Kapitel. 

Der  folgenbe  übfebnitt  trägt  bie  etwas  munberlicbc  lleberfchrift  „ber 

beutfcbe  ßorreggio",  womit  fein  Ünbcrer,  als  ber  Urheber  bcS  berühmten 
3fent)eimer  üntoniusaltats  gemeint  ift,  als  welchen  jept  Soltmann  ben 

WattpiaS  ©riinewalb  oon  üfebaffenburg  nachguweifen  fucht.  Soltbe  SBegcich» 
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nun^cn  wie  „beutfAer  fflafael"  unb  borgleichen  waren  früh
er  beliebt,  fjaben 

aber  it)r  BebcnfliAeS ,   ba  fie  lekbt  bie  fbantajie,  anftatt  fie  riAtig  gu  leiten, 

meine  irrige  Balm  tenfen.  ̂ ebenfalls  ift  bie  großartige  Anlage,  bie  füfjneltyan- 

taftit,  ber  faft  bämonifAe  HiAtcffect,  jenes  'iBcrlcs  tJorfj  oo
n  bcr  iöeije  Correggio« 

in  jeber  '.Richtung  fo  weit  »crfAiebeu,  baß  bie  BctgleiAungspunft
e  fAüeßliA  nur 

iiemtitfi  äußerliche  bleiben,  föne  butAaus  Ijeroorragenbc  nnb  
in  manchem  betracht 

ieltjame  Stellung  nimmt  bas  mertwürbige  4i?erf  {ebenfal
ls  im  beutjcben  Sunft* 

fcbaffen  ein.  Söährenb  oielcS  bariu  fAon  im  Ausbvucf  nnb 
 ber  Jorm  übertrieben, 

bie  üRalcrei  beim  Streben  nach  frappanten  ©itfungen  ins
  Betblafene,  Bunt» 

ichillernbe  fich  oerliert,  finb  bie  ©roßartigfeit  ber  paupt
geftalten ,   bie  üRaAt 

ber  iJhcmtafie,  bie  geniale  Kühnheit  beS  pttmors  gu
  bewunbetn.  «ach  ®ott' 

manns  Ausführungen  haben  wir  bie  frühere  ̂ Bezeichnung  als  pan«  'Salbung  ̂ 

nunmehr  wohl  mit  bem  utfprüuglich  überlieferten  «a
men  ©rüncwatb  gu  eer* 

taufchcn.  Aber  es  finb  bamit  noch  nicht  alle  3'L'fti^
  111,6  ®uuWheiten  be* 

feitigt,  welche  fich  über  biefen  'JEReifter  gelagert  habe
n,  pier  ftoßen  wir  auf 

eine  bcr  empfinblichften  dürfen  bet  beutfchen  Hunftge
ichichtc ,   bie  einer  ber 

jüngeren  JorfAer  einmal  an  ber  panb  avAioalifAe
r  Stubien  ausfüllen  füllte. 

a)U  ten  gtößten  Runftförberern  unb  Pflegern  bcr  «enaif
fancebewegung  in  ̂Peutjcfi 

lanfc  gehört  Gatbinal  AlbreAt  oon  Branbenburg,  (Srgb
ifAof  oon  «iaing  unb 

'JDiagbeburg.  «och  befiben  wir  in  2Raing,  AfAaffenburg,
  palle  u.  f.  w.  eine 

foftbate  Jütte  bcr  Runftroetfe,  bie  er  ins  lieben  geruf
en  haU  aber  mir  wiffen 

faft  nirgenb  etwas  über  bie  babei  oerwenbeten  «ünftle
r.  AuA  bie  jüngfte 

quellenmäßige  Xarftellung  bes  Heben«  biefes  merfmü
rbigen  SirAenfürften  oon 

^   üRap  laßt  in  biefer  pinfiAt  uns  unbefriebigt
.  Unb  boA  muß  in  ben  Ar 

Aioen  AuffAluß  über  fo  üRanAes  oerbotgen  liegen
,  unb  wir  würben  gewiß 

aus  ihnen  erfehen,  wer  bie  gietliAeu  «enaiffaneewerfe 
 bes  'Brunnens  gu  «iaing, 

ber  Sänget  im  Xom  gu  palle,  wer  bie  großartige
n  Apoftelftatuen  bafelbft, 

wer  bas  hoAbebeutcnbe  jegjt  in  bie  XburmhuUe  
oerwiefeue  Altarbilb  ber  «larft» 

tirAe  bafelbft  gefAaffen  h at. 

fön  überaus  intereffantc«  Kapitel  fAilbert  nun  ben  Str
aßburger  polg» 

fAnitt  unb  feine  enge  Berbinbung  mit  bem  humani
ftifAen  ©irfen,  mit  bem 

BuAbtuef,  mit  ber  gefamniten  Literatur  jener  ̂ eit.
  picr  fotnmt  fo  rcAt  gu 

läge,  welA  großen  Anteil  bas  föfaß  an  ber  geif
tigen  Bewegung  jener  großen 

Öpocbe  genommen  unb  wie  innig  oerfAwiftert  
auA  bort  wie  überall  BuA' 

btuef  unb  JcrmfAnitt  gewefen.  AuA  bie  humorif
tifAe  Bolfsliteratur  nimmt 

baran  ihren  oollen  Xheü ;   bas  Auftreten  Sebaftian  
Brants  unb  beffett  fön» 

wirhmg  auf  bie  ̂ Uuftratien  wirb  anfAauliA  
gefAilbert.  An  bie«  Kapitel 

reiht  fiA  naturgemäß  bet  AbfAnitt  über  einen  
ber  angefehenften  Künftler 

bes  föfaß,  pans  Balbung  ©rien,  oon  beffen  groß
artiger  Kraft  am  Ober* 

thein  noA  manAes  3Setf,  namentliA  ber  poAaltar  
bes  «iünfterS  gu  Jret* 
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bürg  3ftI3n^  ablcgt,  eine  Schöpfung,  in  welcher  Die  altbcutf*c  ©falerei  einen 

ibtet  .pöfeepunftc  metcht  ̂ at.  Umfangreicher  noch  ift  bic  ©Mrffatnfcit  biefeö 

Kiinftler«  auf  Bern  populären  (gebiete  Be«  §oljf*nitte«,  unb  was  cnbli*  feine 

■immer  noch  jablrci*eit  Zeichnungen  anlangt,  fo  reibt  er  fi*  in  ihnen  würbig 

an  Dürer  unb  .^»olbein  an.  &(le«  bic«,  fotoie  bie  ©inflüffc,  wel*e  er  einer« 

feit«  non  Dürer,  anberfeit«  oon  ©rünewalb  empfing,  ift  mit  fritifdfem  ©lief 

dar  unb  lebenbig  bargelegt. 

Jen  &bf*lup  macht  ein  Kapitel  über  bie  IHenaiffancc,  bie  §anb  in  panb 

mit  bem  reichen  geiftigen  l'cben  be«  SaubeS  fid)  im  ©(faß  fo  früh  ,ü'e  tonnt 
nuberswo  in  Deutf*lanb  au«breitet.  Unb  jrnar  um  fo  beachten«toerther ,   ba 

c«  fycx  nicht  Jürftenjihe  finb,  mic  in  anberen  beutfcheit  ©egenbeit,  fonbern 

lebiglich  »oie  in  ©afel,  Nürnberg,  $lug«burg,  ©örtitj,  ©rcslau  (um  bic  frübeften 

Stätten  ber  beutfehen  fHenaiffance  ju  nennen)  bic  bürgerlichen  Krcife,  welche 

ficb  ber  neuen  ©auroeife  annabmen.  3Die  'Jtatbbäufer  non  Obcrclmbeim, 

©nfiöbeim,  U)iüt)lbaufen  gehören  ju  ben  frübeften  iHenaiffancebautcn  Deutfeh« 

lanb«;  an  fie  üblichen  fich  halb  ftattlühe  ©ürgerbaufer  im  Stein«  unb  im 

.'poläbau,  iurn  Ifjeil  nach  oberbeutfeber  Sitte  mit  ̂ testen  tei*  gefchmücft. 
So  blüht  bic  beutfehe  Kunft  in  mannigfacher  ©cftaltung  al«  $lu«brucf  eine« 

freien,  fühlten,  leben«frifchen  ©ürgcrlcbcns,  einer  triftigen  beutfehen  Sitte  unb 

©efinnung  fort,  bis  bie  Schrecfen  be«  breißigjährigen  Kriege«  auch  h'«r  bem 

SJJoljlftanb  unb  ber  Kultur  unb  bamit  ber  fclbftänbigen  Kraft  be«  ©olfs» 

tbutn«  auf  lange  Zeit  ben  Untergang  bereiten. 

6«  ift  ein  ©efüfjl  ooller  ©efriebigung ,   mit  welcher  man  SBoltmaitn« 

fchöne  Arbeit  au«  ben  .pänben  legt.  Sie  reibt  fich  wiirbig  feiner  Ärbcit  über 

polbein  an.  Vorübung  unb  Darftellung  ftehen  auf  gleicher  cpübc.  Die  &us« 

ftattung  entfpricht  bem  IHufe  be«  Seemannfchen  ©erläge«,  obwohl  in  ben  Ülbbil- 

bungen  einige«  minber  ©etungene  mit  unterläuft.  ©3 er  inbeff  mit  folcben 

Dingen  ̂ u  tbun  gehabt,  weip  bie  Schwierigfeiten  umfangreicher  JjUuftration 

ju  würbigen.  ©knn  ©twa«  unferen  freubigen  ©inbtuef  trübt,  fo  ift  es  tebig* 

lieh  bie  ©rwägung,  bah  eine  Kraft,  wie  bie  ©Joltmann«,  eben  jefet  in  ben 

frifcheften  fahren  braufeen  weilt  unb  nicht  unmittelbar  für  bie  .peimatb  jur 

©ertoenbung  fommt.  ©füge  fich  ihm  recht  balb  im  ©atcrlanbe  wieber  eine 

geeignete  Stätte  be«  ©Jirfen«  öffnen. 

Unb  nun  jum  Schluff  brängt  fich  eine  inbaltfchwerc  J^rage  auf,  bie  wir 

nicht  jurücfhalten  bürfen:  hat  bie  beutfehe  Kunft  im  Clfafj  eine  3ufun^t  ̂  

leibet  $tmä*ft  feinen  3rot*KFr  bafj  bie  reiche  fünftlcrifche  ©egabung,  welche 

ba«  Vanb  oon  jeher  bewährt  bat,  wohl  au*  fürber  nicht  oerfiegen  wirb. 

Ipaben  boch  elfäffifche  Künftler  au*  unter  franjöfif*er  .perrf*aft  ihren  oollen 

iSntbeil  an  ber  ©ntwicfclung  ber  Kunft,  namentli*  in  unferem  Z«btbutibert 
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an  ber  SMütßc  bcT  'Btaterei  genommen.  flber  fic  gehörten  fortan  (’,ut  ftan- 

jöjtfchen  Schule,  faßen  unb  fanben  in  ber  glänjenben  Entfaltung  bcrfelbcn  ißr 

.peil,  trugen  junt  Diuhme  jener  ftunft  bei,  bic  in  ̂Jari«  ißren  Siß  hat.  Unb 

wenn  auch  ein  fpecifitcb  elfäffifch=>bcuti'cf)e-i  Element,  wie  namentlich  bei  ben 

Srion,  fötarfchal,  Schüler,  biefen  Evcfmann»Eßattian  be«  'ßinfcl«,  fich  ein* 

möchte,  fic  gäßlen  eben  boch  gur  frangöfifchen  ftunft.  Unb  wie  feilten  fic  fidj 

nicht  gern  bortpin  wenben  unb  bort  ßeimifeh  fühlen,  wo  feit  l^aßrljunberten 

ber  Staat  in  großartigem  Sinn  bie  pflege  be«  fünftlerifchcn  Heben«  fich  an* 

gelegen  fein  ließ  unb  ben  ©runb  gu  jener  äftßetifchen  Unioerfalherrfcßaft  legte, 

welche  granfreich  feit  ̂ aßrhunbcrten  au«iibte. 

liefen  Serßältniffen  gegenüber  ift  nicht  gu  »erlernten,  baß  bie  ftünftler 

be«  Elfaß  mit  ber  fftücffehr  ju  Deutfcßlanb  guitächft  fein  glängenbe«  Hoo« 

gezogen  haben,  ̂ jft  hoch  bei  un«  oon  Seiten  be«  Staate«  bie  ftunft  faft  ohne 

Aufnahme  als  ̂ oria  behanbelt  worben,  bem  man  faum  ba«  IRecht  jur  Eyiftenj 

gufprießt.  E«  wirb  baßer  »orauäfichtlich  noch  lange  bauern,  ehe  bic  moberne 

elfäffifche  ft unft  eine  |>eimath  in  Xeutfchlanb  finbet  unb  fich  ju  beutfehen 

Seftrebungen  befeimt.  Einftwcilcn  finb  biefe  Hliufichfen  noch  tief  »crfchlcicrt. 

Unb  wie  follte  e«  anber«  fein,  wenn  man  ficht,  baß  ba«  beutjcfic  IReicß  gerabc 

auf  biefem  (gebiete,  ohne  ftßnung  ber  wichtigen  ©irfuitg,  welcße  gerabc  oon 

hier  au«  auf  bie  ̂ Jh^ntafie  unb  ba«  ©cmütß  au«gcübt  werben  fönnte,  fich  ber 

llntfjätigfcit  hiugiel't.  ffioßl  ift  e«  löblich,  baß  man  eine  Statiftif  ber  alten 

'Tcufmäler  be«  Haube«  au«arbeiten  läßt :   aber  bamit  allein  ift  hoch  erft  wenig 
gethan  unb  namentlich  bem  Fünftlerifchcn  Sebürfniß  ber  ©egenwart  noch  Feine 

Diahrung  geboten.  ©unberhar!  man  fchafft  in  ber  Unioerjität  ein  geiftige« 

Sollwert  beutfehen  Heben«,  ba«  bem  militärifchcu  at«  wichtiger  Snnbcsgenoffe 

gut  Seite  floßt;  man  grünbet  in  wahrhaft  großem  Sinne  eine  fjflangftättc 

ber  ©iffenfdjaft  in  bem  wiebergewonnenen  Hanbe,  welche  unter  einfichtöooller 

pflege  herrlich  aufblüßt,  allen  SSaterlanbSfreunben  jur  ftoljen  Jreube.  'JKan 
erfennt  bei  ber  Stiftung  gerabe  hier  bie  9R otf> wen bigf e it  an,  für  bie  hiftorifeße 

SrFenntniß  ber  ftunft  einen  Heßrftußl  gu  errichten,  unb  für  benfelbett  eine 

heroorragenbe  Straft  31t  gewinnen.  Mer  tiachbem  biefe,  faum  im  neuen 

3Birfung«Freifc  heimifch,  einem  Ohne  anber«wohin  folgt,  läßt  man  ̂ aßre 
oerftreichen  unb  Fanit  ober  will  nicht  bie  geeignete  Straft  311m  Erfaß  ftnben, 

läßt  lieber  einen  Hehrftußl  jahrelang  »erroaist,  auf  welchem  ein  lüfann  oon  gelegener 

©elchrfamfeit  unb  günbenber  SerebtfamFeit  in  ßeroorragenber  ©eife  ©clcgen» 

ßeit  fänbe,  auf  bem  neutralen  ©ebiete  be«  Schönen  'fjrcpaganba  für  beutfeße« 

©eifte«leben  311  machen,  burch  Jörbcrung  be«  Serftänbniffe«  unb  ber  Scgci* 

fterung  für  bie  ftunft  3uglcicß  in  weitere  Streife  hinein  311  wirfen.  .poffen 

irir,  baß  bic«  Interregnum  nun  al«balb  fein  Enbe  erreiche  unb  baß  nicht 

ferner  ein  ©ebiet  gunt  Sracßlicgen  oerurtßeilt  werbe,  welche«  eine  wichtige 
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„fturiflen  böfe  Ebrifleu". 

Seite  im  Vcbeit  bes  SolfSgeiftes,  ©emütlj  unb  ‘P^antafie,  umfaßt.  3f*3en  mir 
eubli*,  baß  mir  au*  hierin  bett  cblen  Söettftreit  in  pflege  (fixerer  Gultur 

mit  Gruft  auf  nehmen,  baß  wir  bie  ©infeitigfeit  unferer  gar  ju  abftracten 

(öeiftcsbilbung  ju  überwinben  bemüht  fiub.  ßiur  fo  tonnen  mir  hoffen,  au* 

ber  elfäffif*en  fiunft  im  neuen  beutfeben  iHeicbe  eine  tpeimatlj  ,;u  grünben. 

„fünften  ßöfe  Triften“ .*) 
Con  Start  <Jinbing. 

„93iet  Jeinb’  oiel  G[)t'"  citirte  neulicb  ber  beutf*e  3lei*sfanjler ,   ben 
Ghrenfrarij  natürlich  bem  röefetjbctcn  unb  ni*t  feinen  Jeinben  jubenfenb. 

„Siel  Jeinb’,  oiel  G£)f"  barf  ein  ganjer  Staub  im  beutfeben  Solle  gleich  ihm 
lagen;  benn  er  t)at  gleich  bem  großen  Staatenlenfer  oiel  ̂ einbf*aft  genoffen, 

unb  ift  brum  bo*  nicht  an  feiner  Gbre  geminbert  worben.  Die  ̂ uriften 

finb  im  ’ßuncte  ber  Jeinbfcbaft  feine  Seibens»  unb  Gfyrengenoffen.  Son  alten 

Seiten  erroachfen  iljnen  bie®eguer.  Salb  fchlagen  bie  Kolititer  auf  bie'JJtänner  bes 

Rechts  loS;  fie  feien  f*le*t  jur  ©efcfcgebuug  ju  oermenben  unb  {rügen  mehr  na* 

(tirunbfähen  unb  (Merecbtigfeit  als*  na*  praftif*en  SBcbürfniffen  unb  politit*en 

Grmägungen.  Salb  menben  fi*  bie  ©rünber  a*feljucfenb  oon  ihnen  meg  unb  tabeln 

ben  Dtangel  an  Sinn  „fürs  ©ef*äft",  wenn  ber  Qurift  fie  auf  ben  unange* 
nehmen  Gonflict  jroif*en  bem  Unternehmungsgeift  unb  bem  Straf  ge)  ehe  fjinruoiü. 

Dann  brängen  fi*  bie  ÜRoraliften  an  uns  f)ctan-  um  na*  ihrer  Wrt  ein 

tpüt)n*en  mit  uns  ju  pflücten.  Sic  fingen,  baS  rHe*t  fei  bas  fanctionirte 

Softem  bes  Ggoismus,  {Religion  unb  Sittlidjfcit  aber  ()eif*ten  Selbftoerleug« 

nung  unb  huldigten  ber  Theorie  oon  ber  inteUcctuellen  IMnftiftung  jum  ̂ weiten 

Sacfenftrei*,  wenn  man  ben  erften  glücfli*  hinter  fi*  hat.  Der  fRi*ter  ift 

ihnen  nur  ber  Anwalt  ber  Selbftfu*t,  roährenb  es  ihm  fo  gut  ftünbe,  ben 

Seflagten  aus  eigener  Iaf*c  gu  befriebigen.  SolIenbS  oerborben  aber  hat  es 

mit  ihnen  bas  Sttafre*t!  Salb  trifft  fein  S*mert  nicht  f*arf  genug,  um 

bie  entfetten  ©emüther  bes  Solfes  ju  befriebigen;  halb  ift  baS  Urtheil  fo 

riicffi*tSlos,  ben  Serbre*er  etner  ihm  fatalen  Seßanblung  im  3u*thaufe  ju 

unterwerfen ,   ftatt  *m  bei  freier  Station  fturjreeti  unb  Öuftbarfeit  $u  ge» 

mähren;  halb  fieht  es  $u  oiel  auf  bie  Ihat,  unb  läßt  ben  a*!  fo  oerjeihli*en 

^rrthutn  außer  Hnfab,  traft  beffen  ber  Ihäter  fi*  am  ftalf*en  oergriff ;   ober  aber 

*)  «iebe  5H.  oon  ®tin|}ing,  bas  «oriefewott  „^uriften  böfe  CibrifUn"  in  jeinen  ge« 
fd»cbtfi*cn  «ebeutungen.  $onn  1875. 
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berüdficbtigt  es  gu  wenig  bas  eblc  fDiotio,  welches  j.  B.  neulich  in  Buiern 

einen  &ciftlichen  oeranlafjte,  adjt  Jungfrauen  in  ber  Äircfic  ju  ohrfeigen, 

bamit  bcr  Bfittelgang  auf  bicfc  etwas  ungewöhnliche  iHäumungSart  jur  paffagc 

frei  werbe;  batb  enblicfi  legt  bcr  Jurift  umgefehrt  ganj  ungehöriges  (ikwidn 

auf  ben  Villen,  unb  wagt  es,  bas  allgemeine  Mreugige  nidjt  mitgurufen,  bis 

er  über  bie  Sdntlb  bes  SBeflagten  oergewiffert  ift,  mälircnb  bod)  bas  burdi 

bie  ihat  perurfadjte  Berberben  um  )Nacbc  fcfireit! 

Hann  ber  Jurift  mit  biefen  (Gegnern  bie  Bcrftänbigung  burd)  Discuffiou 

wenigftenS  ocrfudjen,  fo  ift  er  oöllig  verloren  gegenüber  ben  ganatiFern  beS  fo- 

genannten  gefunben  i>tenfchenoerftanbe3  —   biefer  eigentümlichen  Syiftenj,  bie 

meift  oon  Berftanb  fe^v  wenig  unb  oon  ©efunbtjeit  nichts  an  fid)  trägt, 

ächtet  ber  Jurift  in  ben  (Sfcfepen  ben  'Je  ieberfcftlag  angeftrengtefter  geiftiger 

ärbeit  efi  een  Jabrtaufenben,  ift  er  bebädjtig  in  ihrer  puubhabuug,  fleht  er 

treu  ju  ihrem  Sinn  unb  ihrer  l$iite,  aud)  wenn  ber  einzelne  galt  einmal  burdi 

fie  nicht  bie  gang  abäquate  Vöfung  erhält,  fo  ift  ber  gefunbe  Bfenfchenoerftaub 

ber  leibenfdjaftliche  fReoolutionär,  ber  feine  Autorität  fennt  als  baS  ©ebanfen- 

probuct  bes  flüchtigen  äugenblides,  als  bie  fchmerjlofe  (Geburt  feines  ©enies. 

t£3  giebt  Hlüfte,  bie  feine  Briide  je  überfpauneu  fann,  unb  fo  wirb  jmifchcu 

een  Juriften  unb  jenen  ganatifern  ewige  geinbfehaft  fein. 

Irnolut  bie  grauen !   'Bon  ihnen  fingt  bie  libba :   „auf  gezwungenem  iKab 

warb  ihr  per j   gefthaffen“.  Unb  bod)  ift  bieS  pera  ihr  ganjeS  Corpus  .Iuris. 
Blie  tonnte  ihre  warme  ©mpfinbuitg  in  bern  fühlen  Juriften  etioas  anberes 

iel)en  als  einen  fchledtteii  lihriften.  lir  l)at  ja  leiber  nicht  bas  prioilegium 

nach  perjred)t  ju  urteilen;  ihn  binbet  bas  Vanbrcdjt,  unb  nur  feiten  bedeu 

fich  bie  Paragraphen  Beiber! 

So  ift  es  ein  unbequemes,  weil  uubiegfames,  bebächtig  wägenbes,  fefter 

iapung  fiep  unbebingt  unterwerfenbeS  Bolf,  bas  bcr  Blättner  bes  ;Ked)ts, 

unb  alle  ihre  (Regner  oereinen  jich  gern  ju  beut  Spruch:  „Jurifteu  böfe 

lihriften",  nur  baß  fie  alle  ihm  oerfcbicbeue  Deutung  geben! 
äber  erfunben  ift  bas  BJort  oott  feinem  biefer  (Regner,  erfunben  l;at  es 

—   fo  belehrt  uns  jept  Stinpings  feine  )Hebe  —   bie  Hirdje,  jur  Je»  als  ein 

weltlicher  l&elehrtcnftano  fich  oon  betn  Hlerus  emancipirte,  unb  bas  römifdae 

:Kedit  unb  feine  Pfleger  fiep  iu  natürlichen  Bunbesgenoffen  unb  Borfampfcrn 

ber  fürftlidien  Gewalt  gegen  fatolifcpe  pierardjie  erhoben.  „Jurifteu  böfe 

lihriften"  bebeutet  alfo,  um  in  mobernen  Dleberoenbungen  ju  fpreepen :   „Je 

mehr  fiep  ber  Staat  ber  fachlichen  perrfdjaf t   entzieht,  um  fo  mehr  tritt  er 

ui  iötberfpruch  ju  beut  lihriftentt)ume" ;   unb  iu  biefem  Sinne  bürften  fid)  heute 

felbft  bie  juriftifchen  Säulen  bes  lientrumS,  peter  lüeichenfperger  unb  Blinbt- 

borft,  bes  Sapcd  gegen  bie  greunbe  bes  Weiches  bebienen,  opne  baß  ihre  Blaffe 

fie  felbft  fcblügc:  beim  fie  finb  feine  „Juriften"  im  Sinne  jenes  Sapes. 
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„fjuriftcn  f>6|e  Sbrijten". 

Stinßiug  berichtet  uns,  rote  ber  Sßorwurf  juerft  unter  bem  Tetfmantel 

bcr  Sittlichfeit  erhoben  mürbe.  „6iu  unheiliges  Stubium  fei  bas  bev  leges, 

nicht  vereinbar  mit  ß^tifti  V'e()re,  bie  uns  gebiete,  bem  Jeinbe  ju  »ergeben 

ltnb  nicht  baS  Unfrige  ju  fucbcn,  »»»gegen  bie  $uri*prubcuz  gereibe  um- 

gelehrt  lehre,  mie  man  ben  iiMberfadjer  »erfolgen  unb  baS  Unfrige  er- 

jagen folle".  Aber  alsbalb  erhoben  'JJcclaucbtt)»n  in  feiner  berühmten  »Hebe 

de  legibus  1525  unb  pegcnborfius  (1500  —   1540),  bei  »»eich  leiderem 

(1539)  bas  Sprichwort  juerft  in  feiner  uns  geläufigen  Jorm  begegnet,  beu 

Streit  auf  bie  .pöhe  bes  principiellen  ©egenfafecs,  inbem  fie  für  beu  göttlichen 

Urfprung  unb  bie  peiligfeit  »oeltlichcr  Crbnung  eintreten,  »»»nach  fich  »on  felbft 

ergiebt,  bajj  bas  Stubium  weltlichen  »Hechts  ein  non  modo  irnpium  sed 

etiam  sanctum  officium  fei.  So  tritt  ber  ’fJroteftantismuS  ein  für  bie 

-Bürbe  bes  mobernen  Staates. 

Taburch  erhalt  aber  baS  Spricht»»«  jmei  Spieen:  bie  eine  •   gerichtet 

gegen  ben  fich  »on  ber  Mird)c  lüfenben  Staat,  bas  »»eltlichc  »Hecht  unb  feine 

X’iener  als  folche;  bie  anberc  gegen  bie  'fkrfonenclaffc  ber  ̂ uriften.  Unb 

gerabe  »regen  biefer  feiner  j weiten  Spipe  ift  baS  »Bort  fpäter  »on  allen  Seiten, 

nicht  nur  »on  ber  Xirche,  gegen  bie  ̂ uriften  angewanbt  worben.  tfuther 

nennt  fie  fo,  ba  fie  in  ihrer  Ächtung  oor  bem  geltenben  »Hecht  nicht  gleich 

ihm  baS  fanonifche  »Hecht  einfach  umftürgen  wollen,  $n  g-ranfreich  gilt  baffelbe 

»Bort  ben  großen  fran§öfifd»en  ̂ »triften,  ba  fie  in  ten  »orberften  »Hcihen  ber 

pugenotten  (ämpfen.  6s  lautet  bort:  „Bon  juriscousulte  mauvais  Chretien“. 

Tie  aufrührerifchen  dauern  im  16.  ̂uhrhuubert  »»anbten  biefelbe  Baffe  gegen 

bie  »HechtSgelehrteu,  weil  biefe  nicht  »uie  bie  dauern  päpftlidjcS  unb  faifer- 

liches  »Hecht  abgefd)afft  unb  eine  neue  Trbnung  auf  bie  SDiofaifdje  (#efeßgebung 

»egrünbet  hoben  wollten,  pippolntus  a   Stapibe  in  feiner  berühmten  Schrift 

de  statu  in  im  per  io  nostro  Romano-tiermnnieo  (1640)  fchilt  fie  »on 

publiciftifdier  Seite,  »»eil  fie  bie  öffentlichen  Angelegenheiten  nur  unter  bem 

falfchen  ©efichtspunctc  prioa  (rechtlicher  Streitigfeiten  ju  erfaffen  »crmöchtcn. 

©egen  baS  zahlreiche  blutfaugerifche  ©efiubel  im  beutfehen  ̂ uviftenftanb  bes 

16.  unb  17.  QalJVhwnbertS  »oirb  bas  »Bort  »on  allen  Seiten  unb  mit  »Hecht 

gefdjleubert. 

»Bie  aber  alle  biefe  Sprichwörter  »oirb  auch  bas  uitfere  »erfchicben  »ariirt, 

nicht  ohne  Biß,  aber  gang  ohne  Schmeichelei.  Juristae  sunt  jurgistae. 

Juristae,  nequistae.  Juris  consultus,  niris  tumultus.  Juris  periti 

sunt  juris  perditi.  Legum  doctores  sunt  legum  dolores. 

Tiefe  zahlreichen  Angriffe  werfen  im  1 7.  unb  16.  ̂ ahrhunbert  eine  cbenfo 

auSgebchnte  als  platte  apologetifche  Literatur,  aus  »reicher  einem  beutfehen  'flvo- 

feffor  bcfonberS  bas  Argument  einlcuchteub  fein  muß:  „baf;  es  ber  berechtig' 

feit  ©ottes  boch  »oiberfprcchen  »»ürbe,  wenn  er  wirf  lieb  bie  juriftif  d»e  gacul- 
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tat  mit  geringerer  Begabung  für  bie  lugenb  als  bic  übrigen  auSgerüftct 

härte." 
Des  wollen  mir  uns  getröften!  DaS  geflügelte  SBort  aber  in  feiner 

urfprünglichen  53ebeutung  ift  fein  Sabel,  ift  bic  fjödjfte  tifjrc  bes  guriften» 

ftanbeS;  unb  wenn  ber  „ein  fcfilecbter  ©fjrift"  ift,  ber  bie  ftaatlicbe  unb  gefeh» 
liebe  Autorität  gegen  fiierarcbiftbe  Änmafjung  oertheibigt,  bann  wirb  ber  beutfdje 

guriftenftanb  in  biefem  Sinne  ein  „ftblimmer  Ghrift"  nicht  nur  fein,  fonbern 
auch  bleiben  wollen. 

jSmdjte  aus  bem  £ieidj  unb  bem  ̂ (usCanbe. 

3lus  JUien.  Die  fchuljgöllnerifchc  Bewegung.  Schmerling. 

-Ser  'Äuffap  über  bie  fdjufcgöllnerifche  Agitation  in  Cefterretch  in  51r.  49 

bes  porigen  Jahrganges  b.  531.  macht,  fooiel  wahres  er  im  einzelnen  enthält, 

im  (Rangen  boch  ben  Cinbrucf,  als  ob  ber  SSerfaffer  Cefterreicb  noch  nicht  lange 

fenne.  ̂ tt  ffia^eit  ift  bie  s<8cgcifterung  für  ben  greiljanbel  immer  nur 

auf  beftimmte  Steife  bcfchränft  gewefen.  Unb  bie  fdjwere  geit  ber  ftrife  bat 

aücrlei  ffiucherpflangen  watbfen  unb  blühen  taffen,  um  bereit  SU’fterben  feine 

Silage  geführt  ju  werben  braucht.  5tber  barum  banbett  es  fich  in  biefem 

Augrnblidc  auch  nicht  mehr,  fonbern  barum,  ob  entwicfelungSfähigen  gnbuftrie» 

gwetgen  bie  grift  gur  Sntwicfelung  gegönnt  ober  ob  fic  oor  ber  geit  oon 

bet  feit  langem  beftehenben,  mit  überlegenen  Kräften  arbeitenben  gnbuftric 

anberer  Vänber,  namentlich  granfrcichs  unb  tönglanbs,  erftieft  werben 

feilen.  Sein  öfterrcichifcher  Staatsmann,  unb  fei  er  ber  rabicalfte  grei» 

bänblcr,  würbe  guftimmen,  ba§.  ber  £bcotie  zuliebe  bie  inlänbifche  gabrifS» 

thätigfeit  gum  Stillftanbe  oerurtheilt  werbe,  ̂ löblich  würbe  ihm  einfallen, 

ba§  baö  hriße ,   weite  Vänberftrecfen  fteucrunfüf)ig  machen;  bajj  es  in  feiner 

'Beziehung  ratbfam  fei,  fich  ganglich  oom  SluSlanbe  abhängig  gu  ftellen;  bajj 
rcährenb  beS  amerifanifchen  53ürgerfriegeS  heftige  greibanbler  in  ßnglanb  fich 

ju  einer  fleinctt  Sieberei,  aber  nur  gu  (Runften  ber  ̂ Baumwolle,  Ijcrbciliefeeit, 

weil  bie  englifchen  gabrifen  in  (Rcfahr  waren,  aus  Dlorbamerifa  feine  53  a   um» 

wolle  gu  erhalten;  unb  baß  überhaupt  anbere  Räuber  ftets  genau  fo  lange 

Jcfwhgöllner  gewefen  fiub,  begiehungstoeife  noch  fittb,  als  ihre  gnbuftrie  noch 

bes  Schuhes  bebarf. 

SöaS  bie  Unparteilichen  roünfchen  ift,  bah  bieSmal  bie  wichtige  grage  nicht 

nach  ben  Sdjlngwortcn  unb  Schlachtrufen  ber  'Parteien  entfehieben  werben 

möge.  Die  gnbuftrie  lägt  fich  ia  rticrit  über  einen  Stamm  fcheeren,  bie 

teiftungsfäljigfeit  unb  bie  53ebürfniffe  eines  feben  gweiges  wollen  für  fich 

unterfucht  unb  beurthcilt  fein.  Das  ift  früher  nicht  gefchehen.  Dian  hat 
3m  neuen  Weid?.  1*76.  1.  ö 
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au#  !principicnrcttcrei  ober  in  bem  ©ahne,  baburch  politifchen  3®ecfen  Vor* 
fcfiub  ju  leiften,  über  bas  9Bof)l  unb  ©ef)e  ber  Qnbuftrie  oerfügt,  ohne  baß 

bie  Stimme  ber  leiteten  gehört  worben  wäre.  Ser  £)inwci#  auf  bic  be- 

gangenen geljler  erleichtert  ben  Schufcjöllnem  ba#  Spiel  )'et)r ,   benn  un- 
leugbar ift  mit  ben  C pf ern  nie  etwa#  erreicht  worben,  wir  erhielten  feine 

3ugcftänbniffe ,   unb  oon  bem  ©influß,  oon  ber  g-rcunbfchaft,  welche  man  ju 
erlaufen  meinte,  war  feine  iHebe  meljr,  fobalb  bie  Unterfchriftcn  auf  ben  Ver- 

trägen troefen  waren.  (Geitau  ein  3at)r  liegt  jwifeben  bem  Abfchluß  be# 

Vertrage#  mit  bem  3c|UElci:cin  unb  öcm  Ausbruche  be#  beutfehen  Kriege#! 

Sie  (Erinnerung  an  biefe  il)atfacben  unb  an  bie  bamalige  „3roang#lage",  ba 

ber  Vertrag  wenige  Sage  oor  Ablauf  ber  'JiatificationSfrift  erft  bem  '.Reich#* 

rathe  ootgelegt  würbe,  hat  bie  Schuhjöllner  angetrieben,  bei  3eiten  bie  Jrage 

aufjuftellen,  unb  fie  haben  babei  eine  (Energie  unb  fHührigfeit  cntroicfelt,  welche 

weit  über  ba#  hier  gewohnte  'iRaß  tjinausge^ert  unb  auch  unleugbare  Erfolge 

auf,’,ureeifen  haben.  Sie  ̂ -Tciljänblcr  au#  ̂ Jrincip ,   welche  anfang#  glaubten, 

bie  '.Bewegung  nornehm  abthun  gu  fönnen,  finb  bereit#  auf  ben  Stanbpunct 

angefommen,  nur  noch  gegen  einen  übermäßigen  Schuh  anjufämpfen  unb  bie 

Regierung  hat  nach  langem  Srängcn  (Erflärungen  abgegeben,  welche  bem  Ver- 

langen nach  Schuß  für  bie  tjeimifche  ̂ nbuftrie  wenigften#  nicht  ungünftig 

lauten.  3n  ’hren  Zntfcblüffen  ift  fie  freilich  burch  Ungarn  gebunben,  unb  bic 

Üntfchloffenljeit,  mit  welcher  ba#  pefter  'JRinifterium  barauf  auSgeßt,  bic  (Er- 

neucrung  be#  öfteueichifch-ungarifchen  30U-  unb  £>anbetsbünbnifje#  unb  febe# 

3ugeftänbniß  in  ber  ̂ oUpolitif  gegen  außen  fi<h  theuer  bejahten  ju  taffen, 
macht  bie  3ollfrage  ju  einer  eminent  politifdjcn.  Ser  Ausgleich  oon  1867 

hat  ohnehin  blutwenig  Anhänger  bieffeit#  ber  Veitha,  bie  Ausfid)t,  für  beffen 

Erhaltung  neue  fchwere  Opfer  bringen  ju  füllen,  bewirft,  baß  bie  bisherige 

Srohung  ber  'JJiagparcn  jum  V°ftulat  einer  großen  Vattei  in  Cefterreicb 
geworben  ift:  lieber  bie  Vttfonalunion  al#  ein  Verhältniß,  welche#  bem  einen 

iheilc  faft  alle  Haften  aufbürbetl 

Allem  e#  befteht  auch  noch  fine  anbere  Vartei,  welche  nach  ber  Stün- 

bigung  be#  Ausgleich#  etwa#  anbere#  erwartet  als  bie  Vftf°nalunion,  näm- 

lich ben  Zentralismus.  Sie  Zoentualität  ber  iHüctfepr  ju  bem  1365  aufge- 

gebenen Verhältniffe  hat  nie  aufgehort  (Scgcnftanb  ber  Siscuffion  ju  fein, 

ba  bie  'Diititärpartei  unb  ba#  altöfterrcidjifdje  Veamtentl)um  nie  an  bic  palt- 
barfeit  be#  fehigen  3uftanbe#  geglaubt,  noch  weniger  aber  einen  Schritt  weiter 

auf  bem  ©ege  oon  1867  ftatuirt  haben.  Oft  genug  ift  erwogen  worben, 

wer  etwa  ©illcns  unb  fähig  fein  werbe,  bie  Vfagparen,  bie  nun  in  ber  Sljat 

nüt  ihrem  Hatein  ju  (Enbe  finb,  wieber  in  ben  (^efammtftaat  ju  jwingen; 

man  ließ  alle  bie  Staatsmänner  Dfeoue  paffiren,  welche  fi<h  an  ber  oerwicfelten 

Sache  oerfucht  haben:  Vach,  welcher  bem  öffentlichen  Heben  entfagt  ju  haben 
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fcbeint,  £übnet,  bet  allein  int  redfiten  Augenblicfe  Gonccffionen  machen  wollte, 

unb  Dieüct^t  nicht  abgeneigt  wäre,  noch  einmal  eingugrcifen ,   Beuft,  bem 

,>bermann  guttaut,  baf  er  [ein  eigenes  äJJerf  gerftören  mürbe,  um  nur  roiebcr 

bie  crfte  fRolle  fpielcn  gu  fönnen.  3?ur  an  Einen  batte  bis  Der  furgcm  9fic* 

manb  im  Ernft  gebaut,  ben  9)?ann,  ber  älter  als  alle  bie  (Genannten,  Der 

gehn  fahren  bei  Seite  geflohen  mürbe,  meil  er  bie  ungarifche  Angelegenheit 

fp  grünblich  perfatjren  batte,  baf  faum  etroas  anbres  übrig  blieb,  als  alles  gu 

bewilligen,  roenn  man  überhaupt  gu  einem  modus  vivendi  gelangen  mellte. 

Schmerling  felbft  fchien  [ich  feitbem  gu  ben  Abgetanen  gu  rechnen  ;   nur  ge» 

legentlich  einmal  äußerte  jich  bie  'Bitter feit  batüber,  bap  bie  35inge  ebne  ihn 

gingen.  Unb  auch  bie  Parteien  mürben  ficti  feiner  faum  erinnert  haben,  menn 

er  (ich  nicht  für  ben  Sdjuhgoll  auSgefprochen  hätte;  ba  alfe  mar  ber  Diann! 

Nähmen  eie  Bfagpareu  feinen  Ulanten  als  eine  ftriegserflärung  auf  —   um 

fo  beffer,  ober  feilten  fie  fich  burch  beufelben  cinfcfjücbtern  laffen  —   am  aller-- 

beften.  SBeiter,  als  an  ben  möglichen  Schrccf  ber  Wcgner,  hat  fchmerltch 

^emanb  eon  benen  gebacht,  welche  ben  einftigen  Staatsminifter  ausfpiclten. 

Aber  et  felbft  nahm  bas  T)ing  ernfthaft.  ̂ m  $al)te  1859,  beim  Schiller» 

fefte,  hatte  er  burch  eine  Banfettrebe  fich  gcfchicft  bem  publicum  empfohlen, 

1875  fam  mie  gerufen  ein  Banfett,  welches  bie  miener  ̂ ournaliften  bem 

iJrefeffer  eon  ̂olfcenborff  aus  'Dfümhcn  gaben,  unb  fo  unbebeutenb  bas  mar, 

was  £)err  p.  Schmerling  bei  biefem  Anlaffe  fprach,  fo  begeichitenb  er  an 

.pelpenborff  ben  „feltenen  bDiuth"  pries,  einen  Angeflagtcn  gu  tertheibigen, 

fo  menig  Jjemanb  pon  bem  Siebgiger  Schmerling  größeren  Blicf  unb  größere 

Energie  ermarten  bürfte,  als  ber  SJlann  pon  fünfunbfünfgig  fahren  entroicfelt 

hat :   bie  officielie  39elt  lief,  fich  boch  burch  bas  Bünbnif  gmifchen  Schmerling 

unb  ben  ̂ ournaliftcn  in  Aufregung  perfepen ,   nahm  bie  Eanbibatur  ernft 

unb  glaubte  berfelben  entgegenarbeiten  gu  müffen.  0b  ber  pon  bet  berliner 

„^ropingialcortefponbcng"  losgelaffcne  Artifel  gegen  ben  alten  (Gegner  ̂ reufens 

nur  ein  Echo  ber  hieft3c*t  Eorrefponbengen  ift,  bie,  ton  ben  oerfchiebenen 

'hrefbureaup  infpirirt,  ber  Unruhe  ber  Diegicrungsmänner  Ausbrucf  gaben, 

ober  ob  man  in  Berlin  förmlich  um  freunbnachbarliche  .'pülfe  angegangen 

worben  fein  mag,  bas  mirb  wohl  porberhanb  Gicheimnif  bleiben.  So  ticl 

fteht  feft,  baf  er  nicht  roefentlich  Unnötiges  enthalt,  wenn  er  auch  nicht  fehr 

gefchidft  gemacht  ift.  Sir  haben  nicht  ben  minbeften  @runb  gu  ber  Annahme, 

baf  .perr  p.  Schmerling  heute  weniger  ftarrer  Eentralift  unb  'ßreufen  freunb- 

lieber  gefmnt  fei  als  1864,  ba  er  mit  ©ftentation  bem  Honig  3Bill)elm  unb 

feeffen  üfiniftern  BiSmarcf  unb  Dtoon  aus  bem  4Bege  ging.  Ein  öfterrcicht- 

fcher  Einheitsftaat,  ber  gugleich  bie  Rührung  in  ®eutfdjlanb  hätte,  bas  ift  fo 

gewif  noch  febt  bas  ,^bcal"  Schmerlings  mie  ungähligcr  Anbcrer,  welche 

fuh  fcheinbar  gänglich  in  bie  neue  0rbnung  ber  £>inge  gefunben  haben.  Unb 
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fein  fir<hli<her  VibcraliSmuS,  mit  tcm  er  Herrn  o.  Stremapr  ärgerte, 

mürbe  ihn  nicht  abtjatten ,   als  SJRiniftcr  bie  ftricte  Durchführung  ber  Schul» 

gefefce  in  Dirol  für  „inopportun"  gu  crflarcn,  roomit  er  ja  als  Staatsminifter 
jebes  ©cgeljrcn  feiner  eigenen  Partei  abgufertigen  liebte.  &u<h  haben  mir 

fcf)on  merfmürbigere  Stllianjen  erlebt,  als  bic  fo  oielfad)  befpöttelte  gmifeheu 

Schmerling  unb  Veo  Xf)un.  ®icbt  es  überhaupt  eine  buntfcbccfigcre  Partei 

als  bkjenige,  melcbc  bureb  ben  Haß  gegen  iheußen  gufammengchalten  mirb? 

9iur  ber  tljut  £>crrn  o.  Schmerling  bitteres  Unrecht,  ber  oon  ihm  eine  actioc 

fßolitU  ermartet.  Das  gute  Ginoernehmcn  mit  Deutfchlanb  mürbe  et  gu 

flöten  fudjen,  Ungarn  Schmkrigfcitcn  machen,  aber  rocitereS  märe  oon  feiner 

{Regierung  nicht  gu  befürchten,  bicfclbe  müßte  benn  thatfräftigere  Glemente  in 

fich  aufnehmen. 

Daß  er  noch  einmal  ans  '.Hüter  fomme,  ift  feljr  möglich-  Ü3ir  finb  fo 

rathlos,  fehnen  uns  bermaßen  nach  einer  ftarfen  .fpanb,  bas  BRinifterium  hat 

eS  burdj  halbes  Bfadjgeben  nach  allen  Seiten  fo  grünblich  mit  allen  ‘‘Parteien 
oerborben,  baß  feine  übergroße  Sluftrengung  bagu  gehören  mürbe,  ben  Jürften 

Sinbifchgräh  als  Bftann  ber  Situation  gu  proclatniren,  rcenn  er  noch  lebte, 

ikrbachtig  ift  auch  ber  angefünbigte  SRücftritt  bcS  URinifterS  Vaffer,  ber  an* 

geblich  regicruugSmübc  gemorben  fein  foll,  mährenb  'Riemanb  an  biefc  ÜRübig» 

feit  glauben  will,  l'affer  mar  Schmerlings  rechte  .panb ,   mie  er  ber  eigeut» 
liehe  Stopf  bes  jehigen  Dfinifteriumo  ift.  iBunbern  bürfen  mir  uns  über  gar 

nichts.  BRit  bem  Garbinal  Biaufcher  mürbe  oom  Äugenblicf  feiner  töbtlichen 

(Srfranfung  an  ein  mahrcr  (Söhenbienft  getrieben,  meil  er  —   Geutralift  mar; 

baß  er  bas  Goncorbat  gefchaffen,  mürbe  ihm  ebenfo  bereitwillig  oergeben,  mie 

fein  uncrmübliches  Gifcrn  gegen  bie  mobeme  Gilbung  unb  feine  gmeibeutige 

Haltung  auf  bem  Goncil. 

So  ift  auch  alles  oergeffen,  maS  Schmerling  gethan  unb  mas  er  nicht 

gethan  hat.  Gr  foll  ben  Schu^geU  bringen  unb  oom  Sehufcgoll  ermartet  man 

bk  Teilung  ber  brenncnbftcn  Veiten ,   bic  iöieberbclcbung  beS  ©crfehrS,  bk 

SBieberfräfrigung  bes  ÄcticnmefenS ,   bic  '-Befreiung  ber  gcfeffelten  Gapita» 
lien  u.  f.  ro.  Das  alles  mirb  er  freilich  nicht  leiften,  menn  er  überhaupt 

gugelaffcn  mirb.  Slbcr  bie  Dinge  in  ber  Dürfci  fönnen  ja  jeben  Slugenblicf 

ber  gangen  Situation  eine  neue  äüenbung  geben,  bie  SSerroirflicbung  ber 

Hoffnungen  Schmerlings  unb  bet  Seinen  auf  unabfeljbarc  3*tkn  oertagen. 

3üis  Berlin.  iRücfblicf  unb  'Xu  Sb  lief.  —   Die  lefetc  ffiodjc  bes 

Jahres  feheint  mie  bie  ihr  oorangegangene  ©teiljnaihtsipothe  in  allgemein  er* 

münfehtet  fricblicher  Stille  gu  oerlaufen  unb  laßt  bem  feiertäglich  geftimmten 

Öemüthe  3c‘l  unb  'J)?uße ,   noch  einmal  ben  ©lief  rücfmärts  auf  baS  ̂ Mh* 
3u  lenfen,  baS  in  menigen  Xagen  fein  Gnbe  erreicht  haben  mirb.  Die  Gr* 
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rigniffe  biefeä  ̂ lfites  finb  im  ©erlaufe  beffelben  nur  gttnt  fleinftcn  Iheile 

gum  enbücben  'Äbfdjluffc  gelangt,  tote  meiften  fönnen  nur  vorläufige  Stabien 

ihrer  Gntwicfelung  aufweifen  unb  girren  noch  ber  fthließlidjcn  Grlebigung. 

ällerbings  muß  biefes  ©etenntniß  wohl  meift  bie  IDfenfchen  am  Sploeftcrabenbe 

überlommcn,  ba  bie  ©cltbegebenheitcn  fidj  ohne  tHiicfficht  auf  bat  Anfang 

unb  ba»  Gnbe  bes  SalcnberjahreS  gu  eutroicfeln  pflegen,  ̂ mmertjin  aber  ift 

es  gut,  ficti  gegenwärtig  gu  galten,  baß  mir  uns  noch  inmitten  bes  @tro* 

mes  ber  Gntwicfeluiig  befinben ,   befonbers  toenn ,   toie  in  biefem  ̂ faßre ,   grof,c 

unb  werttragenbe  Grcignifje  bie  Dichtung  biefes  Stromes  beftimmt  haben, 

©or  allem  bie  orientalifche  ftragc,  welche  feit  geraumer  .geit  nicht  mehr  bie 

öffentliche  Meinung  befchäftigt  hatte.  Sie  erhob  fich  gerabe  in  bem  Äugen* 

Miefe ,   als  im  SBeftcn  eine  attbere  Action,  bie  in  bem  oorhergehenben  gaßre 

eine  ßcroorragenbe  iHolk  gefpielt  tjatte ,   fich  gum  'JJiebcrgange  aufcßicfte.  Die 

carliftifche  ©eroegung  gog  fich  ungefähr  in  bemfelben  Äugenblicfe  auf  bie  na* 

oarrefifchen  ©erge  guriief,  als  ber  Äufftanb  in  ber  £)ergegoroina  begann, 

anfangs  fuchte  man  ihm  mcrfiuürbiger  ©eife  baburch  gu  begegnen,  baß  man 

etnfach  feine  Gfifteng  beftritt  unb  als  bas  angeficbtS  ber  tf>atfäcf)lich  erfchlage* 

neu  dürfen  füglidj  nicht  mehr  anging,  baß  man  ihm  feine  ©ebeutung  ab 

tprach-  Da  fich  aber  bie  $ergegowinefen  burch  biefe  abfällige  ©eurtf)eilung 

in  ihrem  weiteren  ©orbringen  nicht  Ijinberu  ließen ,   fo  faß  man  fich  entließ 

genötßigt,  bie  orientalifche  Jragc  ex  officio  fiir  eröffnet  gu  erflären  unb  fie 

gum  §auptgegenftanbc  bes  europäifchen  biplomatifcheu  ©erfeßres  gu  machen. 

Sä  ift  nicht  gu  oerfennat ,   baß  oon  biefem  Äugenblicfc  an  bie  Gntwicfelung 

ber  orientalifchen  Angelegenheiten  einen  feEjr  beruhigenbett  ©erlauf  genommen 

hat  GS  gelang  bem  einträchtigen  gufammenwirten  Deutfthlanbs,  fHußlanbS 

unb  CefteroicßS  ©fontenegro  unb  Serbien  an  ber  Df)eilnat>mo  am  Äufftanbe 

jiirüefguhatten  unb  biefen  baburch  gu  localifirett,  unb  es  gelang  auch,  fich 

über  ein  gemeinfameS  ©erfahren  ber  bvei  ©fachte  gegenüber  ber  Dürfet  gu 

vereinigen ,   ohne  baß  baburch  ber  ©iberftanb  Gngtanbs,  ftranfreicßs  unb 

Juliens  ßerausgeforbert  worben  wäre. 

Sficht  unerheblich  war  fobann  ber  (gewinn,  ber  fich  aus  ber  Dßatfacße 

an  unb  für  fich  ergab,  baß  bie  ©olitif  ber  brei  Saifermächte  fich  als  befähigt 

erroiefen  hatte ,   eilt  fo  fcßwicrigeS  ©erf,  wie  bie  orientalifche  Jßrage,  in  frieb* 

liehe  ©ahnen  gu  leiten  unb  woßl  auch  auf  frieblichcm  ©ege  ßinausgufüßren, 

nne  Ihatfache,  bie  nothwenbiger  ©eife  bas  Änfeßeu  unb  bas  (Gewicht  bes 

SaiferbünbniffeS  erheblich  ftärfen  mußte.  Gine  weitere  Stärfung  erfuhr  biefes 

©ünbniß  noch  burch  ben  eigcnthümlichen  neueften  ©erlauf  ber  orientalifchen 

Ärifis,  burch  bas  ©orgeßen  Gnglanbs  in  Äegppten ,   welches  Gnglanb  oon 

^ranfreicb  ab*  unb  ben  iHorbmäcßtctt  entgegenführte,  ©enn  man  nun  noch 

erwägt,  btiß  burch  ben  Schuß  bes  Äaifers  fßrang  gofepß  in  ©enebig  unb 
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bur*  bie  intimen  Schiebungen,  wel*e  fi*  gwif*cn  unterem  Saifer  unb  bem 

&önige  Sieter  Smanuel  in  Plailanb  hergeftellt  haben,  Italien  in  bas  aller* 

nä*fte  unb  freimbf*aftli*ftc  ©erhättniß  ju  ben  Ütaifermä*tcn  getreten  ift, 

wenn  man  fobann  bebenft,  baß  ber  Äönig  oon  S*meben  in  bicfem  ftrüf)* 

jatjt  hier  in  SBerliit  unb  in  Petersburg  freunbfc^aftlirfje  iSnfnüpfungen  ge» 

fu*t  unb  gefunben  hat,  wenn  man  eubli*  berücffi*tigt,  baß  unfer  Saifer, 

ber  Haifer  Vlteyanber  unb  ber  ©rjljetgog  ?llbrc*t  im  Sommer  am  iH^ein 

unb  liirjli*  erft  ber  prinj  Sari  oon  Preußen,  ber  fiaifer  Älefanber  unb 

ber  ©vjljeräog  tSIbrecbt  in  Petersburg  bie  gegenseitigen  guten  ©egiehtutgen  ber 

brei  Plä*te  rege  erhalten  haben,  fo  ift  es  wohl  fefir  cinleu*tenb,  baß  fowopl 

bie  Pla*t  ber  ftaiferalliang  nach  außen,  wie  au*  ihre  geftigfeit  na*  innen 

in  bicfem  ̂ ahre  bie  allerethebli*ften  ftortf*ritte  gema*t  hat.  ©}aS  biefe 

If)atfa*e  für  bic  (Erhaltung  bes  europäif*en  ftriebcnS  bebeutet,  ift  ebenfalls 

lei*t  crft*tli*.  Plan  wirb  ni*t  gu  optimiftif*  urtheilen,  wenn  man  an* 

gefi*ts  biefer  Vage  ber  Dinge  ben  ftrieben  für  lange  $eit  für  bur*auS  ge* 

fi*crt  hält. 

©iellei*t  ift  ein  ni*t  unerhebli*er  ©eweis  für  bie  5Hi*tigfeit  biefeS 

UrtheilS  in  bem  Pücfgange  ber  ultramontanen  ©ewegung  in  Deutf*lanb  unb 

in  ber  ©erminberung  ber  neroöfen  Stimmung  in  ̂-ranfrei*  gu  finben.  2hat< 

fa*e  ift,  baß  ferne*!  bic  flcricale  Agitation,  wie  au*  ber  (ShauoiniStnuS  in 

ftranfrei*  auf  baS  balbige  &usbre*en  eines  Krieges  rc*ncten.  Seitbem  bie 

oben  ermähnten  2*atfa*en  biefe  (Eoentualität  in  immer  weitere  fernen  hinaus* 

f*obcn,  feitbem  legten  fi*  au*  hier  wie  bort  bic  ©feilen  ber  (Erregung  unb 

he  trat  ein.  Plan  fah  eben  ein,  baß  ber  erhoffte  Stieg  no*  für  lange 

efeit  auSbteibcn  wirb.  9lu*  bie  beutf*e  Regierung  hat  bemna*  ben  Sleri* 

calen  ge,  enüber  feine  neuen  Pla*tmittcl  ju  entwicfcln  nöthig  gehabt.  Pa* 

beit  erregten  Parlamentariern  Debatten  bes  oorigen  ©Jinters  hat  bic  &ir*en* 

frage  in  biefer  Seffion  bes  fHci*Stages  oollftänbig  geruht  unb  wirb  au*  oor 

ber  .panb  wohl  ni*t  oon  neuem  aufgenommen  werben.  Dagegen  arbeiten 

bie  ©erwaltung  unb  bie  duftig  allerorten  unb  mit  ben  ihnen  bur*  bie  bis* 

herige  fir<benpolitif*e  ©efepgebnng  gegebenen  Plitteln  rüftig  gegen  bie  ultra* 

montanen  Umtriebe  fort,  unb  ba  bic  bcbeutenbftcn  ber  bif*üfli*en  Jührcr 

bereits  abgefept  im  Suslanbe  ober  im  ©efängniffe  weilen,  fo  barf  man  an* 

nehmen,  baß  ber  .pöpepunct  ber  flericalen  •Ägitation  bereits  längft  1iberf*ritten 

ift  unb  baß  bie  Ultramontanen  oiellei*t  bie  jepige  Pupe  ni*t  mehr  unter* 

bre*en  uub  fi*  jur  ftillf*wcigenben  Unterwerfung  unter  bie  Staatsgefepc 

oerftehen  werben. 

.Daju  fommt,  baß  au*  bie  augcnblitfli*e  f*le*te  wirthf*aftti*c  Vage 

ni*t  fel>v  geeignet  ift  jur  (Entfaltung  irgenb  einer  wirffamen  Fiction.  Die 

Heute  haben  oiel  gu  oiel  mit  ihren  öfonomif*en  Sorgen  ju  tpun,  um  auf  flericalc 
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Agitationen  gu  hören.  $n  biefem  ̂ al)vc  erft  ift  bas  bolle  wirthfd)ajtltcpc  glcnb  über 

uns  pereingebrocpen ,   bas  burch  bie  Uebcrfpeculation  bei  .^aprc  1871  unb  1872 

oorbereitct  würbe.  Um  fo  anerfcnncnswetther  ift  es  gewiß,  baß  bie  bcutfcpe  die« 

gierung  eS  oerftanben  tjat,  in  fo  idjwieriger  $eit  eine  fo  große  unb  tief  eingrci» 

jenbe  dieform  gu  unternehmen  unb  burcpgufüpren,  wie  bie  dieform  ber  ©anfcit 

unb  bes  dJiüitgwefenS.  ürft  fommenbe  (ikjcplecpter  werben  pell  unb  gang  er« 

tennen,  baß  hier  in  wenigen  fahren  ein  ̂ odj  bebcutenbes  iöcrl  erftanben  ift, 

bem  oielleicbt  in  ber  $cfd)icptc  ber  beutfepen  slhirtpfcbaftSpolitil  nur  nod>  bie 

$rünbung  bes  beutfepen  ̂ olloereines  an  bie  Seite  gu  ftellcn  ift.  ir’ir  hoffen, 
baß  wir  im  näcpftcn  l^apre  bereits  bie  Segnungen  biefes  29erfe8  oerfpürcit 

werben,  wie  wir  überhaupt  oon  ber  alleniäcpften  ̂ utunft  fchou  eine  'Ucfjc« 

rung  unferes  wirtpfcpaftlicpen  ^uftanbcS  erwarten,  ginc  tlciue  SBcffcrung  ift 

bereits  hier  unb  ba  gu  bemerfen,  fcpuoUcr  fortfchrciten  wirb  fic  erft,  wenn 

unjere  inbuftricllc  'fjrabuctiün  wieber  bie  iöiliigfeit  unb  Solibität  erreicht  hat, 

welche  ihr  einftweilcn  abl)anben  getommen  ift  unb  burch  welche  fic  oom  x’tuS« 

lanbe  augenblicflich  leiber  faft  burebgehenbs  übertroffen  wirb.  dijir  biirfen 

hoffen,  bafe  biefes  ̂ icl  m   niept  gu  langer  ̂ eit  gu  erreichen  fein  wirb,  gumal 

bie  oorausjicpUich  lange  anbauertibe  fünftige  Jriebensära  bie  wirthfchaftlichen 

Strafte  unb  Jäpigleiten  ber  diatioit  ftärleu  wirb.  Unb  wenn  toir  cnblich  uns 

noch  ber  pofjnung  hingebcu  oürjcn,  bajj  unfere  innere  politifdje  lintwicfclung 

burch  ben  Ausfall  ber  näcpftcn  dtcicpstagswaplen  eine  Kräftigung  im  Sinne 

einer  fteijinmgcn  unb  guglcich  bejonnenen  dtichtung  erfährt,  fo  erfchcint  ber 

Ausbltcf  in  bie  politische  unb  wirthfchaftliche  ^ufunft  unfcreS  SlaterlanbcS  fo 

trübe  nicht.  Die  beutjepe  'JUiacpt,  welche  oorgugsweife  ben  Rieden  erhalt, 
wirb  bann  auch  oorgugsweife  feiner  Segnungen  thcilhaftig  werben. 

ö   i   t   e   v   n   t   u   r. 

3 ni  ihalb  unb  auf  berpeibe.  lirgäplung  oon  Vubolf  '•JJarifius. 

2   sBbc.  'Derlin,  Dunder.  —   (&in  junger,  unerfahrener  unb  unoerborbener 

tforftgcpülfc  erlangt  nach  allerlei  inneren  unb  äußeren  Kämpfen  gegen  bie 

Künfte  einer  liftigen  Scponcn  unb  gegen  bie  Vlnfcinbungcn  eines  lübcrlicpcn 

unb  langweiligen  öScfcllcn  aus  einem  oerlommencn  Äbelspaufc  bie  panb  eines 

waefern  ilfäbcpenS.  Das  ift  ber  ̂ npalt  ber  obengenannten  ©efepiepte.  6r 

mag  im  «eben  oft  genug  oorgetommen  fein  unb  noep  oorfommen,  in  'Diicpcnt 

ficperlicp  noep  Diel  öfter.  iiHeicppicl  ütbeß:  fein  Stoff  ift  an  fiep  interefjant 

ober  langweilig,  erft  bie  '-öcpanblung  ntaept  ipn  bagu.  Sie  allein  ift  uns  boep 

bet  reepte  SBertpmeffcr  einer  jeben  poetifepen  peroorbringung.  Da  ift  nun 

frtilicp  wenig  (äJutes  oon  unferem  ibuepe  gu  fagen.  Die  tiutwicflung  ber 
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$anblung,  bic  burd)  einen  Griminalproceß  wegen  ©ranbftiftung  tjinbnrdb 

geleitet  wirb,  beren  fWctipe  olljufriit)  perrathen  werben,  ift  fchleppenb  unb 

entbehrt  ber  nöthigen  Spannung,  bie  Sharaftere  liegen  oon  Anfang  fertig  ba 

unb  hoben  eigentlich  feine  innere  (Gefehlte,  piellcicbt  ben  Söranbftifter  ausge- 

nommen, ben  wir  freilich  auch  mehr  Pom  Jpörcnfagen  feunen  lernen,  ber 

aber,  obwohl  er  als  “Jlebenperfon  ouftritt,  boch  ben  Angelpuncl  bifbet,  um 
ben  fid>  bie  ienbenj  ber  Srjählung  bretjt ,   wenn  man  eine  foldje  annehmen 

barf.  An  feinem  (Gefdjicf  feil  nämlich  bargetl)an  »erben,  »ie  bic  Vefchtag- 

nähme  beS  Arbeitslohnes  im  V5ege  ber  vSpecution  unjulaffig  unb  gemein- 

fchäblid)  fei.  3Wit  beftanbiger  gerichtlicher  Vfänbung  beS  faucr  oerbienten 

l'ohnes  bebroht,  fteeft  (Gottlieb  Füller  einen  »ohloerficherten  Äornbiemen 

in  Vranb,  um  ins  Zuchthaus  ju  fommen,  »o  ihm  Wohnung,  Nahrung  unb 

Jfleibung,  oor  allem  ;Hul)e  oor  ben  Verfolgern  »infen.  'Ca  aber  ber  Cf)Jt 
ein  rtjeils  mit  thcils  ohne  Schult  oerfchltes  tfeben  oorhergeht,  fo  »irft  bas 

Viotio  nicht  rein .   unb  ber  3»ecf  ift  baher  nicht  erreicht,  währenb  zugleich 

burth  bas  Uebergewicbt  ber  (Spifobe  bas  ̂ ntereffe  an  ber  £>auptperfon ,   bem 

^acob  Sdjmiebefe,  bebeutenb  Ijcrabgebrüct t   »irb.  Auch  bie  Oicbenperfonen, 

baS  lüftern  jchlaue  Manchen,  ber  bärbeißige  unb  ber  pergnügte  Jörfter ,   bie 

fcheinbar  hartherzige  lante,  ber  »ohlmoltcnbe  HreiSgcrichtSrath,  ber  ocrlotterte 

Runter  met  feiner  ftol.jen  ÜJlutter  unb  feiner  menfchlichen  Schwefter  finb  »eher 

neu  noch  auch  fcharf  unb  ficber  gezeichnet,  unb  »ir  würben  Den  iKoman,  beffen 

Sprache  auch  nicht  überall  tabelftei  ift,  faum  ber  Srwäpnung  wertf)  halten, 

wenn  ihm  nicht  bie  'ßerfon  bes  Vcrfaffers  einiges  ̂ ntereffe  perliehe.  Cer 

befannte  Jreunb  oon  Schuljc-Celibfch  ift  oielfach  aufgetreten  mit  gutem  Er- 

folg als  Sdmjtfteller  auf  focialpolitifchen  Gebieten,  er  ift  weithin  befannt  als 

mannhafter  Verfechter  beffen,  was  ihm  wahr  erfcheint,  er  »irb  es  beShalb 

biefen  Vlattern  um  fo  weniger  perargen,  wenn  fic  auch  hier  bie  Vfltöt  er- 

füllen, bie  ihnen  (Gewohnheit  geworben  ift,  rücfhaltloS  unb  ohne  Anfehen  ber 

Verfon  offen  ihre  Meinung  ju  jagen.  Mein  Cichter  zu  fein,  ift  ja  (Gottlob ! 

fein  iabel,  unb  es  giebt  ja  ber  Vfabc  fooielc,  auf  benen  ein  talentoolleT  unb 

ftrebfatner  'JJt'ann  in  ben  fpärlichen  Stwnbcn  feiner  Viuße  wanbcltt  fann.  (Gar 
feiten  blüht  bie  zarte  Vlunte  ber  Cichtung  im  Staube  ber  parlamentarifchen 

'.Rennbahn,  auf  ber  fonft  fruchtbaren  Acferfrume  ber  nüchternen  ttrroägung 

nüchterner  Cinge.  £>err  $arifius  ift  gewürbigt  worben,  baS  Ceutfcbe  fRcid) 

fowie  ben  preußifchen  Staat  ju  uertreten.  VMr  möchten  ihm  in  freunblichcr 

UBarnung  bas  VJort  beS  Cicbters  zurufen,  „baß  feiten  ein  epaupt  gmei  Jhänze 

perträgt,  noch  'weniger  brei,  wie  ber  Vahft  hat-"  Gib. 

ii>erantn>orrtic6cr  iHrtactnit:  Xonrab  Aeicbarb  in  Stipjig- 

AnSgegebtn:  30.  Xecembct  1875.  —   Sktlag  oon  2.  ̂ irjel  in  Seipjig 

Digilized  by  Google 



cSflitMags&raud)  in  'SSedtfenliurg. 
Son  (Julius  SöiggetS. 

Einmal  im  ̂ a^re,  nach  alter  ©ewohnheit  in  bet  perbftjeit  unb  nur 

im  Julie  befonbcrer  pinberniffe  crft  fpäter,  werben  in  Schwerin  unb  9icu» 

ftreli^  Diele  punberte  oon  oerfiegelten  Briefen  auf  bie  $oft  gegeben,  reelle 

jebem  einjelncn  mecflenburgifchen  Stänbemitgliebe  bie  Änjetge  machen,  bap  bet 

i'anbeä^err  befchloffen  f)abe ,   einen  allgemeinen  Öanbtag  abgutialten,  unb  Ort 

unb  3eit  ber  Eröffnung  beffelben  angeben.  QebeS  ber  beiben  lanbeöhcrrlichen 

Äuäfcb reiben  hat  feine  tferfömmlidje  altertl)ümlicbe  Jorm.  ,,©ir  geben  euch 

hiermit  ju  oernehmen,"  Reifet  es  im  Scbmcrinfchcn ,   ,,©it  fügen  euch  hiermit 

gnäbigft  ju  roiffen  ,"  im  Strelifcifdjen  Scbriftftücf.  tRadjbem  3e't  unb  Ort 

bc$  ÖanbtagS  angegeben,  fährt  bass  erftcre  fort:  ,,©ir  citiren,  fjeiftben  unb 

laben  euch  bemnach  fjiermit  gnäbigft,  bap  if)r  äbenbs  oortjer  euch  allbort 

perfönlidj  cinfinben  unb,  nach  gebührenbet  Änmelbung,  bie  am  folgenben  Sage 

in  Unferem  'Jiamen  ju  publicireube  VanbtagS*  ‘ßtopofition  —   beten  Capita 

hn  Äbbrurf  t)ier  beigefügt  finb  —   gejiemenb  anhören,  ben  barüber  ju  galten» 

ben  Serathungcn  unb  Sefchlußnahmen  beiwohnen,  auch  oor  erfolgtem  Sanb* 

tagSfdfluffe  ohne  erhebliche  Urfacben  euch  oon  bannen  nicht  entfernen  füllet." 

Xaö  Strelifcifchc  ÄuSfchreiben  hat  bie  Jortn:  „fo  befehlen  ©it  euch  anburch 

gnäbigft"  u.  f.  w.  Sllsbann  erfolgt  in  beiben  bie  pinweifung,  baß  jeber  Se* 

rufene,  er  möge  erfcheinen  ober  nicht,  „ju  iülem,  was  auf  folgern  l?anbtage 

befchloffen  werben  wirb,"  gleich  anberen  getreuen  Vanbfaffen  unb  Untertanen 

„cerbunben  unb  gehalten"  fein  füll.  Xas  Schwerinfche  Äusfchreiben  fdjließt 

mit  ben  ©orten:  „Än  bem  geschieht  llnfer  gnäbigfter  ©ille  unb  Dieinung" ; 

ber  Schlup  bcS  Strclihtf<hen  lautet:  „.pieran  gcfchieht  Unfer  gnäbigfter  ©ille." 

Ängefdjloffen  ift  unter  bet  Ueberfchrift  „Capita  proponenda“  bie  turje 

ängabc  bes  ber  lanbeSfjerrlichen  pauptpropofitionen.  Die  erfte 

Stelle  behauptet  regelmäßig  baS  Caput  „orbentliche  Kontribution"  (in  Strelih 

^orbinäre  8anbeScontribution") ,   welche  ein  für  allemal  nach  Settag  unb 
3m  neuen  Seid).  1876.  1.  6 
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SlufbringungSmobuS  burch  Bereinbarung  feftfitfjt f   als  aoerfionelle  Beihülfe 

ju  bcn  Soften  beS  ikmbeSregimentS,  unb  nur  an  bie  gorm  jährlich  erneuerter 

Bewilligung  gebunben  ift.  Doch  finb  bie  Stänbe  jur  Bewilligung  unb  3<>h# 

lung  biefer  Kontribution  nur  fo  lange  oerbunben ,   „als  biefetben  unb  ihre 

$)interfafjcn  bei  bcm  übrigen  ruhig  wohnen  unb  bcffclben  ju  ihrem  Unter* 

ba(t  unb  ißebuf  genießen  Tonnen."  Das  jweitc  Caput  hübet  „bie  Bewiüigung 

ber  aufjerorbentlichcH  Kontribution  jur  Oecfutig  ber  Bcbürfniffe  ber  Slllge- 

meinen  VanbcSreccpturTaffe"  (in  Strelifc:  ber  Kentralfteucrfaffe),  einer  für 

Ktjauffee-  unb  ©afferbauten  unb  aitbere  beftimmte  allgemeine  SanbeSjroecfe 

bienenben,  unter  gemeinfamcr  Berwaltung  beS  üanbeSherm  unb  ber  Staube 

ftebcnben  Saffe.  $e  nach  Krforbernij;  treten  ju  biefen  noch  eine  ober  einige 

für  befonbcrs  wichtig  erachtete  ©egenftänbe  als  lociterc  Capita  ̂ inju. 

Der  Crt,  ioo  bie  Vanbtage  abgebalten  werben,  ift  nicht  einet  ber  beiben 

mecflcnburgifcben  IRegierungSfifce,  Schwerin  ober  'JTeuftrelih,  noch  ber  Sit}  beS 

BcrwaltungSorganS  ber  Stäube,  fRoftocf,  wo  auch  ba3  ftänbifche  Strchio  unb 

bie  ftänbifche  BibliotheT  ficb  befinben,  foitbern  es  finb  jwei  Meine  llanbftäbte, 

Stemberg  mit  noch  nicht  3000  unb  SDialchin  mit  etwas  über  5000  Um- 

wohnern, welche  fi<h  in  biefc  Khre  theilen.  Schon  in  ben  lanbeSfürftlidjen 

fReoerfalen  oon  1621  würbe  bcftimmt,  bajj  bie  Üanbtage  „umbfchichtig  junt 

Stcrncberghc  unb  9J2al<hin"  gehalten  werben  follen,  was  weiterhin  burch 

faiferlichc  IRefolution  Dom  19.  Cctober  1724  unb  bann  nochmals  in  ber 

jwifthen  ÜanbeSherrn  unb  Sanbftänben  oereinbarten  Urfunbe  über  bie  gegen- 

feitigen  SRechtSperhältniffe,  bem  lanbeSgrunbgcfefclichen  Krboergleich  oom  18-Äpril 

1755  (abgeMirjt:  9©©KB.),  beftätigt  würbe.  Die  Beftimmung  h^tte  ihren 

Urfprung  in  ber  Sorge  ber  Stänbe  um  ihre  Sicherheit,  inbem  es  ihnen  be- 

benflich  erfchien,  ben  l'anbtag  in  einer  fürftlichen  IHefibenj  ober  an  einem 

befestigten  unb  mit  einer  ©arnifon  belegten  Orte  abjuf)alten.  folltc 

burch  ben  jährlichen  ©echfel  jwifcfjen  Sternberg  unb  'Ulalchin  jebem  ber  beiben 

f)erjogtf)ümer,  Schwerin  unb  ©üftrow,  in  welche  nach  ber  alten  Kintheilung 

bas  ©efammtlanb  SDlccflenburg  jcrfällt,  ber  gleiche  Äntljeil  gewährt  werben. 

'Natürlich  gereicht  biefeS  lagen  in  einer  Meinen  Stabt  ben  ©cfdjäften 

nicht  jur  Jörberung.  3U  einer  3eit,  wo  bie  Berhanblungen  noch  ganj  ein- 

facher SJlatur  waren  unb  in  wenigen  lagen  abgcwicfelt  werben  Tonnten,  mag 

biefe  (Hinrichtung  nicht  als  befonbere  Unbeguentlichfcit  empfunben  fein.  Seit 

aber  jene  einfachen  Bcrhältniffe  nicht  mehr  befielen  unb  bie  Dauer  ber  Sanb- 

tagc  fich  auf  fünf  ffiochen  ju  erftreefen  pflegt,  oerhält  es  fich  bamit  anberS. 

«Ile  Hcten  beS  ftänbifchen  UrchioS,  welche  ju  ben  BerhanblungSgegenftänben 

in  irgenb  einer  Bejahung  ftchen,  müffen  oor  bem  Sanbtage  jufammcngcfucht 

unb  oon  SRoftecf  nach  bem  Orte  ber  Berfammlung  gefchafft  werben,  oon  benen 

ber  eine  faft  jwei  SDleilen  oon  ber  nächftcn  Kifcnbahnftation  entfernt  ift.  Huch 
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bei  ber  größten  Umficht  fann  baS  Ueberfetjen  eine«  unentbe^rlicfcen  Schrift* 

ftücfes  nicht  »erratet  rcerben,  beffen  nachträgliche  £>erbeifchaffung  bann  mit 

einem  unter  Umftänben  feljr  ftörenben  Aufenthalte  oerbunben  ift.  Die 

Vibliothef  ber  Stäube  fann  felbftoerftänblich  bie  alljährliche  ©anberung  Don 

fHoftorf  nach  Stcmberg  ober  VJalchin  nicht  mitmachen  unb  bleibt  bafjer  Don 

ber  tBenufcung  gerabe  bann  auSgef Stoffen,  wo  ihre  leichte  3ugängli<hfeit  am 

eriüünfchtcften  märe.  Die  Stänbe  haben  in  feinet  oon  beiben  Stabten  ein 

eigenes  ober  ihnen  bauernb  gur  Verfügung  fteljenbeS  Local,  fonbern  bcttuljen 

als  Jremblinge  gegen  Vegal)lung  oon  Vficthe  bie  für  bie  LanbtagSgeit  für  bie 

'ßlenarDetfammlungen  unb  bie  AuäfchuBfihungen  ihnen  eingeräumten  Säle  ber 

ftäotifchen  fRatfjfjäufer  unb  eingelnc  VriDattoofjnungen.  Vei  gasreichem  SBefudj 

beS  VanbtagS  ift  baS  Unterfommen  ber  Stänbcmitglieber  oft  nur  mit  SDiühe 

unb  gegen  hohe  greife  gu  befchaffen.  Die  'Dfinifter,  reelle  oon  ben  SanbeS* 

betten  als  ßommiffarien  mit  ber  Rührung  ber  Verljanblungen  beauftragt  tuet» 

ben,  müffen  ftch  Dom  fRegierungSfihe  entfernen  unb  mit  ihren  VureauS  unb 

Acten  auf  bie  iHeife  begeben.  Sie  finb  für  biefe  geit  genötbigt,  auf  ben 

lebenbigen  Verfehr  mit  ihren  Sollegen,  ben  übrigen  lanbeSherrlidjen  ÜRäthen, 

gu  oergidjten,  eben  fotuie  auf  ben  münblichen  Vortrag  bei  bem  Lanbesherrn. 

Sie  fehen  fich  in  beiben  Vegief)ungen  auf  fchriftliche  'Berichte,  fRathfchläge  unb 

Anfragen  befchränft,  wenn  fie  nicht  ihre  ©efdjafte  als  LanbtagScommiffarien 

unterbrechen  unb  bann  unb  roann  gu  ntünblicher  Verfjanblung  fich  an  ben 

fffcgierungSfifc  begeben  roollen.  Da  eS  gu  ihren  Verpflichtungen  gehört,  täglich 

glängenbe  VlittagStafeln  unb  übenbgefellfchaften  gu  oeranftalten  unb  Sin* 

labungen  bagu  an  bie  fDfitglieber  ber  Stänbeoerfammluitg  gu  erlaffen,  fo  muh 

ihnen  gu  biefem  3n>ecfc  ein  Dh?il  bea  gro6h«rgogli<hen  SüchenperfonalS  mit 

allem  (Merathe  unb  ber  erfotberliche  Vorrath  an  Jlafchen  aua  bem  .poftoein* 

feiler  in  bie  LanbtagSftabt  oorangehen.  Sluch  eine  Vfilitarabthcilung,  beftehenb 

aua  riet  Unterofficieren,  einem  Spielmann  unb  neununboiergig  (Gemeinen 

unter  Vefeljl  eines  Lieutenants  fchlägt  benfelben  ©eg  ein  unb  bezieht,  freilich 

nicht  gang  im  Sinflange  mit  ben  Srroägungen,  aus  toelchcn  bie  ©ahl  einer 

unbefeftigten,  mit  (ftarnifon  nicht  belegten  Stabt  urfprünglich  heruorging,  für 

bie  Dauer  beS  LanbtagS  an  bem  VerfammlungSort  Santonnemcntaguartier, 

mit  ber  Veftimmung,  ben  gtofshergoglicfien  ßommiffarien  militärifche  cponneurs 

gu  machen  unb  für  alle  Soentualitätcn  gur  .panb  gu  fein. 

Die  gu  Sip  unb  Stimme  auf  ben  Lanbtagen  ©eredjtigten  verfallen  in 

groei  Stänbe:  bie  SRitterfdjaft  unb  bie  Lanbfdjaft,  Don  benen  feber  nur  fich 

felbft  unb  feine  StanbeSintereffen  oertritt.  Die  gahlreiche  Veoölferung  beS 

DomaniumS,  roelche  in  ÜJf  ecf  lenburg*  Schwerin  gioei  Jünftheile  ber  ©efantmt* 

btDölferung  bea  LanbeS  auSmacht,  entbehrt  einer  befonberen  Vertretung  unb 

befifct  eine  folcpe  nur  in  ber  Vrrfon  beS  Lanbesherrn.  Veibe  Stänbe  für  fich 
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tote  als  ©attjeS  bilben  eine  Korporation  unb  werben  baßer  au*  „Korps" 

(Korps  ber  iRitterf*aft,  Korps  ber  8anbf*aft)  genannt. 

Das  lanbftänbif*e  fRe*t  ber  9Ritglicbcr  ber  iRitterf*aft  haftet  an  ge* 

wiffen  ©ütern  (.^»auptgütern),  beren  es  in  3Redlenbutg*S*weTin,  mit  Kin* 

f*lu|  ber  na*  unb  na*  oon  ben  ÜanbeSfürften  ju  ihrem  Domanialgrunbbefih 

ßinju  erworbenen  70  „incamerirten"  ritterf*aftli*cn  ©fiter,  1019  (605  Sehn* 

güter,  414  Slüobien),  in  ÜRctflenburg*Strelih,  ohne  bic  „incamerirten"  ©üter 

100  (88  Kehngfiter,  12  Stüobien)  giebt.  ©er  mit  einem  fot*en  ©ute  ange* 

feffen  ift  unb  ben  KeßenS*  ober  fwmagialeib  abgeleiftet  hat,  ift  ÜRitglieb  ber 

9titterf*aft,  muß  aber,  na*  einer  Verorbnung  com  28.  December  1872, 

wenn  er  ein  t'anbeSfrember  ift,  bie  mecflenburgif*e  StaatSangeßörigfeit  er* 

werben,  um  feine  tanbftänbif*en  unb  bie  mit  bcnfelben  oerbunbenen  obrig* 

!eitli*en  unb  geri*tsherrli*en  9ie*te  ausüben  ju  fönnen.  QcbeS  ÜRitglieb 

ber  fRitterf*aft  fährt  nur  eine  Stimme,  glei*oiel  ob  fein  Vefiß  aus  einem 

ober  mehreren  §auptgfitern  befteht.  Die  3ahl  bet  üRitglieber  ber  fRitterf*aft 

beläuft  fi*  jut  3cit  auf  ungefähr  fiebenhunbert. 

DaS  Korps  ber  i.'anbf*aft  befteht  aus  ben  Vertretern  berjenigen  mctflen* 

burgif*en  Stäbtc,  wel*e  im  ©egenfaß  ju  ben  beiben  Seeftäbten,  fRoftocf  unb 

©iSmar,  ben  ülamen  Uanbftäbte  führen.  $m  weiteren  Sinne  gehört  au* 

fRoftocf  jur  l'anbf*aft,  aber  mit  einer  oertragSmäßigen  Sonberftellung  inner* 

halb  ber  i'anbesoerfaffung.  Die  Stabt  ©ismar  ift  feit  ihrer  Trennung  oon 

ÜRetflenburg  bur*  ben  weftphälif*en  grieben  aus  |bem  lanbftänbif*en  Ver* 

battbe  auSgef*ieben  unb  in  benfelben  no*  ni*t  wieber  jurütfgeteßrt.  'Äußer* 
halb  beS  lanbftänbif*en  Verbaitbes  ftcht  au*  bie  jiRefibenjftabt  üieufttelih. 

Das  lanbftänbif*e  SRe*t  ber  Stabte  wirb  bur*  Deputirte  auSgeübt,  wel*e 

bur*  bie  ÜRagiftrate  berfelben  aus  ihrer  üRitte  beftellt  werben. 

Die  Stänbe  ftehen  als  eine  Kinheit  jwei  ilanbeSßerren  gegenüber,  oon 

benen  jeber  in  feinem  ÜanbeStßcile  ̂ nßaber  ber  Souoeränetät  ift.  Von  bem 

Unionsoerßältniß ,   in  wct*em  bie  Stänbe  beiber  l'anbeStßeile  ju  einanber 

ftehen,  werben  bie  lianbcSherren  nur  fo  weit  berührt,  als  bieS  eine  g-olge 

ihrer  lanbcSherrli*en  Vejiehungen  ju  ben  Stänben  ift.  Ks  finb  bur*  Ver* 

träge  jwif*en  ben  elfteren  gewiffe  fRe*tSnormen  feftgeftellt,  wcl*e  in  Segug 

auf  bie  ̂ Berufung  unb|3*licßung  ber  l'anbtagc  unb  bie  fonftigen  Vegießungcn 

ju  ben  ftänbif*en  Organen  bie  Koncurrenj  ber  KanbcSherren  regeln.  Dana* 

fteßt  bet  ©Tüßßerjog  oon  üRe<flenburg*S*werin  allein  ber  ©efammtheit  bet 

ßanbftänbe  gegenüber,  ber  ©roßßerjog  oon  ÜRecflenburg*3trelip  aber  nur 

gegenüber  ben  Stänben  feines  t'anbcStßeits  in  hot)eitli*em  Verhältniffe. 

Krfterem  fojnmt  bie  „Veranftaltung"  bet  l'anbtagc  ju,  beibe  treten  barüber 

aber  oorher  in  „Kommmtication",  thcilen  einanber  bie  KanbtagSpropofitionen 

na*ri*tli*  mit,  unb  icber  beruft  nur  bie  Stänbe  feines  i'anbeStßeileS.  Die 
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Berfchiebenheit  be«  pobeitsperbältniffe«  finbet  unter  Stnbcrem  in  feen  lanbe«< 

herrlichen  Schreiben  an  ba«  au«  ftänbifeben  Teputirten  beiher  l'anbe«tbeilc 

gufammengefel}te  repräfentatioe  Trgan  ber  ©efammtbeit  ber  mecflenburgifcben 

Sitter»  unb  l'anbfchait,  ben  „(inneren  Äu«febu§",  ihren  &u«brucf.  Tie 

Sefcripte  be«  ©roßbergog«  pon  Biccflenburg<Scbmerin  beginnen:  „Unfern 

gnäbigften  ©ruf?  guoor!  ©bie,  Befte,  ©brnnefte,  ©brfatne,  liebe  (getreue !   “ 

unb  fchtiefsen:  „Sir  perbteiben  euch  mit  ©naben  gewogen";  in  ben  Strelibi» 

ftben  SRefcripten  lauten  biefe  Formeln:  „Unfern  gnäbigften  ©ruß  guoor: 

©bie,  Befte,  auch  ©brnnefte  unb  pocbgclabrte,  liebe  Befonbere  unb  ©etreue" 

unb:  „8Mr  perbleiben  benenfelben  unb  euch  mit  ©naben  rool)lbeigetl)an". 

Turcb  bie’Sorte  „Befonbere"  unb  „benenfelben"  werben  biejenigen  SDtitglieber 
be«  ftänbifeben  ßollcgium«  begeiebnet,  gu  benen  ber  ©roßbergog  pon  ÜRecflcn» 

burg»Strelib  nicht  in  einem  pobcit«perbältniffe  ftef}t.  Uebrigen  gebürt 

ba«  v   in  ben  ©orten  „Befte"  unb  „©brnnefte"  gu  ber  altmecflenburgifcben 

Crtbographie  für  ben  Berfebr  ber  i'anbesbcrren  mit  ben  Stänben,  gleichwie 

noch  bi«  in  bie  'neuere  hie  Sthwerinfcben  fHefcripte  mit  ber  formet 

„gegeben  auf  Unferer  Beftung  Schwerin"  ben  Crt  ihrer  llntergeicbnung  be* 
hmbeten. 

Tie  Leitung  ber  l'anbtag«gefcbäfte  führt  ein  l'anbtagSbirectorium,  welche« 

aus  gwolf  Berfonen:  ben  acht  l'anbratben,  ben  brei  l'anbmarfcbällen  unb  einem 

Bürgermeifter  ber  Stabt  fRoftotf  beftebt. 

Beibe  Stänbe  gliebern  ficb  nach  pergogtbümern  —   Schwerin  unb 

©üftrotp  —   unb  nach  Streifen  —   mecflcnburgifcher,  lpcnbifcber  unb  ftargar* 

bifeber  Strei«  — ,   pon  benen  ber  erftere  mit  bem  pergogtbum  Schwerin  gu* 

fammenfällt,  wäbrcnb  bie  beiben  letzteren  gufammen  ba«  pergogtbum  ©üftrotp 

bilben.  Ter  medlcnburgifcbc  unb  ber  wenbifebe  Mrei«  fallen  in  ben  fdnoerin« 

feben,  ber  ftargarbifebe  in  ben  ftrelibifcben  Vanbcstbeil.  innerhalb  ber  pergog* 

tbümer  unb  Greife  toiebcrbolt  ficb  bie  ©licbcrung  in  Stänbe.  Tie  Sittcrfchaft 

ift  weiter  noch  in  Äemter  getbcilt. 

Bon  ben  acht  i'anbrätben  gehören  Pier  bem  pergogtbum  Schwerin  unb 

Pier  bem  pergogtbum  ©üftrow  au.  Tie  Beftcllung  bcrfelben  gefefeiefjt  in 

bet  Seife,  baß  Sitter*  unb  l'anbfchaft  beSjenigen  pergogtbum« ,   in  welchem 

bie  Bacang  eingetreten  ift,  brei  in  biefem  pergogtbum  „angefeffenc  Berfonen 

pem  eingeborenen  unb  recipirten  9lbel"  porfchlagen,  pon  welchen  ber  ffanbeS* 

berr  einen  gum  l'anbratb  erwählt,  ̂ ür  fieben  biefer  Vanbräthe  fleht  bas 

Wahlrecht  bem  ©roßbergog  pon  Btecflenburg  Schwerin  gu  unb  auf  biefen 

allein  ift  ber  abguleiftenbe  6ib  gerichtet.  3n  Betreff  be«  achten  l'anbratbe« 

baben  bie  Stäube  be«  ftargarbifchen  Streife«  ba«  Borfchlag«rccbt  unb  bie  Saht 

ftebt  bem  ©roßbergog  non  vJJlecflenburg*Strelit}  gu,  welchem  biefer  l'anbratb 

Ireue  tebwört.  Tocb  ift  biefer  ®ib  mit  einem  ©ocntualeib  perbunben,  welcher 
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für  gewiffe,  namentlich  angegebene  Jällc,  bem  ©roßhcrgog  non  üHecftenburg' 

Schwerin ,   in  ©egenwart  eines  fiommiffariu«  beffelben,  getestet  wirb.  Die 

ianbräthe  finb  fowohl  bem  Vanbe«herrn  wie  bcn  Stauben  oerpflichtet  unb 

follen  burch  ihren  Oiath  ba«  Bcfte  beiber  förbern. 

Al«  Sprecher  unb  Botfchafter  ber  Stänbe  fungiren  bie  brei  Üanb* 

marfchälle,  beren  Amt  in  brei  gamilicn  erblich  ift.  Jalle  ber  tüfinber* 

jährigfeit  ober  bauernber  Beljinberung  ber  Berechtigten  toerben  ihnen  oon  bem 

Vanbeshcrrn  au«  ben  fiingefefjenen  be«  betrcffenben  Streife«  Bieclanbmatfchälle 

fubftituirt.  Die  Rührung  be«  Gorp«  ber  Stäbte  (ber  Sanbfchaft)  fteht  ben 

brei  „Borberftäbten",  'ßarchim,  ©üftrow  unb  Oteubranbenburg,  gu. 

Außerhalb  be«  ßanbtag«  wirb  bie  gefammte  IRitter-  unb  tlaubfcfjaft  burch 

ben  fdhon  erwähnten  fingeren  Auäfdjuß  oertreten,  welcher  gu  iRoftocf  feinen 

Sih  h^t  unb  au«  neun  'jierfonen  befteht:  gwei  üanbrätljen,  einem  au«  jebem 

£ergogthum,  brei  ritterfchaftlichen  Deputaten,  einem  au«  jebem  Streife,  einem 

Deputaten  ber  Stabt  Dtoftocf  unb  einem  Deputaten  au«  jeber  ber  brei 

33orberftäbte.  Der  fingere  Ausfdjuß  wacht  über  bie  ftänbifchen  iHedjte  unb 

^nteteffen,  oermittclt  in  ber  3«t  gwifdjen  ben  Sanbtagen  ben  Berfeht  groifchen 

i?anbe«herren  unb  Stänben,  bereitet  bie  Üanbtag«oerhanblungen  oor  unb  führt 

bie  oon  bem  Vanbtage  ihm  ertheilten  Aufträge  au«,  $n  bringüchen  fällen 

fann  er  lanbe«herrlichen  Berotbnungen ,   welche  bie  ̂ uftimmung  oon  Stiftet' 

unb  Slanbfchaft  bebürfen,  biefe  ertheilen.  Doch  entfeheibet  er  felbft  über  bie 

Dringlichfeit;  auch  finb  fiSelbbewilligungen  baoon  auäbefchiebeit.  Unter  bet 

Aufficht  unb  oberen  Leitung  be«  fingeren  AuSfdjuffe«  fteht  ferner  bie  gemein' 

fame  ftänbifche  Staffe,  ber  „üanbfaften",  gu  Sioftocf ,   unb  bie  Verwaltung  be« 

rittet*  unb  lanbfchaftlichen  Jinangweien«.  211«  „rittcr>  unb  lanbfchaftliche 

Bebiente"  finb  bem  fingeren  Au«f<huß  beigegeben:  ein  Üanbfonbicu« ,   ber  gu 

fRoftodf,  unb  ein  l'anbfpnbicu«,  ber  gu  Steubranbenburg  feinen  Sifc  hat, 

teurerer  befonber«  für  bie  Angelegenheiten  be«  ftargarbifdjen  Streife«,  fo  wie 

ein  ritterfchaftlicher  Spnbicu«;  ferner  ein  V?anbe«fecretär  unb  ein  Üanbe«' 

archioar  unb  Bibliotljefar ;   bann  für  bie  Äaffenoerwaltung  ein  Canbe«ein' 

nehmet  unb  oerfchiebene  fonftige  'Beamte,  baruntcr  *iuch  ein  'JanbeSeyecutot 

für  jeben  ber  brei  Steife. 

innerhalb  ber  iHitterfchaft  hat  fich  im  Vaufe  be«  oorigen  ftahrhuitbert« 

ein  Unterfchieb  gwifcfjen  oollberechtigten  unb  minbcrberechtigtcn  'Dfitgliebern 

factifch  hetau«gcbilbct,  welcher  gu  wieberholten  'JDfaleit  ©egenftanb  lebhaften 

Streite«  geworben  ift.  Der  Streit  betrifft  außer  einigen  weniger  bebeutenben 

unb  theilweife  fdjon  erlebigten  'jjuncten  hauptfächlich  bie  Dheilnahme  an  ber 

Verwaltung  unb  bcn  Beneficien  ber  brei  Üanbe«flofter,  Dobbertin,  SRalcho» 

unb  tHibnifc,  welche  im  ̂ ahre  1572  ben  Stänben,  gegen  Ucbernahme  lanbe«' 

herrlicher  Sdjulben,  mit  ber  Beftimraung  übenoiefen  würben,  baß  fie  „gu 
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(fcriftlitfecr  ehrbarer  Äuferjiehung  ber  inlänbifc^cn  Jungfrauen,  fo  fich  barin 

ju  begeben  Vuft  hätten,  angewanbt  uttb  gebraust  werben"  feilten,  ©öhrenb 

bie  vanbfehaft  mit  einem  geringfügigen  Xhcil  ber  Slofterbenefieicn  fitfc  abfinben 

ließ,  legte  ein  fich  abfcbliefeenber  itreid  abeliger  f^imilien  innerhalb  ber  Hitter* 

fchaft  unb  allmählich  auch  außerhalb  berfelben  fitb  ein  audfchließliched  Hecht 

auf  bie  Stlüftcr  bei  unb  in  ©erbinbung  bamit  bad  Hecht,  anbere  abelige  fta* 

milien  in  feine  Hütte  aufjune^men  unb  fic  baburch  gleicher  ‘'jJrioilegien  ttjeit* 

giftig  ju  machen.  Xurd)  bie  Äbfdjließung  biefe§  Sreifed,  welcher  fich  ben 

tarnen  bed  „eingeborenen  unb  recipirten  Ittels"  beilegte,  erhielt  ber  ©egriff 

bcT  Hitterfdjaft  einen  theilweife  ocrütiberten  Jithalt  unb  cd  fchob  fich  ein  tbcil* 

weife  oeränberted  Hechtdfubjcet  in  bie  alten  ftänbifchen  Hechte  ein.  Hüt  ber 

Aufhebung  ber  ftänbifchen  ©erfaffung  im  Jahre  1849  oerlor  bad  im  innerit 

Streit  begriffene  Hcchtdfubject,  bie  Hitterfchaft,  feine  ©pifteng  unb  ber  Streit 

ber  Hitterfchaft  rem  eingeborenen  Äbcl  mit  bem  übrigen  Xhcile  ber  Hitter* 

fihaft  feine  ©oraudfefcung,  unb  ed  famen  in  ©ejug  auf  bie  JUofteroerwaltung 

bie  bem  oeränberten  Hethtdjuftanbc  entfprechenbeu  ©runbfäfse  jur  (Geltung. 

Hüt  ber  ©MebcrherftcUung  ber  Hitter«  unb  Üanbfchaft  im  Jahre  1850  waren 

auch  wieber  bie  ©ebingungen  gegeben,  unter  welchen  ber  alte  Streit  innerhalb 

ber  Hitterfchaft  fich  erneuern  mußte.  3um  rechtlichen  Sudtrage  ift  bcrfelbe 

aber  bidher  nicht  gelangt. 

©in  anberer  ©egenfafc  in  ©egug  auf  ftänbifchc  Hechte  ift  burch  ©ergleich 

bem  ©ebiete  bed  Streited  entrüeft.  ©r  beftanb  barin,  baß  oon  Seiten  ber 

Stänbe,  jur  Si'ahrung  ihrer  Unabhängigfeit,  ben  fogenannten  „aulicis"  (§>of* 
lernen),  b.  h-  benjenigen  ©erforten  aud  ihrer  Hütte,  welche  in  lanbedhcrrlichein 

Xtenfte  ftanben,  Derfdjiebene  ©efehränfungen  ihrer  Hechte  auferlegt  würben. 

Jn  ben  nach  langen  Streitigfeiten  am  24.  STctober  1789  oon  ben  Stäuben 

mit  ben  „aulicis"  abgefchloffenen  ©ergleich  »erdichteten  bie  „aulici“  auf  bie 

©ahl  gu  ftänbifchen  Äcmtern  unb  auf  bie  Xhcilnahme  an  ©cfchlüffeit  bed 

unmittelbaren  lanbedherrlicßen  Jntercffed.  ©loße  oom  Vanbcdherrn  oerlichene 

Xitel  ober  fonftige  ©hrenpräbicatc  führen  jeboch  $u  einer  folchcn  ©efehränfung 

nicht.  Xio  oiergehn  Sürgermeifter,  welche  fich  gegenwärtig  int  Schwerinfchcn 

bed  Xiteld  „.pofrath"  ober  „geheimer  Refrath"  erfreuen,  fowie  bie  ©ärger* 

meifter  im  Stargarbifchen  Greife,  welchen  ein  gleicher  Xitel  ober,  nach  borti* 

ger  Vanbedfittc,  ber  Xitel  „Hath"  »erliefen  ift,  toerben  baburch  in  ber  Äud* 

Übung  ihrer  ftänbifchen  Hechte  nicht  beßinbert,  eben  fo  wenig  wie  ber  2anb* 

rath  bed  Stargarbifchen  fireifcd  burch  bad  oon  bem  ©roßhergeg  oon  Hfecflcn* 

burg»Strelih  ihm  oerliehenc  ©räbicat  „©pccllenj". 

Xie  Hiitglieber  ber  Vanbfehaft  bcjiel)en  für  ben  ©efuch  bed  Vanbtagd 

träten  unb  Heifegelber,  lefeterc  nach  einer  Xape,  welche  aud  3c>tcn  itammt, 

»o  ed  weber  ©ifenbahneu  noch  ©hauffeen  gab,  unb  nach  welcher  baher  fünf 
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3Jieilen  als  eine  Dagereife  beregnet  werben.  Die  Öanbrätlje  unb  v'anbmar* 

f (balle  begieljen  Diäten  aus  bet  gtofehergoglichen  Haffe  unb  bie  bei  bet  Üaet» 

waltung  bet  \!anbeSflöfter  angeftcllten  ÜJJitgliebcr  bet  iHitterfcfeaft  erhalten  aus 

ben  Haffen  biefer  Stiftungen  eine  Vergütung  für  ben  SBegug  beS  üanbtagS. 

Die  übrigen  SDlitglieber  biefeS  StanbeS  erhalten  für  ben  'Defuch  beS  l'attb* 

tageS  feine  (Gelbentfchäbigung  unb  miiffen  fich  an  ber  inbirecten  Vergütung 

genügen  taffen,  welche  ihnen  bie  '-Vertretung  itjrer  Stanbesintereffen  unb  bie 

AuSficht  auf  üerfdjicbenc  persönliche  '43ortf)eilc  gewährt.  öS  crfcbeint  aber 

auch  für  gewöhnlich  faunt  ber  gef)ttte  Xf>eil  non  ben  älfitgliebern  ber  '.Kitter* 

fchaft,  unb  trenn  bei  befonberen  (Gelegenheiten  StanbeS*  ober  fßarteiintereffen 

ober  —   wie  bei  ©ahlen  gu  VanbeSämtem  —   perfön  liebe  ©ünfehe  eine  größere 

Angafjl  berbeigieffen,  fo  pflegt  bie  5D?efjr^aljl  auch  eben  fo  rafch  wiebet  gu  rer* 

fehwinben.  Der  galjlteichfte  tßcfuch  fanb  in  ber  $eit  nur  breifeig  Rafften  ftatt, 

wo  bie  Streitigfeiten  in  ber  sHittcrfchaft  bie  tfanbtagsrerfammlungen  belebten. 

Sei  einer  Äbftimmung  in  ber  fRitterfdjaft  mecflenburgiichen  unb  menbifdfen 

HreifeS  am  21.  3forember  1843  würben  329  Stimmen  abgegeben,  fo  bafe 

unter  |>injutechnung  ber  anwefenben  'Kitter  aus  bem  ftargarbifchen  Hreife  unb 

ber  etwa  fünfgig  Höpfe  gählcnben  Vanbfthaft  bie  Serfammlung  aus  ungefähr 

400  ‘Jkrfonen  beftanb. 

Kachbeni  bie  i'anbftänbe,  ber  lanbcSherrlicfeen  Reifung  gemäfe,  am  Abenb 

ror  ber  (Eröffnung  beS  l'anbtagcS  in  ber  i'anbtagSftabt  eingetroffen  finb,  unb 

feber  fich  pflichtgemäfe  bei  bem  Öanbmarfchall  feines  HreifeS,  welcher  ben  ßom* 

miffarien  ein  Scrgeicfjnife  ber  Anwefenben  einreichen  mufe,  gemelbet  hat,  wogu 

bie  SUfehrgahl  noch  einen  SJefuch  bei  ben  ßommiffarien  unb  bem  älteften  P'anb* 

rath  htn^u^ufügen  pflegt,  rerfammeln  fich  am  (Eröffnungstage  felbft  bie  Stänbe 

auf  bem  Kathhaufe,  wo  ber  ältefte  lianbratf)  ben  Antrag  ftellt,  bafe  ben 

ßommiffarien  „mit  einer  ergebenften  (Empfehlung"  burch  bie  V'anbmarf^älle 

angegeigt  werbe,  bie  Stänbe  feien  rerfammclt  unb  liefeeu  anfragen,  mann  es 

ben  ßommiffarien  gefällig  fei,,  ben  l'anbtag  „rererfal*,  lanbeSrergleichS*  unb 

rerfaffungSmäfeig  solenmiter  gu  eröffnen".  Der  Antrag  wirb  nicbergefdjrieben 

unb  ein  bcmfelben  entfprechenber  Sefchlufe  gefafet,  worauf  bie  tlanbrnarfchälle 

in  bie  fchon  bereit  ftehenben  ©agen  fteigen,  gu  ben  ßommiffarien  fahren,  unb, 

ba  alle  tfocalitäten  gang  nahe  bei  cinanber  liegen,  fchon  nach  SSerlauf  weniger 

'JRinuten  mit  bem  Sefdjcibe  gurüctfehren,  bafe  bie  ßommiffarien  fich  ben  rer* 

fammelten  Stänben  ergebenft  empfehlen  liefeen  unb  biefelben  erfuchten,  in  bie 

Hitche  gu  lommen  unb  bort  bet  feierlichen  (Eröffnung  beS  l'anbtagS  beigu* 

wohnen.  $n  Sternberg  fanb  früher  bie  l'anbtagseröffnung  auf  einer  Anhöhe 

ror  ber  Stabt,  bem  ̂ wbenberge,  unter  freiem  .’pimmel  ftatt,  was  aber,  nach* 

bem  ein  Antrag  auf  Abfchaffung  biefeS  (Gebrauchs  auf  brei  Vanbtagen  (1844 

bis  1846)  nicht  bie  SOiehrljeit  ber  Stimmen  erlangt  hatte,  feitbem  oon  felbft 
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aufer  Hebung  gefommen  ift.  ©nen  anberen  (Gebrauch,  n?clcf)cr  früher  bm 

ßröffnungstage  ein  farbenreicheres  (Gepräge  gab,  bie  Anlegung  ber  rotten 

ritterfchaftlichen  Uniform  Seitens  ber  SDlitglieber  ber  Ritterfdjaft  oont  einge- 

borenen Äbel,  hotten  biefc  fchon  feit  bem  ̂ at)re  1843,  aus  RücTficbt  auf  ben 

übrigen  Dh«l  ber  Ritterfchaft,  welcher  ihnen  baS  ausfcbliefjliche  iRecht  auf 

biefe  Uniform  beftritt,  freiwillig  fallen  laffen,  feboch  ohne  auf  baS  fßrioi- 

legium  iju  oerjicbtfn  unb  obne  bie  Uniform  auch  für  fonftige  (Gelegenheiten 

aufjugeben. 

Der  Hufforberung  ber  (Sommiffarien  golge  leiftenb,  begiebt  baS  (SorpS 

ber  Ritter-  unb  Vanbfchaft  (ich  in  bie  Kirche,  wo  juerft  einer  ber  fdjwerin- 

fdhen  Sommiffarien,  bann  ber  ftrelifcifche  Sontmiffatius  bie  lanbcsherrlichen 

|)auptpropofitionen  in  ausführlicherer  Raffung  als  bie  VanbtagSauSfdjreiben 

fie  enthalten,  oerlefen  unb  bamit  ben  Vanbtag  eröffnen.  Rach  ber  Verlefung 

übergeben  bie  Sommiffarien  biefe  ̂ ropofitionen  ben  Vanbmarf «hätten  jur  23c* 

förberung  an  bie  VanbtagSoerfammlung ,   worauf  biefe  fi<h  wieber  auf  baS 

SRatljhauS  begiebt.  (pier  werben  bie  lanbcsherrlichen  Ikcpofitionen  nochmals 

oerlefen.  Den  Slnfang  unb  ben  Schluß  biefer  23erlefung  hört  bie  Sßcvfamm- 

lung  ftehenb  an.  Dann  folgt  bie  Sßerlefung  ber  IJtopofitionen  beS  VanbtagS- 

birectoriums  unb  beS  feigeren  ÄuSfdjuffeS,  welche  bie  ganze  erfte  ©ifcung 

unb  noch  einen  Zty\\  ber  zweiten  in  llnfpruch  nimmt.  Da§  bie  l3ropo- 

fitionen  beS  feigeren  äuSfchuffeS  gleichzeitig  fich  fchon  gebrueft  in  ben  §änben 

ber  Unwefenben  befinben,  hält  man  nicht  für  einen  (Grunb,  fich  bie  Sßerlefung 

ju  erfparen.  Die  'ßropofitionen  beS  1'anbtagSbirectoriumS  beginnen  mit  ber 

ftehenben  gorntel :   „DaS  Directorium  bezeugt  ben  h^r  oerfammelten  Herren 

oon  'Ritter-  unb  Vanbfdjaft  feine  greube,  fie  auf  gegenwärtigem  Vanbtage 

oerfammelt  ju  fehen."  Der  ©ngang  bet  fetgeren-ÄuSfthuß-Sßropofitionen  lautet 

eben  fo  ftehenb :   „Der  feigere  Kusfchu§  fieht  mit  Sßergnügen  baS  oerehrliche 

Directorium  fo  wie  bie  übrigen  SDiitglieber  beS  anfehnlicpcn  Sorps  ber  Ritter* 

unb  Vanbfdjaft  auf  gegenwärtigem  Vanbtage  oerfammelt.“ 

^m  Unterfchieb  oon  anberen  Vertretungen  fteht  ber  Vorfifc  in  ber  Vanb- 

tagsoerfammlung  nicht  einem  Vtiifibcnten,  fonbern  einem  Kollegium,  bem 

VanbtagSbirectorium ,   ju,  beffen  S&Jortführer  ber  ältefte  Vanbrath  ift.  SS 

tritt  aber  noch  ber  weitere  Unterfchieb  hinzu ,   baff  baö  Plenum  bie  23efugni§ 

beS  DirectoriumS  jur  Veitung  ber  Vanbtagsoerhanblungcn  im  Vmcip  &c* 

ftreitet.  Anfang  jebeS  VanbtageS  behauptet  bas  V^num  baS  Recht,  in 

einem  befonberen  Vocale,  wo  es  oon  bem  Directorium  getrennt  ift,  ju 

„beliberiren“  unb  SScfdjlüffe  ju  faffen.  Daher  oerlaffett  nach  Sßerlefung  ber 

IJropofitionen  beS  feigeren  Äusfcfjuffes,  aufgeforbert  oon  bem  älteften  ÜNit- 

gliebe  ber  Ritterfchaft ,   bie  Stänbe  baS  Directorialjimmer  unb  begeben  fich 

in  baS  anftofeenbe  „Deliberationsjimmer",  wo  ber  VanbeSfecretär  ben  fchon 
dm  neuen  'JCeicft.  1876.  I.  7 
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Borger  niebergef*riebenen  Sef*luß  Pcrlicft ,   baß  man  „citra  consequentiam“ 
au*  in  biefem  ̂ ai)tc  wieber  im  Cirectorialgimmer  oerhanbcln  wolle.  Co* 

follc  auf  Antrag  eine«  (Einzelnen  ober  ÜJtehrercr  jcbcSmal  bie  f?anbtag#err» 

famntlung  fi*  in  ba#  Celibcration#jimmer  oerfiigen  unb  f)iet  bariiber  be» 

f*ließen,  ob  man  bort  weiter  beliberiren  ober  in  ba#  Circctorialgimmer 

jurürffe^ren  wolle.  9ia*bem  bie#  angenommen  unb  weiter  —   bur*  Stimm» 

jettel  ober  bur*  3uruf  —   ein  ̂ rotofollfüfjrer  unb  ein  Subftitut  beffelben 

gewählt  ftnb,  begiebt  fi*  ba#  Plenum  in  ba#  Circctorialjimmcr  gurücf.  Cb 

bie  3?ef*lüffe  be#  Plenum#  erft  bur*  ba#  Cirectorium  ju  fanctioniren  ober 

ju  legalifiren  finb,  unb  ob  ba#  lottere  bcre*tigt  ift,  einem  Vef*luffe  be# 

Plenum#  bie  Sanetion  ju  oerweigern,  unb  wel*e  re*tli*e  Vebcutung  eine 

fol*c  ©eigerung  bat,  barüber  ift  roieberijolt  jwif*cn  bem  Cirectorium  unb 

bem  Plenum  Streit  gewefen,  ber  aber  biöfjer  ni*t  jur  enbgiiltigen  G£ntf*ei» 

bung  gelangt  ift.  Cie  Sanction  ber  ©ef*lüffe  be#  Plenum#  gef*ief)t  in  ber 

Form,  baß  oier  ÜRitglieber  ber  £anbtag#oerfammlung,  jwei  oon  ber  fRitter» 

f*aft,  jwei  oon  ber  Üanbf*aft,  oom  oorfifenben  Vanbrath  aufgerufen,  in  bie 

Vorlegung  ihrer  Flamen  einwilligen,  worauf  bann  folgenbe  Raffung  be#  39e» 

f*Iuffe#  entftefft:  „.fjttrr  91.  9t.,  f>err  9t.  9t.  u.  f.  w.  gaben  ju  ̂ rotofoll : 

fRitter»  unb  Vanbf*aft  wolle"  jc.  (folgt  ber  ffiortlaut  be#  58ei*luffe#). 
©egenftanb  ber  KanbtagSbcratfjung  finb  junä*ft  bie  lanbeSf)errli*cn 

fuiuptpropofitionen.  Äuf  jebc  mufi  ein  Sei*luß  gefaßt  werben,  wel*er  bie 

Antwort  ober  (Erflärung  ad  Caput  ßeißt.  Cicfe  (Erflärung  wirb  oorher  ben 

(Eommiffaricn  mitgetßeilt ,   mit  ber  Anfrage ,   ob  biefelbc  werbe  entgegengenom» 

men  werben,  ©enügt  biefelbc  ni*t,  io  werben  bie  Stäube  aufgeforbert,  ben 

©egenftanb  no*mal#  in  föerathung  ju  nehmen.  (Entfpri*t  biefelbe  au*  na* 

einmaligem  ober  mehrmaligem  3urücff*ieben  ben  lanbeSf)crrli*en  (Erwartungen 

ni*t  ober  fönnen  beibe  Stänbe  fi*  über  eine  gemcinfame  (Erflärung  ni*t 

einigen,  fo  bleibt  bie  Sa*c  für  bie#mal  unerlebigt.  Cie  (Erflärung  ad  Ca- 

pita  feil  in  ber  iRegel  an  bem  oon  Ättcr#bcr  gewühnli*en  britten  Xagc  er» 

folgen.  Ca  jebo*  biefe  Jrift  niemal#  inne  gehalten  werben  tann,  fo  bebarf 

c#  icbeSmal  ber  Formalität,  baß  eine  Verlängerung  ber  F^ft  erbeten  unb 

gewährt  werben  muß. 

9tcben  ben  im  ©ege  ber  Vropofiticn  oon  ben  i/aiibe#hcrrcn  an  ben 

Öanbtag  gebra*tcn  (Megenftänben  gehen  bemfelben  au*  no*  anberc  ̂ Regierung#» 

oorlagen  ju,  wcl*e,  foweit  fie  oor  Veginn  be#  fianbtag#  cingegangen  finb, 

bur*  ben  (Engeren  Slu#f*uß  übermittelt  werben,  (Ein  Vergci*niß  berfelben, 

fowie  beT  übrigen  (Eingänge  oon  einzelnen  (Eorporationen  unb  Vrrfonen,  Ve» 

f*werben,  Anträge,  Veri*te  u.  f.  w.  wirb  oom  (Engeren  9lu#f*uß  jufammen» 

geftellt ,   bur*  ben  Crucf  oeroielfältigt  unb  unter  bem  9tamcu  „Vropofitionen 

be#  (Engeren  2lu#f*uffe#"  ber  Üanbtag#oerfammlung  oorgelegt.  311  neuerer 
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3fit  pflegt  bie  3aht  folget  ̂ ropofitionen  fief)  gwifchen  120  unb  150  gu  be* 

wegen.  Durch  biefe  Sammlung  ift  nicht  auSgefcljloffen ,   ba§  auch  noch  im 

Vaufe  beS  i'anbtageS  Anträge  oon  anroefenben  Stänbentitgliebern ,   welche  bann 

bie  Jurm  eines  gu  ̂Jrotufoü  gegebenen  „DictamenS"  haben ,   ober  oon  anberen 

■^erfonen  eingeben  unb  gut  Derhanblung  fommen.  Als  berfömmliche  iHcgel 
gilt  nur,  bajj,  abgcfeheit  oon  lanbcsherrlichen  ^ropofitiouen ,   alle  Anträge, 

welche  bie  Derroenbung  joon  ©elbmitteln  gum  Okgenftaub  haben  ober  eine 

DerfaffungSänberung  begweefen,  auf  bem  Sonucnt  ftänbiidjer  Deputirtcr, 

weither  jebem  orbentlithen  Sanbtage  oorauSgeht,  bem  fogenannten  Antecomitial* 

conoent,  angemelbet  werben  muffen,  um  gur  Derljanblung  fommen  gu  fönnen. 

3n  neuerer  3°^  hat  ber  Sngerc  AuSfchufi  unb  ebenfo  bas  IfanbtagSbirectorium 

ficb  eine  Aiisfcbliejjung  berjenigen  Anträge,  loclthc  ihm  wegen  ihres  Inhalts 

gur  Vorlage  nicht  geeignet  erftheinen,  oon  bet  Anmelbung  (^ntimation)  unb 

fogar  oon  ber  'Diittljeilung  erlaubt.  Dies  gefchah  g.  '-ö.  1844  bei  einem 

Anträge  auf  gänjliche  Aufhebung  ber  Scnfur ,   unb  fpäter  wieberholt  bei  Au* 

trägen  auf  DetfaffungSreform ,   welche  oon  Diitgliebern  ber  'Jiitterfcfjaft  ge* 

ftellt  würben.  Sin  oott  82  Dfitglicbern  ber  'Jfitterfchaft  Unterzeichneter  An* 

trag  biefer  Art  würbe  im  3ah«  1860  oom  Sngeren  Ausfchuffe  bei  Seite 

gelegt.  Der  bamalige  Dorfifcenbe  be«  Seigeren  AuSfchuffcS,  felsige  fthweriu* 

fche  'JJiinifterpräfibent,  erflärte,  baß  aus  <$ewiffenSbebenfen  ber  Antrag  nicht 

habe  gur  Derhanblung  gugelaffen  werben  fönnen.  Die  ̂ Berechtigung  gu  folcher 

3urücfweifung  hat  nicht  nachgewiefen  werben  fönnen,  unb  bie  'Dinglicher  beS 

Sngcren  AuSfcfjuffes  haben  ihrem  auf  bie  VanbeSoerfaffung  geleifteten  Sib 

nicht  immer  biefe  enge  Deutung  gegeben.  Denn  auf  ben  'Dortrag  einer  An* 

gaf)l  fReformfreunbc  in  bet  iHitterfchaft  oom  16.  'Diärg  1848  antwortete  ber 

Sngere  AuSfchufi  unter  bem  18.  'Diarg :   „Die  Angelegenheit  wegen  Deran* 

ftaltung  einer  oerfaffungSmäjiigcn  Deratljung  über  eine  bem  Söebürfniffe  ber 

Okgenwart  entfprechenbe  Reform  ber  ftänbifdjcn  Derfaffung  ift  auch  oon  uns 

in  Srwagung  gegogen  worben  unb  haben  wir  mittelft  DortragS  an  beibe 

allerburchlauchtigfte  üanbesherren  für  bie  Detjanblung  biefer  Sache  auf  einem 

auBerorbentlichen  V'anbtage  uns  auSgefptochen." 

Die  Dt°P°ftttünen  beS  VanbtagSbirectoriums  betreffen  nur  SBafjlen  gu 

ftanbifchen  Aemtern. 

töei  'JiegierungSoorlagen ,   welche  baS  gange  V!anb  angehen,  wirb  ein 

Unterfchieb  gemacht  gwifchen  folchen,  welche  bie  wohlerworbenen  Jtecbtc  unb 

Defugniffe  ber  iHitter*  unb  l'anbfchaft  ober  beS  einen  biefer  beiben  Stänbe 

berühren,  unb  folchen,  welche  „gleichgültig,  jeboch  gur  ÜBohlfahrt  unb  gurn 

Dortheil  beS  gangen  l'anbes  abfichtlich  unb  bienfam  finb."  Die  erfteren  finb 

oon  ber  auSbrücflichen  ̂ uftimmung  ber  Stänbe  abhängig.  Dei  ben  „gleich* 

gültigen"  (bie  ftänbifchen  ©erechtfame  nicht  berührenben)  Sachen,  mögen  fic 
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nun  gum  ftuftig»,  ‘floligci»  ober  Sürchenwefen  ober  einem  fonftigen  3weige 

ber  ©taatSoerwaltung  gehören,  follcn,  wenn  eine  allgemeine  SanbeSorbnung 

gu  erlaffen  ift,  bie  ©tänbe  auf  öffentlichen  allgemeinen  t'anbtagen  ober,  wenn 

(Gefahr  im  Serguge  ift,  bi c   l'anbrättjc  unb  ber  ©ngere  ÄuSfcbuf!  barüber 

„mit  ihren  ratsamem  SJebenfen  unb  ©rächten"  oemommen  roerben,  unb  ber 

tfanbeSherr  ift  oerpflichtet ,   auf  bie  eingegangenen  ©rinnerungen  „alle  billig» 

mäjjige  lanbeSpäterlidje  äufnterffamfeit"  gu  wenben  unb  „im  ©erfe  fpüren 

gu  laffen",  auch  oor  ßrftattung  beS  ©ragten«  binnen  einet  gu  gewährenben 

geräumigen  grift  mit  ber  flublication  ber  '-Berorbnung  nicht  oorgufdjreitcn. 

SJöllig  unbefchränft  bagegen  ift  ber  tianbeesljerr  in  ber  (Gefefcgebung  in  53egug 

auf  baS  Domanium,  nur  baß  berfelbe  burch  bie  ©teuergefefcgebung  oom 

$«hre  1870  fich  Perpflichtet  hat,  non  feinem  unbefchränften  9icd)t  auf  ©r» 

hebung  pon  tfanbeSfteucrn  im  Domanium  für  bie  'Dauer  berfelbe«  feinen 
(Gebrauch  gu  machen. 

3ur  ®cricbterftattung  über  einzelne  wichtigere  unb  fdjwierigere  (Gegen» 

ftänbe  werben  ÄuSfcljüffe  befteüt ,   hier  mit  befonberer  3ubereitung  bet  ©ort» 

form  „©ommitten"  genannt.  Die  ffiahlen  gefächen  nach  ©tänben  unb  nach 

^erjogthümern  ober  Streifen,  ffirforberlichen  g-alles  wirb  ben  ©ommitten 

einer  ber  brei  ftänbifchen  SRechtsconfuleuten  (©un  bin)  als  ÄrbcitSfraft  bei» 

gegeben.  Die  conferoatine  ÜJteljrheit  ber  iftitterfebaft  forgt  bafür,  ba§  au« 

beren  'Dfitte  nur  UJtitglieber  biefer  iDtehrfjeit  in  bie  ©ommitten  gewählt  wer» 

ben.  ©efinbet  fich  unter  ben  ©ommittenmitgliebem  ein  tfanbratfj,  fo  fteht 

ihm  ber  95orfitj  in  ber  ©ommittc  [gu.  Die  ©ommittenbcrichte  werben  oom 

®orfihenben  perfönlid)  mit  folgenber,  gu  fJrotoFoll  genommener  formet  oor» 

gelegt:  ,$err  l'anbratl)  91.  9t.  9tamcnS  ber  ©ommittc  ad  caput  II  über» 

reicht  beren  Bericht  unb  empfiehlt  ©ommitte  unb  fich  fo  ho<ho<htung«ooü  wie 

gang  gehorfamft." 
©ine  (Gefchäftsorbnung  ift  nicht  torljanben.  Äud)  eine  lageSorbnung 

wirb  nicht  oorauS  feftgefteüt  unb  oerfünbigt,  fonbern  in  jeber  Sitzung  tbeilS 

bureb  bas  belieben  beS  oorfihenben  SanbratheS,  tbeilS  burch  3ufall  beftimmt. 

Oft  weiß  ber  SBorfifcenbe  felbft  nicht,  was  in  ber  ©itjung  gur  Sßerhanblung 

fommen  wirb.  Denn  burch  ein  plöt}li<h  oon  ben  Sanbmarfchällen  überbrachteS 

IRcfcript  ober  burch  Anträge  ©ingelner  fann  jebergeit  unpotgefehen  eine  Sache 

gum  Vertrag  unb  gur  ©efchlufefaffung  gebracht  werben,  ©ine  ÜMbung  gum 

©ort  ober  .eine  fonftige  Drbnung  in  ber  Steihefolge  ber  SRebncr  ift  nicht  ge» 

bräunlich,  ©er  fich  im  ©efifc  einer  fräftigen  ©timme  fühlt  unb  auf  bie 

(Geneigtheit  ber  SBerfammlung,  ihn  gu  hören,  glaubt  rechnen  gu  fönnen,  er» 

greift  bas  ©ort  unb  fudjt  fich ,   fo  weit  unb  fo  lange  er  fann,  (Gehör  gu 

oerfchaffen.  @o  fommt  eS,  bafj  foft  eine  grojje  ÜJienge  oon  ütebnem  gleich» 

geitig  gur  33erfammlung  fprechen  ober  bafj  bas  (Gange  für  fürgere  ober  längere 
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;jeit  ficb  in  3'DicSc'Ptä<f)e  auflöft.  SBirb  baS  ©etöfe  bcr  Stimmen  ju  roüft, 

fe  ergreifen  bie  i'anbmarfcbälle  ihre  langen  Stäbe  unb  ftoßen  bamit  auf  ben 

JußboDen,  jebe  discuffion  übertäubenb.  3n  aufgeregteren  Situationen  er« 

faffen  fie  aucfc  toobl  ben  iDJarfcballsftab  an  bem  unteren  Gnbe  unb  flopfeit 

bamit  auf  ben  lifch,  baß  man  fdwn  bie  golbenen  ftnöpfe  ber  Stäbe  fjat 

birrcfc  ben  Saal  fliegen  leben.  «u<6  bas  auf  bem  lifdje  ftebenbc  coloffale  Sanb* 

faß  wirb,  in  Grmangelung  ber  nicht  gebräuchlichen  mobemcn  ftlingel,  in  folgen 

^Momenten  als  rubeftiftenbes  ̂ nfttument  benufct.  der  SBorfifcenbe  ergreift 

es  mit  beiben  §anben  unb  ftampft  mit  bemfetben  fo  lange  auf  ben  Xifcb, 

bis  es  ihm  gelingt ,   einigermaßen  bie  iRuhe  unb  Crbnung  micber  berjuftellcn. 

Säbrenb  es  fo  im  Saale  rumort,  entwirft  ber  'ßrotofollführer  einen  33e* 

fchluB  r   wie  er  ihn  als  bem  Sinne  ber  'Dfehrpeit  entfpredienb  gu  evfennen 

glaubt  unb  läßt  ihn  oon  bem  Secretär  oerlcfen.  üßenn  'Jiietnanb  auf  Äb* 

ftimmung  bringt,  wirb  ber  Gntwurf  als  genehmigt  angenommen  unb  bureb 

3?crfe|ung  oon  oier  Flamen  beglaubigt.  SBirb  eine  Äbftimmung  begehrt,  fo 

wirb  ju  ‘ßrotofoü  genommen,  baß  SRitter*  unb  lianbfdjaft  befchloffen  haben, 

über  bie  Jrage  jur  übftimmung  ju  febreiten  unb  baß  bie  V'attbmarfcbai'e  er* 

fucht  werben,  bie  Stimmzettel  zu  famtneln.  „diejenigen"  —   fo  fährt  bann 

taS  ̂ rototoll  fort  —   „welche  für  ben  (oom  ißrotofotlfübrer  beantragten) 

Sefcptuß  finb,  haben  auf  ihre  Stimmzettel  baS  SBort  „©efdjluß",  biejenigen, 

welche  gegen  ben  ©efcpluß  finb,  auf  ben  ihrigen  bie  ÜJorte  „weitere  delibc* 

ration"  z«  fehreiben."  Gntfcbeibet  fich  bie  üRchrfjeit  gegen  ben  „©efchluß"  unb 

für  „weitere  deliberation",  fo  wirb  biefe  fortgefept,  bis  es  bem  ̂ Jrotofoll* 

führet  gelingt,  einen  „befcbluß"  zu  formulircn,  welchem  bie  Dlehrheit  zu* 
ftimmt. 

die  Berichte  ber  Gommitten  werben  bem  fjlenum  nicht  gebrueft  oor* 

gelegt,  fonbern  unangemelbct  eingebracht,  oerlefen  unb  unmittelbar  barauf 

Zur  discuffion  unb  ©efdjtußfaffung  gcftellt.  der  druef  muß  erft  befonberS 

com  Plenum  befchloffen  werben,  wenn  eS  fich  oorher  zu  informiren  wünfeht. 

3Sor  einigen  fahren  würbe  ein  Gommittenbericht,  welcher  eine  weitgreifenbe 

Ikränberung  bcS  SteuerfpftemS  zutn  ®egenftanb  hatte  unb  beffen  ©erlefung 

2 ’/4  Stunben  in  Änfprucß  nahm,  unmittelbar  nach  bem  Schluffe  ber  '-13er* 

lefung  ohne  discuffion  genehmigt. 

Unter  biefer  ®ef<ßäftsbehanblung  leibet  namentlich  bie  SÖiinorität,  welche 

oon  ben  Gommitten  auSgefchloffen  unb  baher  meiftenS  fachlich  nur  unooll* 

ftänbig  unterrichtet  ift.  dagegen  bietet  fie  für  bie  Gingeweihten  ben  33or* 

theil,  baß  fie  ben  Sieg  bur<h  Ueberrumpelung  erringen  fönnen.  Gin  fotcher 

5<rU  ereignete  fich  auf  bem  Öanbtage  oon  1861.  GS  hanbelte  fich  um  bie 

Einführung  eines  metflcnburgifdjen  ®renzzolleS,  welche  bereits  zweimal  auf 
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tiefem  Üanbtage,  wie  auch  fdjon  auf  früheren,  oon  bet  fRitterfchaft  abgelcbnt 

mar.  $(m  21.  Jecember  1861,  nachbem  bereit«  bie  meiften  Segnet  ab* 

gereift  traten,  in  bet  Änfidjt,  baß  bie  Sache  auf  biefem  Sanbtage  nicht 

tuicber  oorfommen  mürbe,  brachte  bie  IRegierung  ihren  Antrag  mit  einet 

fleinen  ÜRobification  junt  britten  Diale  rot,  unb  bie  fRitterfchaft,  melche  noch 

am  Jage  Dörfer  mit  79  gegen  35  Stimmen  einem  gang  entgegengefefcten 

©roject  jugeftimmt  tjatte ,   cntfchieb  fidj  jctjt  mit  38  gegen  27  Stimmen  für 

bcn  'Regierungsoorfchlag.  ')iur  bie  Stänbemitglicbcr  fclbft  bürfen  einen  einmal 

abgeleljnten  Antrag  nicht  jum  jroeiten  Hiale  auf  bemfelben  tfanbtage  rer* 

bringen,  wenn  nicht  ber  frühere  ©efdRuß  einftimmig  jurüefgenommen  mirb. 

Schon  oor  mehr  al«  hmibert  fahren  mürbe  ba«  ©ebürfniß  einer  Sc* 

fchäft«orbnung  empfunben.  5Die  üanbfchaft  beantragte  fdjon  im  ̂aljre  1774 

bie  fffeftftellung  einer  folgen  Crbnung,  um  auf  bem  Üanbtage  mit  mehr  fRuhe 

unb  „ohne  ©etaubung"  beliberiren  3u  tonnen.  ©eint  Jictiren  bc«  ©rotofoll«, 

tlagte  fie,  fei  c«  meiften«  fo  [aut,  bag  man  beit  Segenftanb  ber  ©crfjanblung 

gar  nicbt  erfahre;  ba«  ©rotofoll  merbe  feiten  oerlefen,  unb  rocitn  c«  gefchehe, 

fo  fei  man  fdjon  fo  tief  in  bie  iRacht  gefommen,  baß  man  nicht  bie  oolle 

„Attention"  mehr  fabe-  3"  einem  (Erachten  bc«  öligeren  2lu«fchuffeS  oom 

^ahre  1821  roirb  jugeftanben,  baß  bei  bett  ©eratfjungen  oft  mehr  fRuhe 

münfchen«roetth  fei;  es  fei  aber  ba«  perfommen  heilig  ju  Raiten,  3mar 

fptächen  in  ben  ©crathungcn  gcmöhnlich  mehrere  fRebncr  gu  gleicher  3«t  iljre 

ftnfichten  au«.  TDiefc  ©erathung«meifc  habe  aber  ben  ©ortheil ,   baß  meiften« 

funftlofe  ©orttäge  junt  ©orfchein  fümen,  fo  baß  nicht  ju  befürchten  ftehe,  baß 

^emanb  butdj  fRebnertünfte  roetbc  bcftochen  merben.  ©ei  einer  anberen  Sin* 

riebtung  möchten  manche  einfüht«uolle  Vanbftänbe,  bie  burch  menige  fehtnuef* 

lofe  ©orte  jefct  nüfelich  einroirftcii,  au«  ©efcheibenheit  ober  fDfangel  an 

fRebefähigfeit  fchmeigen.  fRocbmal«  mürbe  bie  Sache  im  ̂ ahre  1843  an* 

geregt,  aber  mieberum  ohne  ben  gemünfehten  (Erfolg. 

So  ift  e«  benn  bi«  auf  biefen  Jag  in  ber  gebauten  ©egiehung  beim 

Eliten  geblieben,  ma«  um  fo  empfinblicher  ift,  al«  auch  in  ber  (Einrichtung 

bc«  Viocale«  felbft  bet  Sinn  für  ein  georbitetc«  ©erfahren  menig  Unterftüfcung 

finbet,  namentlich  bei  jahlreidjent  ©efudj  be«  itonbtag«.  (Ein  großer,  langer 

Jifch  ift  nur  für  bie  fDfitgliebct  be«  l?anbtag«birectoriiim« ,   bie  ©rotofoll* 

führet  unb  ben  Üanbe«fecretär ,   foroie  für  bie  menigen  Stänbemitglicbcr  ba, 

melche  an  bemfelben  außerbem  noch  ©Iah  finbeit.  ©eitere  Jifdjc  finb  nicht 

»orhanben,  mürben  auch  ben  Saal  nur  unbequem  beengen.  J)ie  übrigen 

fIRitglieber  ber  ©erfammlung  müffen  mit  bloßen  Stühlen  fürlteb  nehmen 

unb  auch  biefe  finb  für  ftarfen  ©efuch  nicht  in  au«rei<hcnber  Äitgaljl  ba.  ©iele 

finb  bann  genötigt,  ben  ©ethanblungen  ftchenb  beiguroobnen.  3um  Schreiben 

fehlt  e«  für  alle  biejenigen,  melche  nicht  am  Jirectorialtifche  einen  ©Iah  et* 
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cbern,  an  jebem  Vorfdjub.  Sic  fönncu  nur  auf  ben  Jlnieen  fchreibenb  ober 

im  Stehen  fich  einige  'Jlotigen  machen. 

($eber  ber  5 eiben  Stänbe  fann  fich  ber  ©efammtabftimmung  baburdj 

entjiehen,  baß  er  befchlicfjt,  eine  StanbcScrflärung  abgugeben  (itio  in  partes). 

(febeS  Stänbemitglieb  ift  berechtigt,  einen  Vcfchlufj  feines  Staubes  über  bie 

gragc,  ob  eine  folche  StanbcScrflärung  abgegeben  werben  follc,  gu  oerlangen, 

©eben  beibc  Stänbe  abmeidjenbe  Grflärungcn  ab,  fo  fommt  über  bie  oor» 

liegenbe  Jragc  ein  i'anbtagSbefchluß  nicht  gu  Stänbe.  Daß  bie  Stänbe 

fdjroerinfchen  Anteils  über  Angelegenheiten,  mclche  nur  ben  Strelifjifc^cn 

tfanbcätheil  betreffen,  mitberathen,  unb  umgefehrt,  entfpricht  bem  £)erfommen; 

ftreitig  aber  ift,  toic  weit  bie  Stänbe  bes  einen  l'anbthcileS  berechtigt  finb, 

namentlich  in  finanziellen  fragen,  an  ber  Vefchlußfaffung  über  Angelegen- 

heiten  fich  gu  betheiligen,  welche  nur  ben  anberen  Vanbe3tt)ei(  berühren. 

Die  Ceffentlichfeit  ber  Verhanblungen  beS  l'anbtageS  gilt  als  fcftftchenb. 

Aber  gur  Veranftaltung  eines  ÄbbrucfcS  feiner  ̂ rotofolle  ober  fonftiger  amt- 

licher ©erithterftattung  über  feine  Üljätigfeit  hat  fich  ber  Üanbtag  nur  einmal, 

im  (fahre  1846,  cntfdjloffen.  Uebet  bie  Jrage,  ob  bie  amtliche  Veröffent- 

lichung  eines  AuSgugeS  aus  bem  SanbtagSprotofolle  fich  empfehle,  fprach  fich 

ber  Gngere  AuSfchuß  tm  (fahre  1791)  oerneinenb  aus.  Jür  baS  publicum, 

bemerftc  er  in  feinem  Grachten,  fei  eine  folche  Veröffentlichung  ohne  fJiufcen, 

oielmehr  mürben  baburch  leicht  fdfiefe  Anfichten  oerbreitet.  Die  Stänbe  felbft 

aber  feien  hinlänglich  oon  ben  Verhanblungen  unterrichtet,  ba  eollftänbige 

Äbfchriften  ber  ©rotofolle  in  bie  ritterfchaftlichen  Aemter  unb  bie  Stäbte  ge- 

liefert mürben.  Durch  bie  Veröffentlichung  mürbe  baS  Vertrauen  groifdjen 

ben  lanbeSherrlichen  Gommiffaricn  unb  ben  Stänbcn  unb  groifchcn  ben  Stän» 

btn  unter  fich  geftört.  Die  Stänbe  ftimmten  biefem  Grachten  gu  unb  beauf- 

tragten ben  Gngeren  Ausfd)uß,  meber  'Dlüf)e  noch  ftoften  gu  fchcueit,  um  bie 

Veröffentlichung  ber  Verhanblungen ,   mclche  bamals  als  SBerf  ber  V^innt- 

thütigfeit  begonnen  Ijattc ,   nach  Viöglichfcit  gu  oerhinbem.  Scitbem  ift  nun 

freilich  bie  3eit  eine  anbere  geworben  unb  es  hat  fich  nicht  oerhinbem  laffen, 

baß  regelmäßige  ©eridjte  über  bie  VaubtagSoerhanblungen  in  ben  öffentlichen 

Vlättem  erfcheinen.  Aber  um  folche  Verichte  gu  erlangen,  finb  bie  Vlätter 

auf  ben  guten  VMUcn  eingelner  VanbtagSmitgliebcr  angemiefen.  Denn  *^5lä^c 

unb  Vorrichtungen  für  anbere  Verichterftatter  giebt  cS  eben  fo  wenig  wie 

befonbere  Vläfcc  für  3uhörer.  Vetteren  roirb  jeboch  nicht  oermehtt,  im 

Stanbefaal  felbft,  fo  weit  ber  fRaum  es  geftattet,  unter  ben  VanbtagSmit- 

gliebern  ben  Verhanblungen  beigumohnen.  Stenographifche  Aufgeichnung  ber 

Verhanblungen  mürbe  wegen  beS  'Diangels  einer  Gcfdjäfts  -   unb  fRebeorbnung 

unausführbar  fein. 
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®a«  polizeiliche  ftinfcbreiten  gegen  füriebcnaftörungen  innerhalb  ber  Ser- 

fammlung  ift  Sache  ber  VanbmarfdjäUe.  Sil«  im  ̂afjre  1736  zwei  iJiit» 

glieber  ber  fRitterfcbaft,  bie  corffer  fcfton  Ihätlicbfeiten  gegen  einanbet  perübt 

Ratten,  mit  gifteten  bewaffnet  in  ber  fcanbtagäoerfammlung  cTfcfjienen  unb 

einer  berfelbeit  bcmnäehft  auf  Scfehl  be«  ■‘perjog«  in  fpaft  genommen  mürbe, 
hielt  bie  SRitterfcbaft  bafür,  „baß  bureb  bie  Slrreftirung  bc«  Üanbtage«  grei- 

beit  gebroden  fei".  Stuf  bem  Sanbtage  pon  1747,  wo  ein  Witter,  pon  Sala, 
mit  Stocf  unb  £egen  auf  einen  ©cgner,  ben  Cberfilicutenant  pon  3ülom, 

fit^  ju  ftürgen  oerfuebte,  würbe  beffen  Serbaftung  burch  bie  l'anbmarfcbälle 

bewirft,  wctdje  bapon  bem  £>ergoge  ängeige  mochten.  Stuf  bem  ftanbtage  pon 

1785  waren  „beteibigenbe  Sieben  unb  gcfc^wibrige  £>anblungen"  porgefommen, 
welche  ein  ̂ erjogtidjeS  Siefcript  Pom  13.  September  1786  als  „anftößige  unb 

unbulbentlicbe  Vorfälle"  rügte ,   bie  ben  fianbtag  „oerunjiert"  Jütten  unb  „guut 

Ißeit  oon  f)ödjft  traurigen  folgen  gewefen"  feien.  SBon  [anbes^errtitber  Seite 
mar  aber  bagegen  nid^t  eingefc^ritten  worben,  aueö  ba«  Stefcript  enthält  fi<b 

jeber  Stnbrofjung  einer  Ginmifcbung  unb  begnügt  ficb  mit  ber  „Segeugung 

geregten  SÖiißfaUenS".  Sin  tumultuarifcbcr  Sluftritt,  ber  auf  bem  Üanbtage 
am  15.  Siooember  1844  porgefommen  war,  peranlaßte  ba«  tfanbtag«birecto- 

rium  fiefe  mit  ber  Sitte  an  bie  t'anbeäbcrren  gu  wenben,  baß  biefetben  bem 

CDirectorium  ÜRittel  ju  ©ebote  ftetlen  möchten,  um  aüjnlictien  Vorgängen  un- 

mittelbar  begegnen  ju  fönnen.  ®ie  i'anbfcbaft  erflärte  biefen  Scbritt  für 

oerfaffungämibrig.  £>o<h  ermächtigten  üieferipte  au«  Schwerin  unb  Sleuftrelifc 

pom  28.  SRooember  ba«  Directorium,  fall«  gur  Srbaltung  ber  SRulje  unb 

Crbnung  bei  ben  lanbtäglidjen  Seratbungen  bie  üblichen  Üiittel  unb  SßJege 

nicht  auSreicben  follten,  ficb  wegen  ©ewäbrung  eine«  fieberen  Scbutjea  an  bie 

lanbeS^exTltcl^cn  Gommiffaricn  ju  wenben,  welche  nicht  anfteben  mürben, 

nach  forglicber  Prüfung  be«  Vorgänge«  eie  erforberlicbe  §ilfc  gu  ge- 

währen. 

9Hit  ben  Gommiffarien  ocrbanbeln  bie  Stänbe  nur  bureb  bie  tianbmar- 

fchätle  ober,  wenn  bie«  bei  befonbercr  Scranlaffung  fpeeiell  bcfcbloffen  ift, 

bureb  bie  Gommitten  ober  bureb  £cputirte ,   welche  lefctercn  auch  für  bie  3«t 

gwifdjen  gwei  Üanbtagen  beftellt  werben  fönnen.  Skrbanblungen,  welche 

gwifdjen  lanbe«berrlichen  (iommiffarien  unb  ftänbifchen  Deputaten  geführt 

werben,  nennt  man  „commiffarifch - beputatifche".  3U  ̂ cr  V!anbtagSoerfamm- 
lung  haben  bie  Gommiffarien  feinen  3utritt.  dagegen  pcrfammeln  fic,  im 

3ufammenhang  mit  ber  alten  Sitte,  nach  welcher  auf  ben  ÜJJufterungötagen 

bie  VanbeSherten  ben  erfchienenctt  Safallen  „^utter  unb  ülfahl"  gu  reichen 

hatten,  täglich  fine  größere  3abl  oon  l'anbtagsmitgliebern  an  ihrer  lafcl  um 

ficb,  moburch  zugleich  bie  (Gelegenheit  gu  mancher  Ginwirfung  fi<b  bietet. 

Segen  biefer  täglichen  commiffarifchen  Xincr«  werben  bie  i'anbtagöfifsungen 
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ftetS  präcife  »ier  Uhr  91a*mittag3  gcf*lcffen,  au*  wenn  man  beswegen  mitten 

in  ber  i^erhanblung  über  einen  ©egcnftanb  abbre*en  mufe. 

Ct)ne  befonbete  ©eeilung  pflegt  bie  tßerfammlung  in  »ier  bis  fünf 

©o*en  mit  ihren  Arbeiten  ju  Snbe  ju  fommcn.  Sinen  erheblichen  Äufwanb 

geiftiger  änftrcngung  erforbcrn  bicfe  Arbeiten  freilich  mciftens  au*  nicht. 

6ine  grofee  Änjahl  ber  »cm  Engeren  3luSf*uffe  »orgelegten  fropcfitionen 

enthalt  nur  Sßerichtc  über  bie  äueführuitg  »on  Aufträgen;  aber  bas  §er« 

fommcn  erfcrbert,  bafe  au*  bicfe  3}eri*tcrftattungcn  bur*  33cf*lüffe  erlcbigt 

werben,  roel*e  bann  in  langer  Äufcinanberfclge  »ft  nur  lauten:  „man  banfe 

für  ben  s8eri*t"  unb  jur  Äbroe*felung :   „man  banfe  für  bie  {Relation"  ober 

„man  banfe  für  bie  äRittheilung". 

DiefeS  „man"  als  3?ejei*nung  ber  auf  bem  Sanbtage  »erfammelten 
{Ritter*  mib  üanbf*aft  gehört  au*  ju  bem  *arafteriftif*en  2pra*gebrau* 

biefcr  äkrfammlung.  Änbere  6igcutt)ümli*fcitcn  ber  mecflenburgif*en  l'anb* 

tagSfpra*e,  wie  „ßommittc"  für  ßcmmiffion,  „beliberiren"  für  berathen, 

„Vanbfaften"  unb  „Balancen"  beffelben  für  l'anbesfaffc  (ftänbif*c  Haffe)  unb 

Abteilungen  biefer  Haffe,  „in  partes  gehen",  „Ante * ©omittal * ©on»ent", 

„Dictamen",  „citra  consequentiani",  „caput“  haben  f*cn  gelegentti*  (£t* 

trähnung  gefunben.  .jpinjugefügt  fönncn  no*  icerbni  bie  Ausbrücfe  „Sere- 

nissimus Suerinensis“  unb  „Strelitzensis“  als  ®ejei*nung  ber  beiben 

vanbesherren,  baS  ipräbicat  „ho*anfehnli*"  für  bie  VanbtagSocrfammlung, 

„Scceffarien"  für  bie  jur  Decfung  ber  ©ebürfniffe  ber  eigenen  $>crroaltung 
ber  Stanfce  aufjubringcnben  (Selber,  bie  .piercglijphe  c.  f.  s.  (cum  facultate 

substituendi)  f)inter  ben  {Ramen  ber  Cicmmittenmitglieber ,   benen  für  33e* 

hinberungSfalle  ein  Subftitut  (ßrfahmann)  jugcwicfen  ift,  im  SBcr^ältni§ 

ju  n?ct*em  fie  felbft  „^nftitut"  genannt  werben ,   unb  bie  höfli*e  {BerwerfungS* 

fcrmel,  bafe  ein  Antrag  „auf  fi*  beruhen  bleiben"  feile. 
Der  S*lu§  bes  VanbtagcS  erfolgt  bur*  Uebergabe  ber  ÜanbtagSab» 

f*iebe  Seitens  ber  ©emmiffarien  an  bie  i'anbmarf*älle  unb  bur*  bie  35er» 
lefung  biefer  2*riftftücfe  in  ber  l?anbtagS»crfamm(ung.  X>ie  Öanbesherren 

erflären  fi*  in  benfelbcu  über  bie  ftänbif*en  Antworten  ad  capita,  wel*e 

bur*  bie  lanbesherrli*e  Acceptation  re*ts»erbinbli*c  Kraft  erhalten.  Der 

f*i»erinf*e  ÜanbtagSabf*ieb  f* liefet  mit  ben  ©orten:  „2e.  Hönigl.  Roheit 

geben  nun  hiermit  bem  Vanbtage  feine  (£nbf*aft  unb  etlaffen  bie  »on  {Ritter' 

unb  t'anbf*aft  gehorfamli*  6rf*ienenen  in  ©naben,  womit  AUerhö*ftbiefclben 

ihnen  gewogen  »erbleiben."  Die  $*lufefonnel  beS  ftreli^if*en  Vanbtags* 

abf*iebs  lautet:  „®e.  Hönigl.  Roheit  geben  nunmehr  hiermit  bem  gegen* 

wärtigen  t'anbtage  bur*  ©ntlaffung  ber  Anwefenben  »on  Dero  getreuer 

"Sitter  *   unb  &mbf*aft,  wel*en  Allcrl)ö*ft  2ic  fammt  unb  fonbers  mit 

Knaben  roof)lbcigethan  bleiben,  feine  6nbf*aft." 
im  neuen  iRetif).  1676.  I.  6 
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Tie  tnecf Icntmrcjifcfjc  ©eoölferang  fjat  feinen  btingcnbcreit  ©unfcb ,   als 

baß  erft  bie  Stunbe  fchlagen  möchte,  wo  bem  lefcten  biefer  rittet'  unb  lanb* 

fcfjaftlichen  l'anbtagc  feine  ®nbf<haft  gegeben  unb  batnit  biefcS  Stücf  in  ringsum 

neu  geworbene  Vcrhältniffe  untjcimticf)  fiereinragcnben  Jütert^ums  bahin  ge» 

legt  wirb,  wohin  eS  gehört. 

pic  *Heugeflaftun<j  tier  (jöljeren  ̂ icriraftiing  in  ̂reuien  .*) 
Sou  Ibeobor  Sanbgtaff. 

Tie  oor  Fahr  unb  Tag  für  bie  ‘Jieugeftaltung  ber  preußifchen  höheren 

Verwaltung  gehegten  Hoffnungen  haben  reiche  (Erfüllung  gefunben.  Tie  Vra>' 

oingorbnung,  bas  wichtige  TotationSgefcfc,  baS  VerwaltungSgericfitSgefeh  finb 

in  benfwürbigen  gchaltoollcn  Verhanblungen  gur  Vereinbarung  gcbichen,  baä 

C   bcrDevwaltungSgericbt ,   ber  fünftige  IfanbeSoerwaltungSgerichtShof ,   hat  in 

biefen  ©ochen  feine  Ih^tigfeit  eröffnet,  bie  oon  ben  SreiSoertretungen  ge» 

wählten  ©rooinglanbtagc  foHcn  fich  bemnächft  gum  elften  fötale  oerfammeln 

unb  bei  ber  erften  ©ilbung  ber  VrooingoerwaltungSorganc  mitwirfen.  Tie 

Voüenbung  beS  großen  'JteuerungswerfeS  barf  fidjer  in  Äusficht  genommen 

werben.  Tie  febmierigfte  Frage  würbe  ingwifchen  nur  gum  Theil  gelöft ,   fie 

foll  in  ber  beoorftehenben  VaubtagSfiljung  erft  ihrer  oollen  Vöfung  gugeführt 

liierbcn  —   wir  meinen  bie  ©egirfsfragc.  TaS  ÄhgcorbnetenljauS  hat  bie 

©ilbung  bes  ©egirfSratheS  bloß  bis  gum  (Srlnffe  beS  (Mefces  über  bie  Crga» 

nifation  ber  allgemeinen  VanbeSoerwaltung  (^roo.'D.  §.  67)  gugeftanben. 

TaS  Gompromiß,  welches  bie  Vereinbarung  ber  VerwaltungSgefefce  erntög' 

lichte,  gab  ben  ftnfchauungen  bes  HertenhaufeS  nur  bebingt  fRaum,  es  behielt 

bie  enbgültige  Gntfcfieibung  ber  ©egirfsfrage  ber  golgegeit  oor.  Fn  biefem 

Sinne  ift  bas  wichtige  Kompromiß  gu  oerftehen.  ©otlte  man  etwa  aus  ber 

(Genehmigung  ber  ©egirfSocrwaltungSgcrichtc  burch  baS  ÄbgeorbnetenhauS 

Folgerungen  für  bie  bauernbe  (Geftaltung  ber  ©egirfe  ableiten,  fo  würbe  bieS 

bie  (Granblagen  beS  GompromiffeS  in  Frage  ftellen,  es  würbe  baS  Kompromiß 

fclbft  antaften  heißen.  Tie  Verbienfte  bes  Herrenf)aufeS  namentlich  um  bie 

©rooingorbnung  finb  übrigens  nicht  gu  oerfennen.  TaS  Herrenhaus  hat  bie 

in  ihm  rertretene  wirtliche  Staatserfahrung  gebcihlich  unb  erfreulich  »er» 

werthet.  ©enn  bas  Herrenhaus  ba bei  fich  felhft  biente,  biente  cs  boeb  oor 

allem  ber  Sache,  ber  'Jtcugeftaltung  ber  höheren  Verwaltung. 

’)  J874.  II.  S.  961. 
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Der  'IJrocinjgebanfe,  der  (Mebanfe,  ben  Scbwerpunct  ber  feeren  Ver» 

roaltung  aus  bcn  Vegirfen  in  bie  ̂ ropinjen  gu  oerlegen,  ift  durch  bie  ̂ ro* 

oingorbnung  gu  geläutertem,  gu  flarerem  'HuSbrucf  gefommen.  SBährcnb  wohl 

unter  bent  »Sinfluffe  beS  ̂ annooerf^en  Vorgang«  bie  fRegicrungSoortage  noch 

bcn  ̂ rooinjauäfc^uB  gum  üßittelpuncte  ber  ißrooingoerioaltung  matten  wollte, 

bat  bie  neue  ̂ rooinjorbnung  eine  glücflidje  Sdjeibung  ber  iöefugniffe  ooll» 

gegen  unb  bem  ̂ roDingau^fcbuffe  bcn  tycootngrath  beigeorbnet.  Der  'prooing» 

auSfchuß  toll  bie  SelbftoerwaltungSaufgabeit,  ber  ‘JJrooinjratb  bie  StaatSoer» 

waltungSaufgabcn  erfüllen,  ̂ leufjerlirf)  oon  einanber  getrennt,  fte^cn  bie  bciben 

iJrooingorgane  in  naher  innerer  '-Begießung.  Die  fünf  bürgerlichen  üRit» 

glieber  beS  Vrooingrathes  werben  oom  ‘ßrooingaucsfcbuffe  aus  feiner  Vfittc 

gewählt,  ̂ fjnen  treten  ber  Cberpräfibent  ober  fein  Stelloertreter  als  Votfißenber 

unb  ein  auf  bie  Dauer  feines  Hauptamtes  ernannter  gum  üRicpteramte  befähig- 

ter höherer  VerwaltungSbeamtcr  hittgu.  Der  Vrooingratf)  bilbet  feine  Unter» 

abtheilung  bes  fßrooingauSfchuffeS,  nothwenbigerweife  wirb  er  burch  benfelbett 

gang  wefentlich  beeinflußt  unb  beftimmt.  Der  fjrooingrath  muß  oermöge 

feiner  3ufammenfehung  bie  gleichen  Äuffaffungen  hegen  wie  ber  ̂ rooinjauS» 

fchuß,  bie  beiben  ̂ rooingorgane  muffen  in  beiben  ßweigen  ber  ̂ rooingoer» 

waltung,  in  ber  fßrooingfelbft»  unb  ber  ‘fkooingftoatsoermaltung  biefelben 

fcnfchauungen  gur  Geltung  bringen.  Die  .pauptbebingung  unb  VorauSfehung 

aller  Verwaltung,  bie  teinßeitlichfeit,  gewäßrleiftet  bie  VroDittgorbnung  mit  ihrer 

©eftaltung  ber  ̂ Jrootngorgane  auf  ihöchft  fachgemäße  Ärt.  Die  (Mebertmg 

beS  VrooingauSfchuffeS  unb  bes  $rooingratlje3  empfiehlt  fich  gubem  ihrer  teilt» 

fachheit  unb  panblichfeit  wegen.  ®s  bürften  faum  Zweifel  entftefjen,  wo  bas 

eine  ober  baS  anbere  Crgan  wirffam  werben  foll.  Der  Vorfifc  im  Vtooing» 

rathe  ift  noch  nicht  oöllig  befriebigenb  geregelt,  ffienn  bie  fRatur  ber  ®e» 

fchäftc  beS  VrooingtathcS  ohne  3>oeifel  eine  ftärfere  teinflußnaßme  oon  Seiten 

beS  Staates  als  beim  VtooingialauSfchuffe  beucht,  ift  eS  beSßalb  nöthig,  baß  ber 

Cberpräfibent  ben  teinfluß  in  eigener  ̂ erfon  übt?  VJarum  ben  Cberprä» 

fibenten  nicht  lieber  bem  V™oingratf)e  ähnlich  überorbnen  wie  bem  Vrooing« 

ausfehuffe?  Vielleicht  bilbet  fich  jeboch  oon  felbft  heraus,  baß  ber  Stelloer» 

trotcr  beS  Cberpräfibentcn  ben  VorfiB  im  "Proeingratbe  regelmäßig  übernimmt, 

teilt  'Ämt  wie  bas  beS  fünftigen  Cbcrpräfibenten  ift  nicht  auf  einmal  fertig 

gu  fchaffen,  cS  muß  wachfen,  großgegogen  werben  ober  oielmehr  ftch  felbft  groß 

gießen.  Der  Vorfiß  im  Veboingratljc  fann  bagu  bienen,  bie]  minifterliche  Stel» 

lung  bes  Cberpräfibenten  gum  Vewußtfein  fommen  gu  laffen. 

Der  Veooinggcbaitfe  bebingt  bie  ftrenge  Dheilung  ber  höheren  Ver» 

waltungsthätigfeit  greif  den  Vrooing»  unb  Vegirfsorganett.  teine  Cuerinftang, 

namentlich  oom  iRegierungSpräfibentcn  an  ben  Cbcrpräfibcnten,  barf  nicht 

ftattßaben.  Cb  bie  Cuerinftang  oon  ber  VcgirfSregierung  an  ben  Ober»* 
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präfibenten  nachtheilig  gewefen  ift  übet  nicht,  bleibt  tjier  außer  Settacht.  Die 

Serhältniffe  fint>  je^t  burchau®  oerf  (hieben,  fie  tonnen  unb  bürfcn  ni<ht  oor« 

bilblich  bienen.  Die  Iljeilung  ber  höheren  SBerwaltungsbefugniffe  gmifcben 

^rooing«  unb  Segirfbotganen  wirb  im  ©ingeltten  taum  ernftlidjcre  Schwierig« 

feiten  bereiten,  fobalb  ber  ̂ rooinggebanfe  ber  leitenbe  ift.  Unb  wenn  bie 

Dheilnng  aus  3®ecfmäßigfeit«rücffi<hten  ober  Vorliebe  für  ba®  hergebrachte 

unb  (Sewohttte  im  Äugenblicfe  noch  nicht  »ollftänbig  burchgufühten  märe,  batf 

bie  Ouerinftang  jebenfall®  immer  bloß  bie  Äubnahute  bilben.  Diefe  ̂ Regelung 

wirb  bann  aber  auch  bie  Seftrebungen  gur  (Geltung  fommen  laffeit ,   bie  Jperr 

oon  gorcfenbecf  in  ben  Serhanblungen  beb  £)errenhüufcb  fo  nacbbrucfsooll  per* 

trat.  Die  "Jieugeftaltung  ber  inneren  Verwaltung  füll  bie  oberfte  ̂ itang 

cntlaften,  fie  füll  fie  nicht  einfach  unb  unter  allen  Umftänben  abfchneiben. 

Sei  unbefangener  ©Wägung  unb  Prüfung  ber  Verhaltniffe  wirb  nicht  allgu 

fchwer  feftgufehen  fein,  in  welchen  fällen  bie  Berufung  oom  ̂ Regierung®« 

präfibenten  ober  Oberpräfibenten  an  bie  iDlinifter  gugulaffen  ift.  Die  'fJrooing« 

orbnung  fyat  fonft  fchon  in  pafienber  SBeifc  Votforge  getroffen,  baß  bie  <Se« 

fammtocrwaltung  auf  bie  Vrooingoerwaltung  einguwirfen  oerntag. 

Die  §rage  be®  Segitfbrathe®  hJt  nt*1  ber  Jrage  ber  Ouerinftang  nicht 

unmittelbar  gu  thun,  fie  berührt  fi<h  mit  ihr  feljr  nahe.  Seibe  fragen 

muffen  im  (Seifte  be®  Vromnggebanfen®  gut  Üöfung  fommen.  'Jiur  burch  bie 

rechte  ©rfaffung  biefe®  (Sebaitfen®  lägt  fich  ber  Vorftellung  begegnen,  baß 

Vtooing»  unb  Segirfborgane  einen  "fJaraLleli^mus  barfteüen  füllen.  3ft  ein 

folcher  'fJaraUelismui  benn  wirtlich  gu  forbem,  ift  er  wirtlich  herguftellen  ? 

3roifchen  »reib«  unb  'fjrooingorganen  fann  ooit  'fJarallelibmus  nur  in  ge« 

wiffer  VJeife  bie  iRebe  fein.  Der  »reibaubfehuß  beeft  fich  weber  mit  bem 

Vrooingauöfchuffe  noch  mit  bem  'fJrooingrathe,  er  ftellt  beibe  Organe  in  fich 

Bereinigt  bat.  ̂ nfofern  finbet  ein  fJataUelibmub  wohl  ftatt,  baß  bei  »reib« 

unb  'fkooingorganen  bie  bürgerliche  Üiitwirfung  'plaß  greift.  Die  bürger* 

liehe  'JJfitwirfung  fann  jeboch  ihrem  gangen  VJefen  nach  nur  innerhalb  be* 

ftintmter  (Stengen ,   bei  beftimmten  Verwaltungbaufgaben  thätig  werben,  ̂ bt 

fchlimmfter  ̂ einb  wäre,  wer  mit  ber  bürgerlichen  ÜRitroitfung  Vupu®  treiben 

wollte.  3ft  ber  Scgitfbrath  in  biefem  Sinne  nicht  t'ufu®  ?   Der  Segirf®« 

rath  foll  wefentlich  Äuffidjt  üben.  Soweit  bie  Äuffidft  nicht  Sache  ber 

Verton  ift,  alfo  be®  Otegicrungbpräfibenten ,   wirb  ber  ijJrooingrath  ben  Se* 

girfbrath  gweefmäßig  erfeßen.  Die  Verfcpiebenheit  ber  Aufgaben  be®  Ober« 

präfibenten  unb  beb  IRegierungbprafibenten  will  bei  biefer  f^rage  in  Setrad)  t 

genommen  fein.  Der  Oberpräfibent  umfaßt  bie  gefammte  ̂ rooingocrwaltung, 

in  ihm  laufen  bie  ̂ rooingftaat® »   unb  bie  ̂ rooingfelbftoerwaltung  guiammen : 

ber  iRegierungbpräfibent  übt  fo  gu  fagen  bie  höhere  ©ingeluerwaltung. 

bem  iRegierungbpräfibenten ,   ben  Segirfsrath  beigeben,  heißt  ben  V'ebenbnero 
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beS  Amtes,  feine  Veichtbewcglichfeit  lähmen.  Die  ©rürterungen  über  ben 

Begirfsratt)  erfolgen  überall  noch  gu  fchr  aus  ber  gegenwärtigen  BegirfS« 

rerfaffung  berauö.  SEBet  ben  Wegierungspräfibeuten  nicht  ohne  BegirtSrcgierung 

benfen  fann,  wirb  ben  Begirfsrath  als  itothwenbigen  unb  natürlichen  Grfab 

ber  BegirfSregierung  betrauten  unb  in  Sauf  nehmen.  $ft  aber  ein  folcher 

fjrjah  überall  Bebürfniß  unb  geboten?  An  ber  Beantwortung  biefet  ftrage 

änbett  es  nichts,  baß  ber  Begirfsrath  mit  feiner  völligen  Abfonberung  oom 

Vrootngrath  gegenüber  bem  ftheinbar  feb)r  einfachen,  in  ber  Xl)at  recht  fcfawer« 

fälligen  Softeme  oon  Brewing*  unb  BegirlSauSfdjüffen  ber  iHegierungäoorlage 

unleugbar  einen  großen  Jortfdjritt  bilbete.  Der  Begirfsrath  hat  auch  baburch 

fhmaefhaft  gemacht  werben  follen,  baß  man  ihn  mit  bem  erlauchten  Warnen 

Steins  in  Berbinbung  brachte.  Das  Organ  fcheint  jeboch  einen  oicl 

jüngeren  Vorgänger  gu  haben,  ber  freilich  in  ben  Steifen,  bie  (ich  jetst  für 

ben  Begirfsrath  erwärmen,  nicht  mit  günftigen  Äugen  betrachtet  gu  werben 

pflegt  —   wir  meinen  bie  (Mefehgebung  oon  1850.  Daraus  baß  biefe  (&cfeh* 

gebung  beit  Scbwerpuiict  ber  höheren  'Verwaltung  in  ben  Begirfen  laffen 

wollte,  ergiebt  fi<h  fchou  jur  (Genüge  bie  Oiichtoerwenbbarfeit  bes  Begirfs- 

ratbes  für  bie  gegenwärtige  'Jieugeftaltung.  Die  Begirfe  müffen  im  Sinne 

bes  ̂ rooinggebantens  umgeformt  unb  neugebilbet  werben.  Das  Kompromiß 

hat  über  ihre  Beibehaltung ,   es  hat  noch  nicht  über  ihre  Weugeftaltung  ent* 

fchieben.  Das  3ugeftänbniR  beS  Äbgeorbnctenhaufcs  an  bas  Herrenhaus  be* 

traf  bie  Begirfe  als  folchc:  bie  Begirfsform  ift  bie  offene  Jragc ,   beren 

l'öfung  erft  herbeigeführt  werben  fall. 

Das  in  Äusficht  ftehenbe  (äJcfcb  über  bie  allgemeine  VlanbeSoerwaltung 

bietet  eine  Jülle  ©ingelfdjroierigfeiten ,   bie  gu  ernften  Beforgniffen  Anlaß 

geben  tonnen.  ISS  »erbient  eingchenbfte  Crwägung  bie  gefehgebcrifche  Arbeit 

baburch  gu  oereinfachen,  baß  bie  Staatsregierung  in  Betreff  ber  Singelburch» 

führung  weitgehenbe  Befugniffe  erhalt.  SEBarum  foll  im  neuen  BerwaltungS* 

geie^e  nicht  ber  allgemeine  Bahnten  feftgcftellt,  feine  Ausfüllung  aber  ber 

rerorbnenben  Xh^tigfcit  ber  Staatsregierung  überlaffen  werben?  AbfchtießenbeS 

ift  oon  bem  neuen  BerwaltungSgefefce  feinenfalls  gu  erwarten.  Die  (Singel* 

gefehgebung  fett,  wie  bie  ̂ rooingorbnung  felbft  anbeutet,  ben  neuen  Organen 

ibTc  Aufgaben  nach  unb  nach  gutheilen.  Die  laut  werbenben  Slagen  über  bie 

Unsicherheit  unb  Zerfahrenheit  ber  inneren  Verwaltung  finb  UnmuthSäußerungen, 

wie  fie  alle  UebergangSguftänbe  oernebmeu  laffen:  bas  oollfommenfte  (Siefetj 

wirb  bie  Slagen  nicht  oerftummeu  machen.  Die  gefammtc  h'age  ber  Dinge 

hängt  gur  BoUenbung  beS  Weugeftaltungswerfes  im  Bohbau  hi«-  Zum  Aus* 

bau  wirb  es  bann  weber  au  Zeit  noch  au  i'uft  unb  Straften  fehlen,  bleiben 

nur  bie  Sterne  bem  großartigen  Unternehmen  weiter  günftig,  wie  fie  cs  ihm 

bisher  augenfdjeiulich  waren. 
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Boccaccios  <|)cödcfttni6fcicr. 
®on  C£.  Jöur<fl)arbt. 

cjait.i  Xoscana  ift  ba«  Glfatfjal  als  einet  ber  lieblicbften  ©miete 

bcfannt.  I^eitä  mit  ©alb  beftanbene ,   tfjcil«  mit  mastigen  Clmenbäumcn 

bepflattgtc  pügel  bcgrengen  ben  fruchtbaren  Ü^alboben,  bem  reiche  Saaten 

eutfpricßcn ,   wo  fich  bie  iHebe  luftig  oon  ©aurn  gu  ©aum  fcfjlingt.  Klare 

©albbäche  rauften  aus  ben  Seitentälern  ber  6lfa  gu,  alte  iRitterburgen, 

Klafter  unb  ©illen  geigen  fiefs  an  ben  ©ergeSbängen,  wäbrenb  ben  Jlufj  ent* 

lang  Stäbtchcn  an  Stäbtcben,  Jlecfen  an  glecfen  fidj  reibt,  benen  bie  ©ifen* 

babn  von  Jloreng  natfc  Siena  neue  ©rwerbSquellen  unb  regere«  t'eben 

gebracht  bat. 

Äuf  [teil  abfallenbem  piigel  ragt  bi«  ba«  alte  (Sertalbo;  feine  balbger» 

fallenen  ̂ Ringmauern  unb  Tbürme,  ber  ©alaft  ber  früher  regicrenben  ©raren 

^llberti,  bie  oerwitterten  .päufer  unb  Kirchen,  welche  nun  gum  2beil  »erlaffen 

fteben,  ba  ficb  bie  neuen  Quartiere  bruntcu  im  Xfjale  an  ber  fenenfifcheti 

Straße  ausgebreitet  haben :   all  bie  büftcren  Ueberbteibfel  bes  ÜJlittelaltcr« 

bilben  mit  ber  heiteren,  griinbemaebfenen  Umgcgenb  einen  fcltfamen  ©egenfap, 

ber  fofo.t  bie  ©liefe  be«  'Jieifenben  feffett. 

©er  tollte  aber  beute  ba«  alte  Stäbtcben  wiebererfennen  ?   ©unte  Jahnen 

unb  Teppiche  gieren  feine  fchwärglichcn  ©aläftc,  flaggen  unb  üaubgeminbe  be* 

leben  bie  Straßen  unb  ©tafje  bi«  gum  ©abnbofe  binau«,  überall  wogt  unb 

bringt  fich  eine  unabfebbare  ©olf«mcuge. 

6«  gilt  bie  fünfbunbertfäbrige  ©cbächtnißfeier  ©occaccio«.  ©on  allen 

Seiten  fommen  bie  ©äfte:  Staatsmänner,  ©elebrte,  gange  ©ereinc  junger 

Stubeitten,  ben  Schöpfer  ber  italienifchen  ©rofa  gu  ehren. 

Trübe  ift  gwar  ber  pimmel  über  ber  alten  Stabt;  aber  belle  &eft* 

freube  leuchtet  auf  ben  ©eficbtertt  unb  fröhlich  crfchallt  in  ben  fonft  fo 

ftilleit  Straßen  bie  ©fufif,  welche  ben  3ug  ber  auswärtigen  ©äfte  nach  bem 

Stabtbaufc  begleitet,  ptet  werben  bie  üblichen  ©mpfangSreben  gehalten, 

bann  fteigen  $llle  gur  oberen  Stabt  hinauf,  wo  ba«  Stammbau«  ber 

©oceaceio,  noch  gang  in  feiner  urfprünglichen  Jorm  erhalten,  mit  fchönem 

mittelalterlichem  Tburme  ftebt,  welche«  bie  oerftorbene  ©efifeerin,  'Ularcbefa 

Öengoni,  burch  ben  trefflichen  ©Jaler  ©enoenuti  mit  ̂ reScobilbern ,   Sccnen 

au«  bem  Vcben  be«  ©clebrten,  bat  auSfchmücfen  laffen,  eine  3<er  be«  oeröbeteu 

Stabttheile«. 

picr  wirb  unter  ben  ̂ ubelrufen  ber  ©fenge  bie  [©cbenftafel  an  ber 

J-agabe  enthüllt,  itt  begeifterten  ©orten  fpricht  ber  ©ürgermeifter  be«  Stabt* 
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*en«  oon  bem  großen  Srfmftfteller  unb  bic  frühli*e  Stubentcitf*aar  befrängt 

bas  paus  mit  grünen  tfaubgewinben ,   währenb  bie  gremben  feine  (Räume 

befi*tigcn  unb  oom  h°hen  Iburm  in  bie  weite  ©egenb  hinaus  ((bauen, 

tann  ((breitet  ber  $ug  gur  neueren  Stabt  herunter,  nach  bem  Solrerinc* 

plafcc.  (Nochmal«  hält  f)icr  ber  ©ürgetmeifter  eine  Aufprcitbe  unb  legt  bann 

ben  ©runbftein  jum  (DJonumente,  ba«  in  gwei  fahren  gu  tfcnbc  geführt 
werben  (oll. 

X>ie  Jfeftcommiffion  mit  ben  ©äften  gicht  (ich  nun  in  ben  großen  Saat 

bes  ©alaggo  bet  ©omtminc  gurücf,  wo  ©rofeffor  ©arbucci  in  h«*P  interef- 

iantem  Vorträge  ba«  Beben  unb  iBirfen  beS  Dichter«  bef*rcibt;  es  werben 

nun  bie  rerfebiebenen  ©Serie  beS  (Hooclliftcn  oorgelcgt,  bic  man  gum  Jefte 

tbetl«  neu  herausgegeben,  thcilS  aus  bem  Batcinifdhett  in«  ̂ talienifthe 

übertragen  h«tte.  Später  oereintc  fitb  bie  ©efcllphaft  beim  heiteren 

©anfette,  gewürgt  bur*  glättgenbe  Dif*rcben,  telegraphif(he  Jfeftgrüße  unb 

rotzige  Xoafte.  ̂ nbeffen  bliefte  bie  Sonne  hc'tcv  au«  ben  ©Bolfett  heroor 

unb  AbenbS,  al«  beim  S*alle  ber  (Blufif  bie  jubelnbc  (Dlengc  ben  $ug  ber 

(feftgäfte  gur  Station  begleitete,  oergolbeteu  ihre  lebten  Strahlen  gar  feierlich 

bie  alten  (Blattern  unb  Dhürme. 

§»er,  in  bem  (tattlithett  .'paufe  be«  begüterten  Kaufherrn,  fam  int 

^ahre  1313  ©iooanni  gur  Seit.  Sein  '-Batet,  ber  oicl  im  AuSlanbe 
berumgefommen  unb  ber  @cf*äftc  wegen  oft  in  Jlorcttj  gewefen  war,  wollte 

bent  Sohne  eine  beffere  ©rgiehuitg  geben  als  bie«  in  bem  entlegenen  ©ro< 

oingialftäbtcben  möglirf)  war.  ©r  braute  ihn  besl)alb  f<hon  in  früher  ̂ ngcnb 

na*  ber  .pauptftabt  unb  wählte  ©iooantti  bella  Straba  gu  feinem  ,Vehrer. 

gehnten  ̂ ahtc  trat  ber  Stuabc  bei  einem  .panbelsfreunbc  feine«  ©ater« 

in  bic  Vehre  ein,  ber  ben  aufgewetften  jungen  fpäter  mit  fi*  nath  ©aris 

nahm,  SBährcttb  eine«  feth«jährigen  Aufenthaltes  in  ber  ©roßftabt  eröffnete 

fi*  feiner  glübenben  ©hantafie  eine  neue  ©feit,  aber  gnglcith  fühlte  ber 

Jüngling  immer  mehr  'Abneigung  gegen  ben  Maiifntann§ftanb.  ©ei  feiner 
(Rücffehr  na*  Jloreng  thciltc  er  bent  ©ater  biefc  Sinncsänbctung  mit  unb 

«hielt  bie  ©rlaubniß  ba«  (anonifdie  (Hecht  gtt  ftubiren.  ÜRit  Sifer  unb  Jleiß 

betrieb  er  nun  bic  neuen  Stubien,  bie  ihn  einige  ̂ aljre  nachher  an  bie 

neapolitanif*e  Unioerfität  führten.  |)ier  fcbloß  er  Jreunbf*aft  mit  mehreren 

belehrten,  beren  ber  normaunifthe  Sättig  (Robert,  weither  bic  ©Mffenfchaften 

bef*üfcte ,   ftet«  oielc  um  fi*  hatte.  Oiothtnalß  füllte  (Boccaccios  SBirfen 

burtb  neue  mächtige  ©inbrüefe  in  anbere  ©ahnen  geleitet  werben,  ©r 

begeiftertc  fi*  für  ©ergils  Di*tungen  unb  beim  ©rabc  be«  Sänger«,  am 

ifußc  be«  felpgen  ©ofilippo,  befchtoß  er,  bem  hohen  ©oeten  na*guftreben. 

Au*  Dante«  göttliche  ©omöbic  nahm  fi*  ber  Jüngling  gunt  ©orbilbe,  fie 

würbe  ihm  eine  glängenbe  Beu*te  auf  bem  ©fege  be«  Stubium«,  er  la«  fo 

Digilized  by  Google 



64 Boccaccios  öflcbdtf'tnibfeier. 

oft  bic  grobe  £icbtung ,   bab  er  fitb  ganj  hinein  lebte  unb  in  feinen  eigenen 

Serien  jene  Sabfügungen  nacbbilbcte,  in  benen  !Tante  SOfeifter  war. 

$lm  '.Borabenbe  beS  CfterfcfteS  erbliche  er  in  ber  Kirche  oon  2   t.  ?orenjo 

SDfaria  b’Äquino,  König  SRobertS  natürliche  lochter,  eine  berühmte  Schönheit 

'.Neapels ,   unb  fein  per,}  entbrannte  in  Ijei^er  tfiebe  für  baS  SDfäbcbcn.  ©S 

gelang  ifjm  fitf)  [ihr  ju  nähern ,   unb  bie  feurige  Süblänberin  nahm  bic  pul* 

bigungen  beS  fungen  ©eleljrten  günftig  auf.  SSoccaccio  beftbrieb  int  iRomane 

Filocopo  bie  ©efebidue  ihre«  ViebeSoerhältniffcS,  inbem  er  SDfariaS  unter  bem 

Dfamen  La  bella  Fiammetta  gebenft.  'Salb  barauf  wibmete  er  ibr  baS 

pelbengebid)t  La  Teseide.  So  lebte  er  feiner  Viebe  unb  feinem  pange  jur 

■foefie ,   at8  ber  33ater  if)n  nach  ©ertalbo  jurücfrief. 
Cb  ber  alte  SBoccarcio  ben  Sohn  bewegen  wollte  wiebet  ju  ber  früheren 

Vaufbabn  jurütfjufehren ,   ift  uns  nicht  befannt;  aber  jcbenfallS  febeint  ber 

junge  £idjter  feinem  i'oriabc  treu  geblieben  ju  fein,  ba  er  natb  jwei  fahren 

wieberfefjrt  unb  fidf  mehr  wie  je  oon  ben  SReijcn  ber  ftbönen  g’iammetta 
beftritfen  lägt. 

^nbeffen  beftieg  natb  König  fRobertS  Jobe  feine  ©nlelin,  Johanna  I., 

faum  achtzehnjährig,  ben  Jbron.  Schon  im  KinbeSalter  ̂ atte  man  fie  ihrem 

33etter  ÄnbreaS  oon  Ungarn  angetraut,  beffen  roher,  fteljer  unb  menfeben* 

ftbeuer  Sburalter  bet  feingebilbeten ,   lebensfrohen  g-ürftin  ein  ©rcuel  war. 

3b*  petz  ftblug  für  ben  ftbönen  Vuigi  oon  Üarent,  einen  anberen  '43er* 

wanbten,  unb  fo  lieb  ftc  es  geftfwf>en,  ba§  einige  Höflinge,  weltbe  ben 

ftrengen  perrn  haBtcn,  fid)  wieber  ihn  oerfÄworen  unb  währenb  einer  fReife 

bureb  bie  f3rooinjen,  im  Klofter  ju  Äoerfa,  ben  jungen  dürften  erbrojfelten. 

43om  SSolfe  unb  ben  ©roben  beS  SReidjS  angeflagt,  ben  ©atten  ermorbet  511 

haben,  war  bie  Königin  feig  genug,  bie  Später  ben  ©ersten  ju  überliefern, 

um  fitb  felbft  ju  retten  unb  futbte  nun  buttb  taufcbcnfce  Jefte  bie  2timme 

ihres  ©ewiffenS  ju  übertäuben. 

3u  biefer  $eit  erfthien  Boccaccio,  oon  SDfaria  b’&quino  eingeführt,  am 
glänjenben  pefe ;   Johanna  laufdjte  gern  feinen  lebenSfriftben  ©r^ählungen, 

lieb  ihn  bem  poffteife  feine  Serie  oortragen  unb  bie  junge  oergnügungs* 

fücbtige  Jürftin  war  cS,  welche  ihn  oeranlabte,  baS  Decameron  ju  ftbreiben, 

in  bem  bie  übermütige,  jnm  Scherz  geneigte  Stimmung  beS  pofgcfinbeS 

fitb  fo  treu  abfpiegelt. 

SDfit  ftürmiftbem  ©eifall  würben  bie  feblüpfrigen  Dlooetlen  oon  bem  pof* 

Sirfcl  aufgenommen,  ber  auf  ben  weiten  ©teinterraffen  beS  fJalafteS  am 

'JJfeere  bie  lauen  füblitben  Städte  burtbftbwärmte.  SDfaria  war  ftolj  auf  bie 
Iriumphc  ihres  Anbeters,  ben  bie  ftböne  perrfdjerin  mit  tfob  überfibüttete 

unb  ̂ Boccaccio  lieb  ganz  oon  bem  Strubel  beS  ausftbweifenben  poflebenS 

hinreiben. 
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'fctiarca ,   ber  feen  jungen  Richter  in  Neapel  fennen  unb  lieben  lernte, 

befdjroor  ihn  oergeblich,  einer  Vebenstreife  jn  entfagen,  bie  nach  unb  nacfj 

jcbe  eblcrc  SHegung  in  feinem  §cr$en  erfticfcn  mufete.  Xas  oerfütjrerifefjc 

Irbrenfräulein  t)iclt  it)n  zu  fet)r  in  ihren  ViebeSnefcen  gefangen  unb  bie  glän* 

jenben  geftc  ber  Königin  boten  reifen  Stoff  für  feine  bichterifche  “fi^antafie. 

©alb  glitten  perren  unblamen  in  reich  oerjierten  Kähnen,  beim  Klange  bet 

iSufif,  auf  bem  monbbelcuchtcten  3ScercSfpiegel  bahin,  bie  Jeuerfäulc  beS  ©efno 

betounbemb,  bie  fich  z»m  nächtlichen  pimmel  erhob;  halb  ritt  bie  heitere 

Schaar,  oon  ßaftellamare  aus,  burch»  grüne,  toafferreichc  ©ragnanothal  auf 

Schattigem  Sßalbpfabe  zum  fchroffen  Jeisoorfprunge  hinauf,  too  bas  mächtige 

Schloß  oon  l'eece,  Johannas  l'ieblingSaufenthalt,  auf  ber  einen  Seite  bie 

reichbebaute  Sbene  ber  lerra  bi  laooro  bis  jum  fernen  «bruzzengebirge 

überfchaute,  auf  ber  anbeten  Neapels  roeiten  @olf  mit  bcn  ̂ nfeln  ̂ fchia 

unb  fßrociba.  pier  laufchte  bie  ®efellf<haft,  auf  weichem  IRafen  am  ©Jalb» 

faume  gelagert,  ©occaccio’S  neueften  fHoman:  l’amorosa  Fiammetta;  hier 

trug  er  ihnen  feine  (Sebichte:  Filistrato  unb  l’amorosa  visione  cor. 

£och  Petrarcas  wohlgemeinte  ©orftellungen  blieben  nicht  ohne  Jrucht. 

Ter  junge  dichter  fing  an,  über  fein  nichtiges  lieben  nacfyubenfen ,   bas  ihm 

bes  hohen  jfieleS,  welches  er  fich  oorgeftecft,  immer  unwürbiger  crfchien.  l£r 

fanb  ben  SDluth,  fith  aus  ben  ©anben  beS  Sinnenreizes  loszureifeen,  perliefe 

Stapel  unb  burchreifte  Italien,  um  nach  SDianufcripten  zu  fuchen,  beren  er 

beburfte. 

©orerft  blieb  er  in  Florenz  unb  föhricb  bafelbft  ben  Corbaccio  ober 

Labirinto  d’amore,  eine  Satire  gegen  bie  grauen,  als  ob  er  bamit  ben 
lebten  fReft  beS  üblen  SinfluffeS,  bcn  bisher  baS  fchöne  ©efchlecht  auf  feinen 

Sharafter  ausgeübt,  tilgen  wollte.  2RU  neuer  Üiebe  lehrte  er  bann  ju  ben 

Hüteten  be§  HlterthumS  jurücf  unb  auf  feine  ©eranlaffung  hin  eröffneten 

bie  Florentiner  einen  i'ehrftuhl  für  gricchifchc  Literatur.  Boccaccio  holte 

l'elbft  iii  ©enebig  ben  gelehrten  ßalabrefen,  t'eonjio  ©ilato ,   auf  ben  bie 

'•öahl  gefallen  war,  liefe  ihn  bei  fich  wohnen,  lernte  oon  ihm  bie  griechifche 

Sprache  grünblich  unb  behanbelte  ihn  mit  aller  Jrcunblichleit ,   obfehon  ber» 

felbe  oon  rohem  ßharafter  war.  $u  hiefer  »feit  ftarb  ber  alte  ©occaccio 

unb  ber  lichter  erhielt  feinen  «ntheil  am  oätetlichen  6rbc,  ben  et  grofecn» 

theils  zur  Hnfchaffung  feltener  latcinifcher  unb  griechifcher  ©üefeer  oerwanbte. 

«IS  ©etrarca  hörte,  wie  fein  gteunb  zu  ernfteren  ©efchäftigungen  zu» 

rüdgefehrt  fei,  fthtieb  er  ihm,  um  ihn  zu  burebgreifenber  ©effetung  anzu» 

fpernen.  «uf  feinen  fRatf)  betrieb  ©occaccio  baS  Stubium  ber  heiligen 

©lieber. 

«iS  er,  oom  Senefcfeal  «cciaiuoli  berufen,  nach  Neapel  zurüeffehrte, 

fanb  er  bie  noch  immer  fchöne  Königin,  welche  inbeffen  tiuigi  oon  larcnt 
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ißre  §anb  geTei*t,  junt  gweiten  SDfalc  oerroittroet  uut  fcfecn  wieber  auf 

neue  gteiratßspläne  fimtenb.  ÜJlaria  b’Slquino,  feine  einft  geliebte  Jiatn« 
metta,  war  bur*  ein  gügellofeS  ?eben  oor  ber  ßeit  gealtert.  Ten  gereifte« 

Blann  efelte  baS  lafterßafte  Treiben  beS  pofeS  an.  6r  flof>  na*  Bencbig 

gu  feinem  Jreunbe  unb  güßrer  Betrarca ,   ber  if>n  mehrere  Bfonate  bei  ficf> 

brßielt  unb  auf  bem  guten  ©ege  gu  befeftigen  futfite. 

Bei  feiner  fRütfteßr  na*  f^loreng  oerwanbte  man  ißn  gu  ®erf*iebenen 

@efanbtf*aften.  (£s  f*eint  aber,  baß  feine  Tienftc  feßv  f*lc*t  belohnt 

würben ,   benn  ein  no*  rorßanbener  'Brief  ̂ etrarcaä  aus  bamaliger  3cit  oer« 

ftm*t  ißm  (Melbßilfe,  unb  f pater  fetjt  ißm  ber  treue  Jreunb  in  feinem  Tefta« 

mente  fünfgig  ©olbgutben  aus ,   gum  Slnfaufe  eines  warmen  ̂ eljeS,  um  beim 

na*tli*en  Stubium  ft*  per  fiälte  febü^en  gu  Kinnen. 

Boccaccio  war  oon  fof*et  Viebe  unb  Bewunbcrung  für  "Tante  befeclt, 

baß  er  fein  rieben  bef*rieb  unb  in  cbler  Sntrüftung  gegen  Jlorcng  entbrannte, 

baS  feinen  Ti*terfürften  ins  ®pit  gef*irft  unb  ni*t  einmal  fi*  beftrebte, 

beffen  (Gebeine  gurütf guerlnngen ,   um  bie  S*ma*  wieber  einigermaßen  gu 

tilgen.  Seine  Borwürfe  fanben  enblicb  etwas  Gfeßör  unb  bureb  it)n  fanbteit 

bie  päupter  ber  florentinif*en  fHepublif  TanteS  Io*ter ,   ber  S*roefter 

'Beatrice,  Bonne  im  Slofter  St.  Stefano  gu  ffluoenna,  ein  bcträ*tli*eS  ®e« 

f*enl. 

2US  fpäter  oiele  Bürger  oon  ftloreng  ber  Signoria  in  einer  Bittf*rift 

ben  ffiunf*  ausbrüeften,  fie  mb*te  TanteS  göttli*e  Somöbic  bur*  einen 

tü*tigen  ($eleßrten  unb  Ti*ter  öffentli*  erflären  laffen,  warb  bem  ßertal« 

biner  biefeS  Ämt  juerfannt  unb  bie  Meine  Sir*e  oon  St.  Stefano  gum  pör« 

faale  eingerüumt.  Veiber  war  er  f*on  fo  triinfli*,  baß  er  bie  Stelle  ni*t 

meßr  gange  groei  $aßre  fiinbur*  oerfef)en  tonnte,  aber  bennoeb  Unterließ  er 

in  feinen  Borträgen  über  bie  erften  fiebgeßn  ökfänge  ber  pöllc  ein  taiiernteS 

3eugniß  feines  großen  ©iffenS,  ber  Bta*t  feiner  9febe,  feines  f*arfen  Ber« 

ftänbniffcS,  feines  neuerwedften  (BlaubenS  unb  feiner  bcioäbrten  Viebe  gu 

Tante,  beffen  erfter  Ausleger  er  war. 

©er  bereinft  ben  übermütigen  Boetcn  gefeßen,  ber  einer  jungen  ̂ ürftin 

unb  ißrem  pofgefinbe  lottere  @ef*i*tcn  gut  ©rßeiterung  oorlaS,  ßätte  ißn 

ni*t  wieber  ertannt  in  bem  ernften  Ausleger  beS  tiefften  Ti*terwerfeS  ̂ ta* 

lienS  oor  einer  Berfammlung  gebilbeter  Viteraturfreunbe  in  ben  Jpallen  beS 

©ottesßnufeS. 

Tiefer  S*merg  um  ben  Tob  feines  bewährten  greunbeS  Betrarca  er« 

f*ütterte  feine  oßneßin  f*on  f*wanfenbc  ©cfunbßeit,  ein  f*wereS  Blagen« 

leiben  gwang  ißn  feiner  Tßütigfeit  gu  entfagen  unb  fi*  aufs  Üanb  gurücf  gu 

gießen.  3m  oäterli*en  tpaufe  gu  teertalbo  oerbta*te  er  rußig  feine  leßten 

Vebenesjaßre.  ©n  wnlbiger  pügel  gegenüber  ber  S*loßßbße  mar  fein  Vieb« 
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lingsaufentbalt ;   er  fyei&t  nod?  beim  35olfe  6er  £>ügcl  be«  '-Boccaccio.  Sein 

©etdjtoater,  Jra  'JÖiartino  6a  Signa,  ein  tüchtiger  (Selcfirter,  begleitete  ineift 

ten  greifen  Dichter  auf  feinen  (Sängen,  öodj  mehr  unb  ntcfjr  f^manben 

bie  Xräfte  unb  ber  froftige  December  machte  feinem  Heben  ein  ©nbe.  ®r 

batte  ba«  gweiunbfechgigfte  ^al)r  erreicht.  Da«  alte  Stammbau«  tjijuevüoB 

er  feinem  Dieffen,  bie  reichhaltige  ©ibliotbef  bem  Wlofter  Sto.  Spirito  ju  Jlo» 

reng  gur  ©enufcung  für  junge  Stubirenbe.  Heiber  ging  fpäter  biefe«  rcertb» 

rolle  ©ermäebtniß  bei  einer  Jeuercsbrunft  gu  (Srunbc.  Hattangio  Xebalbi, 

©icar  ber  florentinifcbcn  iRepublif  in  ©ertalbo,  ließ  '-Boccaccio  im  ̂ abre  1503 

bureb  3france«co  'Jiufttco  ein  Dcnfmal  mit  feiner  ©üfte  au«  ÜRarmor  in  ber 

üirefje  S.  ̂ acopo  c   fjilippo  errichten. 

Verfallen  ift  ber  ©alaft  ber  Königin  Johanna  an  'Jleapel«  Straube, 

oerfallen  Hecce«  mächtige«  Schloß  auf  tiotier  Jelfenmarte ;   au«  ber  Hafta» 

nien  grüuem  (Seäfte  ragt  ber  fchlanfc  Mapellentbuvm ,   beffen  lieber' 

refte  noch  teichften  normannifchen  Stile  prangen.  Üuf  ber  ©urg- 

roiefe  am  ©albfaum,  mo  cinft  bie  £>öfling«f<haar  um  bie  Jürftin  oer» 

fammelt  ben  ©rgäblungen  bc«  Xo«caner«  laufchte,  rocibet  nun  bie  leicht» 

füßige  ̂ iegenbeerbe  unb  ber  alte  pirt  berichtet  ben  ̂ temben  oon  ber  fchöitcn 

Königin,  an  beten  Flamen  blutige  Erinnerungen  haften  unb  beren  (Seift,  nach 

ber  Sage,  rubelo«  umberirrt  im  fernen  ©ergfcbloffe  ©2  uro,  wo  it>r  'Heffe  fie 

ermorben  ließ.  lieblichen  ©Ifatbale  bleibt  bc«  Dichter«  Änbcnlen  im 

Segen.  Seine  ©obnung,  fein  (Srabmal  unb  fein  Jpügel  geugen  noch  immer 

oon  bem  großen  ©errtalbiner,  beffen  (Scbädjtnißtag  am  21.  Dccctnber  nach 

fünf  ̂ abtbunberten  auf«  'Heue  bie  Italiener  gefeiert  haben. 

Rendite  aus  bem  -Heid)  unb  bem  ̂ (usfanbe. 

JUs  llorenj.  ©olföroirthfchaftlichc«.  (Reformen  in  Neapel. 

Slericale.  —   Die  (Nachricht  oom  Anlauf  ber  norbitalienifchcn  Eifeu« 

bahnen  bureb  bie  (Regierung  hat  eine  fang  jebe  anbere  Jrage  in  ben 

pintergrunb  gebrängt.  Die  finanziellen  Schwierigfeiten ,   welche  baburch  bem 

Staat«bubget  erroachfen  müffen,  finb  befonber«  »on  ber  Opposition  b etoor* 

gehoben  worben ,   welche  nun  boch  fRccht  behalten  bat  mit  ihrer  ©ropbegeiung, 

baß  au«  bem  oon  UNingbetti  in  Sologna  angefünbigten  (Sleichgcmicbt  nicht« 

toerben  mürbe.  Sonft  bat  bie  bemofratifche  Partei  bei  biefer  (Selegenbeit 

gang  gegen  ihre  (Semobnbeit  mit  ihrem  ©nburtbeil  gurücfgebalten ,   inbem  fie 

ip  ihren  Organen  erflärcn  läßt,  über  ©krtb  unb  Unmertb,  Huben  ober 

Hacbtbeil  ber  (Maßregel  ließe  fich  erft  entfebeiben,  fobalb  ber  ©ertrag  felbft 

mit  allen  feinen  fpecielleu  ©eitimmungen  oorliegen  mürbe.  3br  Sabel  bat 
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ficf?  bisher  nur  gegen  feie  Umftänbe  unb  ben  3eitpunft  beS  Anlaufs  gerietet, 

inbem  ihrer  Änfidjt  nach  günftigere  Gelegenheiten  perfäumt  feien. 

Aus  ganj  anberen  iRüdficbten  ift  über  biefe  Angelegenheit  unter  ben 

conferoatioen ,   fonft  regierungSfreunblichen  Crgancn  ein  heftiger  Streit  aus* 

gebrochen.  Auf  biefer  Seite  nämlich  ftanb  bie  römifc^e  „Opimone"  faft  gang 

allein  mit  bet  Anficbt,  bafj  es  ̂ wertmäßig  fei,  bie  ©erwaltung  ber  Gifenbaljnen 

bem  Staat  gu  überlaffen.  Die  übrigen  gemäßigten  ©lütter  finb  entfebieben 

für  bie  Ausbeutung  burch  ©rioatgefelifdjaftin  cingctreten.  Allen  an  Eifer 

poran  ging  bie  florcntinifd&c  „Ulaj ione",  welche  für  greihanbel  unb  freie 

Eoncutreng  fdjroännt ;   aber  gegen  bie  Einmifcbung  bcS  Staats  in  bie  prioate 

^nbuftrie  fo  empfinblich  ift,  baß  jie  bei  biefem  Anlaß  ganj  Pergaß,  ju  weither 

^ahne  fie  eigentlich  ̂ ält  unb  fogar  erflärte,  fie  unterftüfcc  fDlinghetti  nur 

beshalb,  weil  er  biefclben  ölonomifchen  ©rincipien  pertrete  wie  ihre  Partei. 

Diefe  toScaniftbe  Eonforteria  ift  in  ber  2l)at  eine  treue  Anhängeriu  ber 

HJfancfcefterfcbulc.  Sie  ift  felbft  in  ber  ̂forft wirthf t ,   reo  eS  am  roenigften 

gerechtfertigt  ift,  für  Ueberlaffung  bet  Söälber  an  ©riocite.  Unb  rea§  bie 

£>anbelSpolitif  betrifft,  fo  fchreebt  fie  in  fteter  ©eforgniß  baoor,  bie  italienifche 

Ulegierung  möge  bei  Erneuerung  ber  £>anbelsrerträge  fchufcjöHnerifdje  ©rin* 

cipien  befolgen.  3n  bet  ©ifenbahnfrage  ftheinen  biefe  Jrcihänbter  nur  baburtb 

gefehlt  ju  haben ,   baß  fie  fidf  nicht  pon  Anfang  an  flar  machten,  ob  benn 

reirflith  in  biefem  Jall  bie  öfonomifchen  unb  nicht  pielmeljr  bie  politifchen 

unb  militärifchen  GefidjtSpuncte  bie  maßgebenben  finb?  2Jlan  mag  bie  Aus* 

beutung  ber  Eifenbabnen  burch  ben  Staat  pecuniär  immerhin  für  unportheil* 

helft  halten,  obwohl  bieS  fo  fchlecbthin  IcitteSwegS  ausgemacht  ift ;   unb  bennoth 

jugeben,  baß  politifcbe  Grünbe  bei  einer  Regierung  fo  fthreer  wiegen  fönnen, 

baß  ihr  ber  öfonomifebe  Ulachtheil  in  jweiter  Üinic  fiept.  Am  peftigften  war 

ber  Streit  entbrannt,  als  befannt  würbe,  baß  fich  v'uj^atti  in  bet  ©arifet 

„Societe  des  Economistes“  für  bie  StaatSperwaltung  auSgefprochen  habe. 

Später  hat  biefer  aber  in  feinem  Crgan,  bem  mailänber  „Sole"  erflärt, 

baß  ihm  eine  epperimentale  ©ollSwirtpfchaftSpolitif  auch  bei  biefer  Gelegenheit 

wünfcbcnSwerth  fepeine-,  inbem  man  bie  ©erwaltung  ber  norbitalienifcben 

©ahnen  bem  Staat  übergebe,  bagegen  bie  füblichen  in  ben  §>änben  ber  ©ri* 

Paten  laffe.  Ulun  fteht  es  allerbingS  feft,  baß  bie  Gefellfipaft  ber  norb» 

italienifchen  ©ahnen  in  bet  lefcten  3eit  fcplecpte  Gefchüfte  gemacht  hat,  währenb 

bie  füblichen  gebeiben.  Seitbcm  hat  man  fich  auf  allen  Seiten  etwas  mehr 

beruhigt  unb  jum  Abwarten  entfdjloffen.  Das  neue  Eifenbahngefep  felbft, 

welches  allerlei  ©eftimmungen  in  fich  oereinigen  foll  (eS  ift  f<hon  als  „Omni- 

bus ferroviario“  bejeidmet  worben),  wirb  wohl  nicht  pot  bem  UJlärg  jur 

©erathung  fonimcn,  auch  wenn  baS  Parlament  feiner  Abficht  gemäß  am  20. 

Januar  jufammentreten  follte.  2Ran  fagt ,   bie  Regierung  habe  oor,  in  bem* 
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felben  ©efep  mit  bem  Anlauf  ber  norbitalienifchen  '-Bahnen  bie  Beftimmungeit 

übet  ben  'Bau  geroiffer  Strecfen  in  Stellten  unb  im  9leapolitanif<hen  gu 

terbinben,  um  fo  bie  Stimmen  ber  Süblänber  unb  Bemofraten  für  bas 

©ange  gu  gewinnen. 

Bie  ©enuefer  pafenftage  ift  auf  ein  BJal  ihrer  üöfung  gegen  alle  ®r* 

Wartung  oiel  näher  geführt  worben  burch  bie  Jreigebigfcit  beS  pergogS  oon 

©atliera.  ©S  fdjeint  freilich,  als  ob  bie  gwangig  'Büllionen ,   welche  er  ber 

Regierung  angeboteu  hat,  bei  Weitem  nicht  gur  Ausführung  be§  Blans  ge* 

nügen  werben  ;   aber  bie  pecuniären  Schwierigfeiten  finb  burch  biefen  groß* 

müthigen  Act  bebeutenb  oerringert  worben.  Dian  wirb  oermuthlicb  ben  um» 

faffenbften  unb  grofjartigftcn  unter  ben  oorgelegtcn  planen  aboptiren,  oielleicht 

auch  in  Sampierbarena  einen  ©rgängungShafcn  bauen.  UebrigenS  hat  ber 

pergog ,   bem  Parlament  unb  Senat,  fHom  unb  ©enua  feierliche  pulbiguttgeu 

bargebracht  haben,  feine  Schenfung  nicht  gang  ohne  Borbehalt  gemacht.  So* 

fort  werben  nur  gwei  unb  eine  halbe  ÜRillion  für  bie  eine  palfte  beS  pafen* 

gebietS  ber  Barfcna  oerwenbet.  Bie  Stabt  ©enua  hatte  bie  Barfena  oon 

ber  ̂ Regierung  für  fünf  'JRillionen  angefauft.  ̂ ept  ift  burch  beS  pergogs 

oon  ©alliera  Bermittelung  ein  Uebereinfommen  getroffen  worben,  wonach  bie 

^Regierung  bie  eine  pälfte,  um  bort  3ollmagagine  gu  errichten,  guriiefnimmt, 

wahrenb  bie  Stabt  burch  Begabung  ber  anbcreit  .pälfte  oon  ihrer  Schulb  gang 

befreit  witb.  üRan  hofft,  bafj  ber  .pergog  oon  einer  anbern  ©laufei,  bie 

nicht  gang  unbebenftich  ift ,   abftehen  wirb.  Bie  Berpflichtung  gur  Ausgaplung 

ber  übrigen  fiebengehn  unb  einer  halben  'JDiillion  wollte  er  für  fiep  unb  feine 

©rben  erft  bann  übernehmen,  wenn  bie  Ausführung  in  einer  ber  ©röjje  unb 

ber  Bebeutung  bes  Unternehmens  entfprechcnbcn  ffieife  gefiebert  fei.  Bon 

oerfchiebenen  Seiten  ift  barauf  b'ngemiefen ,   baff  es  am  gwecfmäjjigften  fei, 

wenn  bie  ̂ nteroentiou  beS  SchenferS  noch  oor  Aboption  eines  Blaues  Statt 

fänbe ;   weil  burch  einen  etwa  fpäter,  erhobenen  Broteft  bas  ©ange  in  Jrage 

gefteUt  würbe. 

Außer  ben  gmangig  'JRillionen  für  bie  pafenbauten  hat  ber  pergog  oon 

©alliera  weitere  gwei  äRillionen  für  milbtbätige  3wecfe,  Ärbeiterwohnungen 

unb  pofpitäler,  beftimmt.  ©s  ift  bies  eins  oon  ben  Beifpielen,  welche  fich 

immer  mehren,  bah  man  gur  ilöfung  ber  focialen  Jrage  in  Italien  in  einer 

meloerfprechenben  Sßeife  fchreitet.  Burch  großartige  Bpferroilligfeit  werben 

gemeinnützige  3wecfe  geförbert  unb  gugleich  wirb  bem  gahlrcichcn  befepäftigungs* 

lofen  Ihnl  bes  BolfeS  ©elegenheit  gur  Arbeit  gegeben.  Ber  ©enuefer  pafen* 

bau  ift  wohl  neben  ber  oom  dürften  Borlonia  ausgeführten  tpeitioeifen  Aus* 

troefnung  bes  guciner  Sees  baS  bebcutenbfte  folcher  Unternehmen. 

Aber  nicht  blojj  burch  reiche  Brioatleute,  fonbern  auch  oon  Seiten  ber 

Bebötben  werben  für  bie  Berbefferung  ber  Vage  ber  unteren  BoUSflaffen  leb* 
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pafte  Änftrcngungen  gemacpt.  So  j.  V.  in  Neapel,  wo  bet  neue  Sinbaco 

©infpeare ,   Duca  bi  Saloe,  einen  $lan  jum  Vau  befferer  ©opnungeu  für 

bie  Ernten  entworfen  pat.  Obroopl  bic  ginanjen  '.Neapels  wie  bic  ber  ineiften 

größeren  italienifcpen  ©emeinben  fiep  in  einem  fcblecpten  3uftant,e  befinben, 

fo  ift  boep  ÄuSficpt  oorpanben,  baß  man  bort  oor  feinem  Opfer  juriief* 

fepreefen  wirb ,   um  ben  Vewopncrn  ber  „Jonbaci"  unb  „Vaffi"  ein  menfepen» 
mürbigeres  Cbbatp  ju  öerf (paffen,  ©infpeare,  ber  Duca  bi  Saloe,  entfaltet 

bort,  auep  auf  anberen  ©ebieten  eine  energifepe  Dpätigfeit,  namentliip  ftrebt 

er  bapin,  bas  Vubgct  ber  Stabt  auf  fotibereu  ©runblagett  neu  ju  orbnen. 

(is  ift  ipm  autp  gelungen,  in  ber  fepon  feit  bera  Sommer  fcpwebenben  Streit» 

frage  über  ben  SonfumtionSjoll  ju  einem  Uebercinfommen  mit  ber  tRegierung 

ju  gelangen. 

©in  reges  Vcben  perrf(pt  in  ber  Verwaltung  'Neapels,  ©äprenb  ber 

Duca  bi  Saloa  auf  ben  öfonomifepen ,   focialen  unb  finanziellen  ©ebieten 

arbeitet,  rieptet  fiep  bic  ©itffamfeit  bes  ‘efJräfecteu  DJorbiui  energifcp  gegen  bie 
llcbergtiffe  ber  itlericaleu.  6r  pat  jüngft  ben  peftigften  3o*n  ber  ©eiftlicp» 

feit  erregt  burep  bas  an  ein  Hlofter  gerieptete  Verbot,  9!ouijen  aufju* 

nepmen.  3n  ber  VtapiS  pat  man  nämlicp  pierüber  bisper,  obwopl  alle 

©clt  wußte,  baß  einige  geiftlitpc  Orbcn  fiep  gegen  bas  ©efep  forttoäpreub 

burep  äufnapme  neuer  3<>gltnge  recrutiren,  ein  ?luge  jugebrüeft.  3*^  al,er 

wirb  biefc  Ipatfaepe  juoiel  oon  ben  liberalen  Vlättcrn  biScutirt,  als  baß  fie 

fiep  noep  länger  fo  ganj  mit  Stillfepweigeit  übergeben  ließe. 

3luep  aus  manepen  anberen  Änjcicpen  läßt  fiep  fepließen,  baß  ein  etwas 

fepärferct  ©inb  gegen  bie  ftlericalen  ju  wepen  beginnt.  So  pat  ber  römifipe 

Vräfect  ©abba  ben  3*>glingen  ber  Seminare  bas  iRecpt  entzogen,  naep  wel» 

epem  biefe  früper  ben  aus  ben  StaatSgpmnafien  peroorgepeubett  Jünglingen 

gleiepgcftellt  waren.  Oiefe  ÜRaßregel  pat  im  päpftliepen  üager  noep  empfinb» 

lieper  berüprt  als  Seprittc  gegen  bie  JUöfter,  wie  j.  V.  ber  non  ÜNorbini 

erwähnte.  Oie  Klagen  übet  ben  gunepmenben  ©influß  ber  ©eiftlicpfeit  auf 

bie  Schulen  mepreit  fiep  oon  lag  ju  lag.  ©ie  fepr  bie  Älericalen  ipre 

©inwirfung  auf  bie  Vilbung  ber  Jugcnb  als  baS  £>auptgebiet  iprer  ©üple- 

reien  betrachten,  oerpcplcn  ipre  Organe  niCpt.  Daneben  wollen  fie  ipre  »n« 

ftrengungen  pauptfäcplicp  auf  bie  abminiftratioen  ©aplen  ritpten,  wie  bas 

merfwürbige,  oom  ijkpft  approbirte,  Vfanifeft  ber  fatpoüfipen  Partei ,   welcpes 

ju  Anfang  iRooembet  veröffentlicht  würbe,  befennt.  Der  Ipeilnapme  an 

ben  politifepen  ©aplen  entpalten  fiep  befanntli(p  bie  Slcricalcit  bcSpalb,  weit 

man  im  Vatican  glaubt ,   es  mürben  baburtp  bie  ooüjogcnen  politifepen  2pat* 

faepen  anerfannt.  ©äprenb  fiip  übrigens  eine  energifepere  ©irffamfeit  oon 

Seiten  ber  '.Regierung  gegen  bic  ©eiftlicpfeit  ni<pt  oerfennen  läßt;  fo  ift  anberer* 
feits  bie  Sprache  ber  ultramontanen  Vlättcr,  wenn  es  möglich  wäre,  noep 
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beruuSfcrbernber  geworben.  Der  ©roteft  be«  „£ffcroatore  fRomano"  gegen 

ten  erwähnten  ©abbafAen  Srlaß  ober  bie  neuliAc  'Änfünbigung  neuer  Sil  öfter* 

bauten  burA  bie  „Unita  Cattolica“  geben  bi«  an  bie  äufjerfte  ©Tenge  bet 

IHücffiAtSlofigfeit. 

©}ic  bie  ©eifter  aufeinanberplafjen ,   fo6a(b  bie  fireb liebe  Jrage  gut  Kr* 

erterung  femmt,  baoon  bat  1106  jüngft  ftlorcnj  ein  merfwürbige«  ©eifpiel 

erlebt.  lort  ift  im  ©ooember  eine  Schule  bet  fotialen  ©MffenfAaftcn 

(scuola  delle  scienze  sociali)  eröffnet  roorben.  Unter  ben  Ziehrern  befinbet 

fiA  mancher  berühmte  fWame,  u.  a.  auch  ber  befannte  ©bilofopb  Konti.  tiefer 

ift  Spiritualift ,   bemüht  fich  um  ©erföbnung  ber  ©bilofopbie  mit  bem  Kbriften* 

tbum,  hirg,  gehört  31t  ben  conferoatioen  ©bilofopben,  fann  aber  nicht  al« 

eigentlich  flerieal  bezeichnet  werben.  Kiner  feiner  Schüler  b«t  bie  „Theodicee“ 

oon  le  la  ©Jargerie  au«  bem  Jranjöfiftheit  in’«  ̂ talicnifAc  überlebt ,   unb 
Sonti  eine  ©orrebe  bagu  gefchrieben,  in  welcher  er  fich  übrigen«  bagegett 

rerwabrt,  mit  allen  flnfichten  be«  ©erraff er«  fibereinguftimmen.  ©on  biefem 

üJerf  befifct  Sonti  eine  größere  Änjabl  oon  Kyemplaren;  unb  wie  er  fdfen 

früher  einige  berfelben  an  feine  Schüler  im  Istituto  di  studi  superiori,  wo 

et  gleichfalls  Vcbrcr  ift,  oertbeilt  batte ,   fo  bat  er  auch  ben  Stubenten  ber 

Scuola  delle  scienze  sociali  mehrere  angebeten.  9Ea«  gefebiebt  nun?  6« 

etfAeint  in  ber  Florentiner  „©aggetta  b’  $talia"  ein  ©roteft  eine«  ©ater«, 
welcher  ba«  betreffenbe  ©uA  in  ben  .fränben  feine«  Sohne«  gefunben  bat ; 

Zugleich  mit  ber  Änfthulbigung  gegen  bie  SAule  ber  focialen  ©MffenfAaften, 

fle  oertrete  flericale  ©tincipten,  ba  einer  ihrer  ©rofefforen  ©üeper  unter  ben 

Stubenten  auStbeile,  in  benen  bie  ©Junber  oertbeibigt  würben.  9©ir  gegeben, 

bie  Ibeobicee  oon  Ire  la  SHargerie  nicht  gclefen  gu  bflhen ;   auch  ift  uns 

'Jliemanb  befannt,  ber  fie  gelefen  hätte.  K«  ift  aber  ber  ©ebauptung,  bafj 

fte  ben  ©Mmberglauben  gu  ftü^en  fuAt  unb  anbere  ultra*conferoatioe  ftnfiAtcn 

oertritt,  wie  g.  ©.  baß  Kommuniften  unb  Socialiftcn  wie  gemeine  ©etbrcAet 

«erfolgt  gu  werben  oerbienten,  niAt  wiberfprochen  worben;  unb  wir  nehmen 

baber  an,  bafj  bie  antiquirten  retrograben  Vlnf Aauungen ,   welAc  au«  ber 

Xheebicee  citirt  werben,  wirfliA  in  bem  ©uAe  gu  lefen  finb.  Da«  wäre 

übrigen«  'JiebenfaAe.  lie  ©efAiAte  begann  fiA  eigentbümliA  3U  ocrwicfeln, 

al«  einige  Stubenten  be«  Istituto  di  studi  superiori  ihren  oerebrten  Ziehrer 

Sonti  gegen  ben  ©onourf  be«  ftlericaliSmu«  in  SAutj  nahmen;  ferner 

anbere  Stimmen  in  ber  g-torentiner  ©'reffe  laut  würben,  naA  welAen  Konti 

ein  ©egenftanb  ber  ©erfolgungen  Seiten  feiner  Kollegen  fein  follte.  lie 

öffentliAe  ©feinung  oon  Floreng  würbe  erregt ,   unb  ber  lirector  be«  Istituto 

Villani  fab  fiA  genötbigt ,   eine  Krflärung  bruefen  gu  (affen,  in  welAcr  con* 

ftatirt  würbe,  bei  wie  oielen  zänläffen  ba«  Kollegium  ber  ©rofefforett  be« 

Istituto  eine  gang  befonbere  fHücffiAt  unb  SAonung  gegen  Konti  beobaAtet 

jy  Google 



72 3?tric6te  auS  tem  SUicfc  unt  tan  Jluslante. 

fjabc ,   obwohl  ihre  philofophifchcn  ünfehauungen  mit  ben  [einigen  burchauS 

ni<ht  in  Harmonie  ftänben.  Daß  biefe  Gtflärung  wahrheitsgemäß  fei,  hat 

Gonti  ausbrücflich  bezeugt.  Die  Sache  felbft  unb  bie  Aufregung,  welche 

babutch  hetoorgcbracht  würbe,  wären  gcrabc  nichts  aufcrcrbcntlicbes.  über 

ber  in  Florenz  erfcheincnbe  „Gorrierc  Qtaliano"  hat  eine  Interpretation  beS 

Vorgangs  gebracht,  wonach  baS  (Ganze  nichts  als  ein  tlericaleS  2)tanöoer 

unb  jwar  ber  feltfamften  ürt  wäre.  Darnach  feilte  näntlich  ber  proteft  beS 

JamilicnoaterS  nur  als  gelie  für  bie  ̂ nfchutjnahme  GcntiS  gegen  feine 

Gollegen  gebient  haben  unb  fcincSwcgS  ein  ÜuSfluß  non  octlc|tent  Liberalis- 

mus gewefen  fein.  Der  plan  wäre  nach  biefer  ünfidjt  bahin  gerichtet  ge- 

wefen,  Gonti  auf  bie  Seite  ber  Älericalen  gu  ziehen,  ihn  glcichfam  ju  einem 

ber  ju  machen,  währenb  bie  liberalen  Profefforcn  compromittirt 

würben,  ©ar  bieS  wirtlich  bie  übficht,  fo  ift  biefclbe  burch  bie  oon  Gonti 

Unterzeichnete  (Grtlärung  PillariS  oollftänbig  burch  freust  worben,  ©ieber 

einmal  ftanben  bei  biefer  (Gelegenheit  Ätericale  unb  Liberale  einanber  fampf* 

bereit  gegenüber,  über  hi«  ZU  Laube  ift  in  folchen  fällen  ber  üuSgang 

eigentlich  nie  zweifelhaft ;   es  enbigt  immer  mit  einet  iliieberlage  ber  Älericalen, 

bie  auf  biefem  iBoben  inmitten  ber  freifiimigftcn  ©eoölferung  gar  feine  üuS- 

ficht  auf  Grfolg  haben. 

Jluo  her  JJrooinf  Preußen.  Preffe.  Lanbtag.  —   Das  oerfloffene 

3jah*  hat  uns  um  eine  @rfaf)rung  bereichert,  beren  Gtgebniß  freilich  oon 

benen,  bie  mit  unferen  politifchen  Perhältnijfen  oertraut  finb,  ohne  bie  foft- 

fpielige  Probe  oorausgefagt  werben  tonnte:  ber  nationalliberalen  “Partei  in 

ber  Prooinzialfjauptftabt  unb  in  Cftpreußen  überhaupt  gelingt  es  nicht,  {ich 

in  bet  Preffe  ein  Crgan  zu  fchaffen!  ©ahrfcheinlich  mehr  äußeren  Drängen 

als  einem  inneren  Iriebe  ttachgebenb,  hatten  mehrere  wohlhabenbc  unb  burch 

ihre  amtliche  Stellung  ober  ihre  gefcllfchaftlichen  Perbinbungcn  einflußreiche 

SÖtänner  ein  Gapital  zu  biefem  ̂ weefe  zufammen  gebracht.  Das  bamit  über- 

nommene „ÄönigSberger  Sageblatt"  erfthien  im  gorntat  ber  anberen  großen 

Prooinzialzeitungcn,  zeichnete  [ich  burch  reichhaltigen  Inhalt  aus  unb  erfreute 

fich  unter  ber  fRebactioit  oon  (Grabe  ,bcr  ünerfennung  felbft  ber  politifchen 

(Gegner.  (Gleichwohl  gelang  cS  ihm  nicht,  fich  einen  übonnentenfreis  zu  er- 

werben, ber  ihm  bie  felbftänbige  Gpiftenz  möglich  machte;  bie  protectoren 

ermübeten  rafch  im  '-Bewilligen  neuer  ̂ ufebüffe  unb  gaben  baS  fjoffnungSlofe 

Unternehmen  auf.  So  ift  beim  bie  lefcte  'Jhimmcr  am  lefcten  Deccmber  er- 

fchienen.  Der  fortfchrittlichen  „.jpartungfehen  3citung",  bie  freilich  bie  feljr 

namhafte  gaßl  oon  236  3uhT9ängen  hinter  fich  hat,  ift  burch  jenes  Unter- 

nehmen nicht  ber  allcrminbcfte  übbrnch  gefchehen,  im  (Gegentheil  oergrößerte 

fich  ihre  Üuflage  oon  3af)r  S“  $ahr,  unb  fie  ift  babutch  zugleich  fo  feht  baS 
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günftigfte  ̂ nfcratcnblatt,  baß  gegen  fie  aucp  bucppänblerijcpe  Unternehmungen, 

bie  auf  bie  Jörbcrung  burcp  ̂ nferenten  fpeculiren,  g.  V.  ein  fürglicp  neu 

begrünbetcS  „Sommunalblatt",  nicht  aufgufomtnen  »ermögen.  SJfangeltS  benu 
nun  wirtlich  in  Cftpteufjen  au  Vertretern  ber  nationalüberalcn  gartet? 

Schwerlich,  roo  biefe  Partei  gur  ̂ eit  Mes  in  fiep  fapt,  was  nicht  a liege» 

tprochen  fortfchrittlich  ober  confer»ati»  ober  flerical  ift,  anbererfeits  aber  gur 

^Regierung  unb  ihren  Crganen  in  gutem  Verpältniß  fiepen  null.  Slbcr  ben 

ainhängern  biefer  mittleren  fRicptung  pat  es  h*er  ftetS  ebenfo  an  einer  feften 

Crganifation ,   als  an  fräftigen  unb  euer  gif  cp  »orgepenben  Führern  gefehlt, 

tes  mar  nach  bem  Kriege  »on  1860,  als  ber  hic’figen,  in  ber  ßonflictSgeit 

gefefteten  Jortfcprittspartei  eine  ernftliche  (&efaf)r  bropte.  IDtan  mar  freilich 

in  berfelbcn  ftets  beutfcpnational  gemefen,  babei  aber  ben  Stanbpunct 

bes  Jranffurter  ̂ Jarlamcntö  unb  ber  non  biefem  gegebenen  tHeicpsocrfaffung 

feftj  »achte  ba her  bei  ber  ffleftaltung  eines  beutfehen  ©efammtftaateS  eher  an 

eine  Scptoäcpung  als  an  eine  Stärfung  ber  preufjifchen  Vorticularmacpt.  ©ie 

übrigens  allen,  auch  ben  confcroatioften  Kreifeti,  unverhofften  fviegerifcheu 

Erfolge  weeften  nun  aber  in  ber  illaffe  ben  fpecififch  preufjifcpen  iJatriotiSmuS 

fo  ftarf,  bas  ein  Scpwimmcn  gegen  biefen  Strom  unnüpc  Kraftocrgcubung 

iefaien.  Sobalb  bie  Rührer  bies  merften,  gaben  fie  fclbft  nach  unb  machten 

bie  Scpwcnfung  mit,  boep  niept  fo  eilig  unb  fo  eifrig,  baß  niept  ben  £)ciß* 

ipornen  bet  Seg  »erlegt  mürbe,  aus  ber  Vinie  auSjubrecpen  unb  ben  Verfuch 

einer  neuen  ̂ ßarteibilbung  gu  machen. 

Sin  bie  Spifce  ftellte  fiep  Jalffon,  ein  üJlann  »on  burepaus  liberaler 

(Scfinnung  unb  ehrlicher  Ueberjeugung,  aber  auch  nicht  frei  »on  perfönlicper 

ttitelfeit  unb  bem  ©ränge  fiep  eine  politifcpe  Stellung  gu  erobern,  übrigens 

allezeit  mehr  Schünrebner  als  Crganifator.  Sein  Slbfall  befcpleunigte  nun 

groar  bie  SVcnbung  bes  linfen  g-lügels  ber  Jortfcprittspartei ,   lüfte  aber, 

gumal  anbere  principielle  ©cgenfäpe  nicht  in  $rage  tarnen,  ben  rechten  nicht 

ab,  ber  fiep  »iclmepr  jept  befriebigt  ertlarte.  ©ie  fiep  ihm  anfcploffcn, 

gepütten  bis  bapin  feiner  Partei  an  ober  patten  fiep  früper,  allerbings  nur 

mit  halber  Uebereinftimmung ,   gu  beit  tSonferuatioen  gepalten,  fo  lauge  bie- 

felben  für  regierungsfreuublicp  galten,  ©er  Vcrfucp,  aus  biefen  Elementen 

eine  gefcploffcnc  Partei  gegenüber  Jortfcprittsmänncrn  unb  iSonferoatioen  gu 

bilben,  fepeiterte  jofort.  VJäpreub  bes  Krieges  »on  1870  unb  nach  bemfelbcn 

bewies  fiep  bann  bie  ftortfeprittspartei  fo  entfebieben  reicpsfrcunblicp  unb 

gugleicp  prcupifcp-patTiotifcp  ernenn  man  will:  nationalliberal  im  Sinne 

Lasters),  baß  fiep  nun  an  biefer  Stelle  gewiß  niept  mepr  ber  §ebel  anfepen 

lieft,  ©er  ©egenfap  tonnte  nun  nur  beißen :   programnttreu  ober  minifteriell, 

b.  p.  bem  liberalen  Vliniftcrium  gugetpan  unb  beffen  Stüpe.  ©amit  er- 

weiterte fiep  bie  politifcpe  (Stenofjenfcpaft  niept  unb  was  fie  etwa  an  Umfang 
neuen  Weid?  1876.  I. 
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gewann,  oerlor  fie  an  (Gleichartigfeit  unb  (Gcfchloffenheit.  Isen  SOiangel  an 

innerem  3nfammenbalt  gab  man  freilich  bem  Umftanbe  fdjulb,  bafj  ber  Partei 

in  ber  treffe  ein  Organ  fehlte,  baS  gang  gu  ihrer  Verfügung  ftünbe.  Tag 

man  fid>  barin  arg  täufdjte,  beweift  nun  baS  ©djiclfal  beä  „Tageblattes",  baS 

allenfalls  ber  ̂ Berliner  „Rationalgcitung",  nicht  aber  bet  „§artungfcben  3ettung" 
ßoncurrenj  gu  matten  im  ©tanbe  war.  TaS  ßfperiment  mifjglücfte ,   weit 

man  fich  über  bie  Ratur  bes  ©toffeS,  mit  bem  es  angeftellt  würbe,  einer 

©elbfttäufdjung  l)ingab.  SBie  id>  fcbon  roieberholt  (Gelegenheit  gehabt  habe 

ausguführen,  liefen  fitb  in  Königsberg  unb  Oftpreufjen  oiel  eher  bie  ßlemente 

gu  einer  gang  neuen  confcroatioen  Partei  gufammenbringen ,   oorauSgefefct, 

bafj  ftdj  ein  geeigneter  gührer  non  (Gcift  unb  Sncrgic  fänbe.  ©ie  mfijjte 

oon  Anfang  an  batauf  oergichten,  fid)  an  bie  altconferoatioe  Oftpreufjifchc 

3eitung  unb  ihren  Anhang  anfdjliefjen  gu  wollen,  oietrachr  aufrichtig  bie 

grojjen  Sßeränberungen  im  prcutjifcbcn  unb  beutfdjcn  ©taatSorganiSmus 

acceptiren ,   nun  aber  ein  weiteres  ßinreifjen  ber  noch  feften  Tt)^  bes  (Ge- 

bäubes  h'"b«tn  unb  bafür  nach  felbftänbigen  fßrincipien  an  einem  Ausbau 

arbeiten,  ber  oor  Allem  wieber  ein  fixeres  Dach  unb  bidjten  Thür*  unb 

gcnfteroerfdjlufj  herftellt,  mag  auch  baburch,  um  im  Silbe  gu  bleiben,  bie 

architettonifchc  ©tructur  bes  Saues  an  ßinheitlichfeit  oiel  oetmiffen  laffen. 

Tie  gahl  berer,  benen  nadjgerabe  bie  Unruhe  bcS  fortwährenben  Umgeftaltens 

gu  groß  wirb,  nimmt  täglich  gu,  unb  es  finb  barunter  genug  Heute,  bie  fich 

an  wahrer  greifinnigfeit  allemal  mit  benen  glauben  tneffcn  gu  fönnen,  bie  gu 

einer  Umgeftaltung  oon  (Grunb  aus  in  fürgefter  3e't  treiben.  Tiefem  Iheil 

ber  (Gefcllfchaft  fehlt  aber  für  jefct  noch  bas  Programm,  unb  beffen  Auf* 

ftellung  unb  Ausarbeitung  ins  ßingelne  hat  ©chwierigfeiten ,   bie  nur  eine 

fehr  bebeutenbe  Kraft  überwinben  fönnte.  ßs  muß  abgewartet  werben,  ob 

fie  fich  finbet. 

ffienn  uns  Tangig  unb  ©eftpreufjen  entgegengehalten  wirb,  wo  bie 

nationalliberale  Partei  feften  Soben  unb  breiten  Anhang  gewonnen  hat,  fo 

ift  nicht  gu  überfeinen,  bah  bort  gerabe  bie  früher  ber  gortfehrittspartei  an* 

gehörigen  unb  bie  Hocalpreffe  ftarf  beeinfluffenben  gührer  ben  Umfchlag  fjet‘ 

beiführten  unb  fid)  babei  ber  befteljenben  ‘fkrteiorganifation  bebienten.  Tafj 

fie  aber  bei  allebem  burdjbrangen,  hat  bod?  gang  unoerfennbar  noch  einen 

anberen  (Grunb.  Tangig  wünfehte,  bie  £>auptftabt  einer  firooing  föeftpreujjen 

gu  werben;  biefem  3^  liefe  fich  aber  nur  mit  §ilfe  ber  Regierung  näher 

fommen,  unb  eine  Seeinfluffung  berfelben  war  unmöglich,  fo  lange  bie 

SRänner,  bie  Tangig  im  Vanb *   unb  Seichstage  oertraten,  einet  OppofittonS* 

partei  angehörten.  TiefeS  Abftreben  oon  Oftpreufjen,  bas  bem  materiellen 

gntereffc  förbcrlich  fthien  unb  bcshalb  allfeitig  unterftüfct  würbe,  erleichterte 

fehr  wefentlidj  bie  Abtrennung  oon  bet  politifdjen  Partei,  gumal  eS  fich  babei 
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jimächft  nicht  um  'Aufgabe  oon  (Mrunbfäfccrt,  fonbern  nur  um  bie  Veränberung 
bes  Stanbpuncte«  jubelte.  Der  ̂ (an  einet  X^etlung  bet  ̂ roeing  ift  nicht 

aufgegeben.  (Gleich  ber  etfie  ‘fJroetnjiallanbtag,  bet  am  4.  Januar  eröffnet 

»erben  füll,  »itb  ben  Semei«  bafür  geben.  SBir  »erben  —   mit  ober  oljne 

btefen  -Kamen  —   eine  Jraction  Säeftpteußen  haben,  unb  bie  Vorbereitungen 

ju  ihrer  Silbung  finb  fhon  im  (Mange,  $h*e  nächfte,  fehr  wichtige  Aufgabe 

»irb  fein,  bei  ben  Söaljlen  jum  ̂ ßrooinjia Irath  unb  Sßrooirt^iaIau«fc^u§  bie 

Vrcwin^  »ie  eine  Sage  mit  jmei  Schalen  ju  bchanbeln,  bie  minbeftenS  im 

(Gleichgewicht  erhalten  werben  müffen,  bann  aber  bei  ber  SBaljl  be«  i'anbe«' 

birector«  eine  üKehrheit  oon  Stimmen  auf  ihren  Sanbibaten  ju  oereinigen.  Der 

Cberbürgermeiftet  oon  Danzig,  ber  fdjon  511m  ©berpräfibentcn  oon  Säeft' 

prcußen  befignirt  war,  bürfte  babei  obenan  in  Jrage  fommen.  Säarum  nicht, 

wenn  er  bet  oorgügliche  Verwaltung«mann  ift,  als  ben  man  ihn  rühmt  unb 

wenn  fidf  ein  beffer  geeigneter  Repräfentant  für  -   bicfen  einflußreichen  unb 

fehr  oerantwortlichen  haften  nicht  follte  ermitteln  laffen.  Dass  Vcbenfliche 

liegt  nur  barin,  baß  bei  ber  SBabl  eine«  ftänbifchcn  Veamten,  ber  gegenüber 

ber  fiönigl.  'Regierung  bie  ‘JSrootn.i  im  (Gangen  ju  oertreten  hat,  eine  Rficf' 

ficht  maßgebenb  ift,  bie  fich  gerabe  au«  bem  Säunfdje  ber  Separation  beiber 

fiaupttheile  ergiebt.  üln  bem  üßanne  wäre  nicht«  auäjufefcen,  bürfte  e«  nur 

oon  ihm  nicht  einfeitig  heißen:  „et  ift  unfet  üRann!"  Slucff  bie  Sage,  bie 

im  (Gleichgewicht  gehalten  wirb,  fönntc  man  fich  gefallen  laffen,  hieße  nur 

nicht  bie  eine  Schale  Oft*  unb  bie  anbere  Seftprcußen.  'Sei  bem  getingften 

Steigen  ober  Sinfen  muß  cs  bann  üärm  um  Rieht«  geben,  einen  Üätm 

freilich,  ber  in  Verlin  beweifen  fann,  baß  bie  beiben  Stüber  bieffeit«  unb 

fenfeit«  ber  Säeichfel  fo  unocrtrüglicß  finb,  baß  eine  Trennung  gur  Roth' 

»enbigfeit  wirb.  Satten  mir  ab ,   ob  bie  oftgerühmte  altpreußifche  Ver» 

nünftigfeit  fich  nicht  auch  biesmal  bewährt,  wo  auf  fie  in  befonber«  ftartem 

ÜRaße  gerechnet  werben  muß.  Die  Sonberung  ber  mittelalterlichen  Stänbe 

in  bie  brei  Storpcrf  haften  ber  |>crrfhaft,  bc«  Äbels  unb  ber  Stäbte  legte 

ihre  Sirffamfeit  für  ba«  äanb  lahm.  Run  ift  felbft  bie  Unterfcheibung  bet 

bisherigen  'JiroDtn^ialftänbe  in  äanbfhaft  unb  Stäbte  burdf  ba«  (Gefefc  be* 

feitigt.  Viag  man  oor  ber  noch  fcßlimmeren  Rioalität  localer  Äbgrengungen 

bewahrt  bleiben,  bie  eine  Stirchthurmpolitif  gur  Regel  machen  muß.  Die 

Vroeing  iJreupcn  hat  fich  in  ben  lefeten  fahren,  al«  weiter  h<nau«  Stiles 

wrrthfhaftliih  franfte,  einer  oerhältnißmäßig  recht  guten  (Gefunbljeit  gu  er* 

freuen  gehabt.  'JRag  benn  auch  im  neuen  Qaßt  unb  beim  Eintritt  in  eine 

neue  Organifation  ber  Verwaltung  allerfeit«  nicht  oergeffen  werben,  baß 

einigfeit  unb  (Gemeinfamfeit  ber  Slrbeit  ftarf  macht,  unb  baß  bie  michtigften 

^ntereffen  bort  unb  hi«  biefelbcn  ftnbl  N— s. 
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Aus  Berlin.  OrientalifcbeS,  CieftcrreicbifcbeS  unb  Amcrifa* 

n   i   f   dj  e   S.  —   Das  neue  gabt  begann  wie  gemöbnlidj  in  feiertäglicher  Sttllc  unb 

Pefdjaulidjteit.  Natürlich  muß  man  bei  biefen  Sorten  nidjt  gerabe  an  bic 

PormittagSftunben  beS  'ReujabrStageS  beulen ,   in  benen  oon  Pcbaglidifcit 

allerbingS  loenig  gu  oerfpüren  ift,  guntal  in  biefem  gahrc,  mo  ein  faltet 

Sprühregen  mit  cntfe^Iicher  Gonfcqucng  auf  alle  bie  befraeften  unb  golb» 

betreuten  ©ratulanten  nicbcrfiel,  welche  fiefi  in  ben  §>auptftrajsen  Perlins 

tvöjtelnb  unb  büftelnb  einbcrbeioegtcii.  Aber  abgefeben  oon  biefet  unbequemen 

promenabc,  mären  bic  erften  Jage  beS  neuen  gabreS  burdjauS  gemütblicbcn 

pefebäftigungen  geroibmet.  ®ie  höbe  politif  fehroieg  gänglicb  unb  fomit  mar 

bie  erfte  Pebingung  eines  harm^°fclt  9cbenSgenuffeS  gegeben.  Vielleicht  bauert 

biefcS  ruhige  Öeben  noch  einige  Tage  an.  Unferc  Parlamente  roenigftcnS 

mevben  noch  minbeftens  ge()n  bis  groölf  läge  gcfcbloffen  bleiben.  Aber  bie 

auSroärtige  politif  mirb  mobl  ben  Strich  burd)  bie  Rechnung  machen,  beim 

oon  Paris  aus  ift  fdjon  bie  bemnadift  beoorftebenbe  Anfunft  bcs  lang  er* 

marteten  Anbraffpfcben  ReformproicctcS  fignalifirt  unb  ift  es  erft  in  Paris 

eingetroffen,  bann  tritt  bie  oricntalifche  grage,  bic  bisher  oorgugStoetfe  Ruß* 

lanb  unb  Cefterrcid)  befebaftigte,  auch  an  granfreich ,   Gnglanb  unb  Italien 

heran.  DiefeS  Anbraffpfdie  projcct  mirb  bcfanntlicb  oon  ben  Rorbnuicbten 

gemcinfant  geftübt  unb  oertreten  unb  allem  Stnfchcin  nach  ift  biefe  llntcrftütjung 

ausreichenb,  um  bie  übrigen  Pf äebte  gu  oeranlaffen,  ben  Porfdjlägcn  Anbraffos 

ein  geneigtes  Cbr  gu  leiben,  grangöfifebe  Plättet  fpreeben  bereits  oon  ber 

fompatbifcheu  Aufnahme,  ber  bie  gbeen  bcS  öfterreicbifchcn  Staatsmannes  in 

Paris  begegnen  mürben  unb  auch  obnebem  feheint  es  ungmcifelbaft,  baf,  bie 

parifer  Iractatmäcbte  fich  gütlich  über  ihre  Intentionen  gegenüber  ber  Xürfei 

oerftänbigen  roerben.  gmmerbin  roiro  aber  eine  foldje  Perftänbigung  Pfübc 

unb  3c'f  erforbern,  unb  ba  lange  Pcrbanblungen  ftets  oollauf  ©clegcnbeit 

gu  3rc>!tbfnfälleu  unb  fcnfationcllen  Greigniffcn  geben,  fo  mirb  auch  bicSmal 

bie  orientalifche  politif  mobl  nodi  oftmals  llnrube  unb  peforgniß  im  (befolge 

haben.  Troffen  mir  unS  mit  ber  uncrfchütterlichen  llebcrgcugung ,   bah  bas 

Gnbe  hoch  bie  feierliche  Ausgleichung  ber  entgegenftebenben  ^\ntcrcffcn  fein 

muh,  ba  bic  .fpauptgrunblage  bes  gricbcns,  bas  pünbnij?  ber  Saifermächte, 

bie  alte  geftigfeit  bemabrt  bat. 

PMc  feft  gefügt  biefe  AUiang  ift,  trat  erft  fürglid)  gu  läge,  als  bie 

prooingialcorrefponbeng  in  ihrem  befannten  Ärtifel  gegen  §ertn  o.  Schmerling 

beroicS,  mit  meteber  Xbeilnahme  unb  melchcm  gntereffe  man  b'?t  bie  guten 

pegiebungen  gur  öfterreiebifeben  Regierung  pflegt  unb  mit  roelcher  Aufmcr!* 

famfeit  unb  Sorge  man  alle  Grfcheinungeit  in  Pcfterrcich  mic  hier  betrachtet, 

melcbe  bas  gute  Ginoemebmen  ber  beiben  Pfäcbtc  gu  ftören  roünfdhen.  T)ie 

ofterveicbifchc  '.Regierung  bat  biefe  tbeilnebmenbe  Sorge  febr  mobl  gu  mürbigen 
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rerftanben  unb  ljat  fiA  niAt  beirren  taffen  burdj  bas  tcibenfd^aftlicfje  @e- 

bahren  bet  öfterreic&ifrfjen  fjreffe,  roelAe  anfangs  in  arger  Skrfennung  bet 

lenbeng  bes  gegen  ©Amerling  geröteten  Artifels,  barin  eine  unberechtigte 

©inmifebung  XcutfAlanb«  in  fpcciell  öfterrciAifAc  Angelegenheiten  gu  er> 

lennen  oermeinte.  ̂ cbermann,  ber  ficb  um  öffentliAc  Angelegenheiten 

fümmert,  rreife  wer  bie  fßrooingialcotrefponbeng  rebigivt,  jebet  weip 

auA,  bah  bie  Ausführungen  biefeS  ©latteS  noA  niemals  oon  amtliAcr 

©eite  eine  ü>iberlegung  gefunben  haben  unb  ouA  niAt  finben  fönnen, 

ba  fie  eben  oon  amtliAer  ©eite  flammen,  jeber  weih  auA,  bafj  bicfcs 

Crgan  fiA  fonft  nur  mit  fragen  ber  inneren  Sßolitif  gu  befaffeu  pflegt  unb 

jeber  formte  fiA  baffer  leicht  jagen,  bah  eine  fo  auffallcnbc  Dioerfion  auf 

ba«  (Gebiet  ber  auswärtigen  fßolitif  in  biefem  Sßlatte  wohl  niAt  ohne  bie 

Autorifation  be«  oerantwortliAen  Leiters  biefer  fjolitif  oorgenommen  werben 

fonnte.  'Jrojcbcm  würbe  auA  in  DeutfAlnnb  unglaubliche  "JJiühc  unb  Xintc 

an  ber  Srörtcrung  ber  grage  oerfAwcnbct,  ob  man  bie  Aeufjcrungen  ber 

“Propingialcorrefpenbeng  für  eine  wirfliA  majsgebenbe  Aeupetung  holten  bürfe 

ober  niAt. 

Äaum  war  biefc  ©Amerlingepifobc  oorbei,  alb  ein  anbeteS  ©reignijj  ein- 

trat,  ba«  gleiAfallS  unferc  internationalen  ©egiehungen,  wenn  auA  in  anberer 

53eifc  unb  naA  einer  gang  anberen  ©eite  hin.  berührte.  ©ielc  hier  lebenbe 

Amerifaner  traten  gu  einem  ÜJJecting  gufammen,  um  firoteft  eingulegcn  gegen 

bie  angcbliAen  Aeupcrungcn  einiger  '-Blätter,  rnelAe  baS  oon  bem  Amerifaner 

Xhomfon  in  ©remerhaoen  begangene  ©etbreAen  als  eine  JruAt  ber  ameri* 

fanifAen  Gioilifation  bargcftellt  hoben  feilten.  'JOfan  fann  niAt  fagen,  bah 

biefe  amcrifanifAe  Äunbgebung  hier  angenehm  berührt  hot.  ©s  mup  gwar 

anerfannt  nrerben,  bah  bie  ©erfammlung  fiA  ber  gröhten  Objectioität  unb 

internationalen  fjwfliAfeit  bcfleihigte,  aber  leibet  fehlte  es  wohl  an  einem 

genügenben  unb  bcreAtigten  Aniah,  um  fie  überhaupt  in  bas  Vcben  gu  rufen, 

©ehr  oiele  Amerifaner  hoben  bieb  auA  felbft  gefühlt  unb  fiA  in  riAtiger 

Senfe gueng  biefer  AnfAauung  oon  bem  'JJJeeting  fern  gehalten  ober  wenigften«, 

fo  lange  eb  irgenb  anging,  fiA  feinem  3uftanbefommcn  wiberfefct.  (GteiAwohl 

ift  es  gu  ©tanbe  gefommen  unb  hot  gegen  Aeuherungcn  proteftirt ,   bie  nie* 

mals  getfpm  worben  finb.  'Jfiemanb  ift  eb  in  ben  ©inn  gefommen,  bie  ante* 

rifanifAc  'JJatiou,  ihre  Gioilifation ,   ihre  Gultur  alb  folAc  für  jenes  33er- 

breAen  oerantwortliA  gu  maAen.  Die  ©lätter,  bie  bei  jener  (Gelegenheit  ber 

amerifanifAen  3uftänbe  fritifirenb  gcbaAtcn,  hoben  gang  baffelbc  gethan,  was 

jeber  benfenbe  'JJfenfA  bei  jeber  heroorragenben  SrfAeinung  thut  ober  wenige 

feen«  tljun  foll,  fie  hoben  bab  ©efonbere  beb  Jalleb  wcnigftenb  gum  Xljeil 

burA  bie  ihm  etwa  gu  (Gruitbc  liegenbe  Allgemeinheit  gu  erflären  oerfmht. 

•Jhcfct  anberS  alb  wenn  man  fiA  bei  ber  '-Betrachtung  einer  groben  gefAiAt' 
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lidjen  ©eftalt  ju  bet  Krörtcrung  ber  allgemeinen  ©ebingungen  ergebt,  auf 

bcnen  fte  wofjl  ctwadjfen  tft;  als  wenn  man  in  bem  SEBefen  eine«  einzelnen 

heroortagenben  ÜJJanneS  bie  ÜJiomente  aufzuftnben  oerfucht,  bie  et  ber  allge- 

meinen Kntwicfclung,  feinem  Stamme,  feinem  Sanbe  oerbanft.  Siiemanb  l>at 

etwas  bagegen,  wenn  bie  ©röjje  unb  ©ebeutung  eines  SDianneS  auf  bie  allge- 

meinen guten  Khataftcrzüge  feines  ©olfcS  prüdgefü^rt  werben,  bie  betreffenbe 

Nation  pflegt  alSbann  baS  Kompliment  feljr  bereitwillig  entgegenzunehmen 

unb  erflärt  wo  möglich  noch  bagu:  „Sin  folget  üßann  fonnte  nur  bei  uns 

entfteben."  ©JeShalb  nun,  möchten  mit  fragen,  foll  es  ptöfclich  unerlaubt 
fein,  eine  unmoralifdje  unb  oerbammenSwertbe  einzelne  ttrfchciitung  in 

manchen  Skalen  auf  allgemeine  ©runbbebingungen  eines  SanbeS  ober  ©olfcS 

gurüefguführen?  Soll  bieS  nur  in  bonam  partem  geftattet  fein?  Da§ 

wäre  boch  eigenthümlidj.  Söenn  aber  überhaupt  eine  folcbc  gutücfführung 

beS  ©njcltten  auf  baS  allgemeine  unftatthaft  fein  foll,  fo  ift  bie  philofophifdje 

©efchichtSbetrachtung  ober  überhaupt  bie  pf)ilofopf)ifthc  ©etradjtung  am  Knbe. 

Dann  wollen  wir  überhaupt  nur  lieber  auf  jebeS  tiefere  Kingeben  bei  ber 

Krwägung  hiftorifier  Dinge  oerzidjten.  Die  ?lmerifanet  laffen  es  fich  feljr 

gern  gefallen,  wenn  wir  l)m'orbf ben f   ihre  Knergie  auf  wirthfchaftlichem 

unb  politifchem  ©ebiete  Seiftungen  ju  ©Jcge  gebracht  ̂ at ,   ju  bcnen  fich  bie 

tnenf<hli<he  ftraft  auf  bem  alten  Kontinent  nicht  erheben  ju  fönnen  fchien, 

mögen  fie  nicht  empfinblich  werben,  wenn  ̂ emanb  ton  uns  fie  in  aller 

greunbfdjaft  an  bie  ftttlichcn  Uebelftanbe  erinnert,  welche  biefe  ungezügelte 

Dhatfraft  troh  aller  ihrer  fonftigen  ©orgüge  benn  boch  unbeftritten  fo  oft 

unb  ift  fo  gtauenoolier  ©Seife  im  (Befolge  gehabt  hat  3- 

8   i   t   e   r   a   t   n   r. 

Schillers  Sriefwechfel  mit  bem  £>erzog  Jriebtich  Kljtiftian 

»on  Sd}leSwig*f)olftein-auguftenburg.  Kingeleitet  unb  herausgegeben 

oon  SDlap  ©iüllcr.  ©erlin.  —   „   ©Jas  ich  ®uteS  habe«  mag,"  fchreibt  Schiller 

einmal,  „ift  bur<h  einige  wenige  oortreffliche  IDlcnfcben  in  mir  gepflanjt  worben ; 

ein  günftigeS  Schicffal  führte  mir  biefelben  in  ben  entfdjeibenben  ©erioben 

meines  SebenS  entgegen ;   meine  ©efanntfehaften  finb  auch  bie  ©efchichte  meines 

SebenS."  ®S  ift  belannt,  ba§  unter  biefe  für  Schiller  fo  bebeutungSooll 

geworbenen  sU?enfd)en  auch  iener  |)erjog  griebrich  Khriftian  oon  Schleswig* 

.fjolftcin  unb  fein  ©linifter  ®raf  Schimmelmann  gehörten,  bcnen  ber  eben 

wieber  oom  lobe  erftanbene  Dichtet  im  ©Jinter  1791  baS  gtofjmüthige 

®efchenf  eines  anfchnlidfen  ©ebalteS  für  mehrere  ̂ afjre  unb  bamit  neuen 

Digitized  by  Google 



Wttratur. 

79 

SebenSmutlj  unb  neue  Veben«ftaft  31t  oerbanfen  fjnttc.  ftergog  griebrich 

(Ehriftian  fyxt  ftcö  burd)  biefen  Sbelmutf)  in  ber  ©cfdjidjte  bet  beutfeben 

Hitrratur  ein  bleibenbes  Anbeuten  gefiebert.  'liiert  nur  infofem,  als  überall 

ba,  wo  heute  oon  Schiller«  fjcrrlitfter  Äbljanblung  übet  bie  äftljetifche  6t' 

giebwtg  be«  ©tenfeben  bie  Siebe  ift,  auch  ber  'Jtame  be«  Hergog«  genannt 

wirb,  an  ben  bie  bantbare  ©efinnung  be«  Dichtet«  bie  jener  ©bhanblung 

ju  ©runbe  liegenben  ©riefe  gerichtet  bat;  fonbem  eben  fo  fefyr,  weil  oljnc 

biefe  5>ilfe  Schiller«  Lebensweg  roahrfdjeinlich  ein  gang  anberer  geworben 

wäre,  ©ei  ber  ©eröffcntlichung  be«  erften  feineT  äftbetifeben  ©riefe  im 

erften  Stücf  ber  f>oren  hat  Schiller  felbft  e«  au«gefproehen,  baß  biefe  ©riefe 

wirtlich  an  eine  beftimmte  ©erfon  gerichtet  worben  feien,  er  habe  e«  aber 

für  nötljig  gejunben,  Älle«  ba«  barin  gu  unterbrüefen,  wa«  nur  localer  ©c- 

jiehung  fei,  Dielleicht  werbe  fpäter  bem  publicum  ©enaucre«  mitgetheilt 

werben.  Äber  Don  ber  gangen  (Sorrefponbenj  be«  Dichter«  mit  feinen 

bänifdjen  greunben  —   unb  unter  biefen  nimmt  igen«  ©aggefen,  ber  ©er« 

anftalter  jener  wunbcrlidj-rührenDen  lobtenfeier  Schiller«  „am  bonnemben 

ffieltmeer"  gu  Hellebecf,  1790,  unb  ber  eigentliche  Urheber  bet  SEheilna^mc 

griebridj  (Ehriftian«  an  Schiller,  eine  ber  erften  Stellen  ein  —   ift  bi«  cor 

Surjem  gleichwohl  unb  abgefehen  oon  ihrem  philofophifchen  Inhalt  nicht  oiel 

mehr  befannt  geworben,  al«  (in  incorrectem  Äbbrucf)  ba«  Schreiben  be« 

Hcrgog«  unb  feine«  ©linifter«  an  Schiller  unb  be«  Vetteren  ©rief  au 

©aggefen,  futj  nach  bem  (Empfang  ber  3ufchrift  be«  Hergog«  gefchrieben. 

,3«  einet  3eit,"  fagt  Schiller  in  biefem  ©riefe,  „wo  ba«  Heben  anfieng,  mir 

feinen  gangen  ©Jerth  gu  geigen,  wo  ich  nahe  babei  war,  gwifchen  ©ernunft 

unb  ©hantafic  in  mir  ein  garte«  unb  ewige«  ©anb  gu  fnüpfen,  wo  ich  mich 

p   einem  neuen  Unternehmen  im  ©ebiete  ber  Stunfi  gürtete,  nahte  fidj  mir 

bet  lob.  Diele  ©efahr  ging  gwar  oorüber,  aber  ich  erwachte  nur  gum 

neuen  Heben,  um  mit  gef<hwä<hten  Straften  unb  oerminberten  Hoffnungen 

ben  Kampf  mit  bem  Sdjirffal  gu  wieberholen.  So  fanben  mich  bie  ©riefe, 

bie  ich  au«  Dänemarf  erhielt  ...  3$  fehe  wi<h  baburch  auf  einmal  fähig 

gemacht,  ben  ©lan  mit  mir  felbft  gu  realifiten,  ben  fidj  meine  ©Ijantafie  in 

ihren  glücflichen  Stunben  oorgegeießnet  hat.  3$  erhalte  enblich  bie  fo  lange 

unb  fo  heiß  gewünfehte  Freiheit  be«  ©eifte«,  bie  oolllommen  freie  ©Saßt 

meiner  ©Sirffamfeit.  3$  gewinne  ©lüfte  unb  burch  fie  werbe  ich  weine 

oerlorene  ©efunbheit  wieber  gewinnen;  wenn  auch  nicht;  fo  wirb  fünftig 

trübfinn  be«  ©eifte«  meiner  Strantheit  nicht  mehr  neue  Slaßrung  geben." 

§ätte  Schiller  felbft  auch  auf  bie  bänifdje  Untetftüßung  feinen  fo  großen 

Söerth  gelegt,  wie  e«  au«  biefen  ©Sorten  in  ber  Dhflt  ßerDorgeht,  e«  wäre 

btnnoch  ei«  fefjr  begreifliche«  ©erlangen  gewefen,  bie  lionefponbeng  gwifchen 

ihm  unb  Hergog  griebrich  (Ehriftian  genauer  fennen  gu  lernen.  Äber  für 
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bie  ftenntniß  berfelben  fdjien  wenig  Hoffnung  »orhanben,  bcnn  fic  galt  für 

untergegangen  im  ©raube  bes  SchloffeS  gu  Kopenhagen  ( 1 794).  Sic  wenig 

inbeffen  berartigeit  ©erüchten  —   bas  ebenerwähnte  fdjien  burep  einen  ©rief 

Schillers  an  Körnet  beftätigt  —   ©tauben  gu  fepenfen  ift ,   *   jeigt  ber  über* 
rafct>eiibc  unb  f<h»ne  ©rfolg,  ben  eine  bringenbe  Anfrage  ©rofeffor  äHüllcrS 

in  Cpforb  an  ben  (intet  beS  pergogS  Jriebrich  (itjriftian  na*  jener  liorre* 

fponbeng  gehabt  hat.  ©on  ben  »ertöten  geglaubten  Schaßen  finb  gehn  ©riefe 

Schillers  an  ben  pergog  unb  eine  Antwort  beS  Vetteren  gum  ©orfchcin 

gefommen;  ja  es  ift  poffnung  »orhanben,  baß  auch  noch  anberes  nacbfolgeu 

wirb,  ba  bieS  unb  jenes  als  noch  uorfyanben  erwiefen  worben,  bis  jeßt  jebodb 

nur  nid^t  gum  Stbbrucf  ert^ätttief?  qewefen  ift.  ©rofeffor  ©tüller  hat  oor 

Hurgem  bie  wertpoollcn  Bocumcntc  anberswo  »cröffentlicht;  jeßt  ift  ein  neuer 

Druct  bcrfelbcn  »eranftaltet  worben,  ben  eine  warme  unb  ftimmungSootte  (Sin* 

teitung  bes  perauSgeberS  begleitet.  SUlerbingS  finb  bie  meiften  ber  S<hillerf<hen 

©riefe  nicht  »iel  mehr  als  bloße  ©egleitfcbreiben  ber  ihnen  bcigclegten  phüofo- 

pt)if<ben  itbljanblungen.  Stber  wie  alles ,   was  Schiller  in  feinen  reiferen  fahren 

gefchrieben,  auf  bem  ©runbe  tiefften  X'entcnS  unb  reinfter  (Smpfinbung  be- 
ruht, fo  finb  auch  biefe  ©riefe  »on  großen  ©ebanten  burdjgogen  unb  auch  ber 

fürgefte  ber  wahre  ÄuSbrucf  inniger  rantbarfeit.  Äm  meiften  beachtcnS- 

werth  ift  Schillers  nun  »ollftänbig  mitgetheilter  ©rief  an  ben  pergog  unb 

Schimmclmann:  „ . .   iKein  unb  ebcl,  wie  Sie  geben,  glaube  ich  empfangen 

gu  bürfen.  ̂ pr  3wecf  ift  baS  ©ute  gu  f örbem ;   tönntc  ich  über 

(StwaS  ©efehämung  empfinben,  fo  wäre  es  barüber,  baß  Sie  fiep  in  bem 

Setfjeug  bagu  geirrt  hätten.  Äbcv  ber  ©eweggrunb,  aus  bem  ich  mir  er- 

laube es  angunepmen,  rechtfertigt  mich  »or  mir  felbft  unb  läßt  mich  felbft  in 

ben  Affeln  ber  hofften  ©crpflicptung  mit  »öliiger  Freiheit  beS  ©efühlS  »or 

3pnen  erfcheinen.  fWidjt  an  Sie,  fonbern  an  bie  tDtenfcpheit  habe  ich  meine 

Schulb  abgutraqen.  Biefe  ift  ber  gemeinfame  Ältar,  wo  Sic  ̂ pr  ©efchenf 

unb  ich  meinen  Banf  nieberlege.  $<h  weiß  . . .,  baß  nur  bie  Uebergeugung 

»on  mir  »erftanben  gu  fein,  ̂ ipre  3ufT'et,enheit  »ollenbef,  barum  unb  baruni 

allein  ertaubte  ich  mir,  bieS  gu  fagen."  Bocp  biefe  feilen  wollen  nichts 
weiter,  als  bem  ©ublicum  eine  ber  foftharften  jHcliquicn  ans  perg  legen, 

©löge  ber  glücfliche  fjinber  berfetben  halb  in  bet  Vage  fein,  baS  immer  noch 

ftcpleube  beigubringen !   — i — 

‘ßcrantwortli*«  ^ttaettur:  Xu n ra t>  iHeidjaii)  in  Vttpjig. 

auögegtben:  7.  Jauuar  1876.  —   Skrlag  oon  @.  ̂ itgel  in  Seipgtg. 
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3Jon  ©iftjetm  Sang. 

©Jet  fict)  bes  mertboollen  ©riefroebfelS  jroifben  ©atlaoicino  unb  SRantn 

über  btt  ©Übung  be$  italienif cfecn  iHationaloereinS  erinnert,  roirb  cs  mit 

Danf  begrüßen,  bafj  ber  txilb  ad)tjtgiäl}rige  „©färtgrer  bei  Spielberg"  aus 
ben  reiben  ©rieffdjäljfn,  bit  er  Dermal) rt,  neue  ©fittljeilungen  giebt  unb  nod> 

meitcre  ©eröffentlidjungen  in  ÄuSfidjt  (teilt,  tiefem  aub  bie  mit  ©incengo 

Öioberti  gemcbfeltcn  ©riefe,  bie  junäcbft  an  bie  Steife  tarnen,  für  bie  ®e* 

fbibte  feine  erhebliche  Äusbeute,  fo  bienen  fie  bob  jur  ßbarafteriftif  »on 

©erfönlidjfeiten,  bie  an  ben  üreigniffen  Ibeil  genommen  haben;  mehr  nob, 

fie  laffen  in  bie  Sdjmierigfeiten  bliden,  in  bie  nab  bem  »beitem  ber  ©e« 

megung  oon  1848  bie  italienifcben  Patrioten  fib  ©erftrieft  fasert,  in  bie  ©er* 

roirrang  ber  ©eifter,  toelbe  bit  nädjfte  golge  oon  'Jtooara  mar,  in  bie  gegen- 
teiligen Änflagen  unb  ©erbäbtigungen,  roelbe  für  jetjt  ben  ©lief  in  bie  $u* 

funft  trübten,  aber  aub  in  bit  ‘Anfänge  ber  Sammlung,  in  baS  aUmäfjlicbe 
Steifen  einer  oemünftigen  unb  männliben  Uebergeugung,  in  bie  äbfläruug 

bes  öffentliben  (Üeiftes,  bie  einer  neuen,  öerfyeiBungSDollercn  (Erhebung  bie 

©kge  bereitete.  S)ian  fann  biefe  ©riefe  einen  ©eitrag  jur  ©orgefbibte  bes 

'JlationaloereinS  nennen.  ÄUeS  ift  nob  ®ä^rung,  bie  perföitlidjen  teinbrücfc 
ottbinbern  nab  bem  jüngft  ©rltbten  nob  ein  unbefangenes  Urtlfcil,  aber  man 

ftef)t  bob  baS  uitauSmeiblibf  ^iel  in  ber  gerat  aufbämmertt.  Darin  beftcht 

ber  fmuptreig  biefer  Documente  aus  einer  *Jeit,  in  ber  ©iemont  unb  Italien 
gleibiam  oon  oorne  roieber  ju  beginnen  Ratten.  ©tan  mürbe  aus  biefen 

©riefen  ein  oitlfab  oerjerrteS  ©ilb  oon  bem  ©iemont  ber  $at)re  1850  bis 

1852  gtminntn,  abtr  treu  fpiegeln  fie  bie  bamaligen  Sd)manfungcn  unb  ̂ rr- 

bümtr,  groeifel  unb  Hoffnungen  rnieber,  unb  oor  allem  laffen  fie  ermeffen, 

*)  II  Piemonte  hegli  anni  1860—1862.  Lettere  di  Vineenzo  Gioberti  e   Giorgio 
Pallavicino,  per  cura  di  B.  K.  Maineri.  Milano  1876. 
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«jctc^e  fcpmerc  Arbeit  eS  noch  roar,  bie  öffentliche  9D?einung  auf  ben  ißunct 

ju  bringen,  auf  bem  fie  für  Saoour  ein  taugliches  ©erzeug  wie  ein  gebie* 

terifch  brängenber  IgmpulS  mürbe. 

Der  -sDlarcpefe  ©iorgio  Vallaoicino*  Jriouljio  gehört  nicht  ju  ben  bebeutenb* 

ften  aber  ju  ben  <harafteriftifchen  giguren  in  ber  ©efehiebte  beS  Unabhängig* 

feitSfatnpfeS.  iluS  einer  altberühmten  'Diailänber  gamilie  entfproffen,  hatte 

er  fi<h  als  Jüngling  in  bie  piemontefifdje  Erhebung  oon  1821  eingelaffen.  ®r 

roar  es,  ber  bei  ber  'Jiacb riebt  oom  ÄuSbrucp  ber  bortigen  Veroegung  mit  bem 

(genoffen  ßaftilla  nach  Jurin  ging,  um  ben  Prinzen  ßatignan  jum  ÜJfarfcp 

auf  bie  lombarbifche  £>auptftabt  einjulaben.  Sie  trafen  ben  Slufftanb  bereits 

criofchen  unb  lehrten  unterrichteter  Dinge  nach  'Dia ilanb  jurücf.  $m  De* 

ceraber  beffelbcn  :gapteS  mürben  fie  oor  ©eriept  geftellt.  ©in  unbebachte« 

SBort  fjallaoicinos  im  üaufe  ber  Vorunterfucpung  führte  jur  Verhaftung 

SonfalonieriS,  roelcher  baS  £>aupt  ber  lombarbifchcn  Vcrfcproorenen  mar. 

fßallaoicino  Juchte  ben  compromittirten  greunb  oergebens  babutep  nachträglich 

ju  retten,  baß  er  fich  ftellte,  als  habe  er  ben  Serftanb  oerloren.  bliacp  jroei 

fahren  graufamer  ftnquifition  erfolgte  ber  UrtheilSfpruch:  fjallaoicino  mürbe 

jum  Jobc  »erurtheilt  unb  gleichzeitig  biefe  Strafe  in  ftrenge  Kcrferpaft,  auf 

bem  Spielberg  ju  erftchen,  umgemanbelt.  Da  bie  .paft  feine  robufte  ©efunb* 

heit  angriff,  mürbe  er  fpäter  nach  bet  geftung  ©rabiSea  gebracht:  feine  Sierfet* 

erlcbniffe  hat  er  in  einer  eigenen  Schrift  betrieben,  roelche  nicht  bie  fromme 

©otteSergebenpeit  athmet  roie  ̂ eüicos,  beS  tfeibenSgefäprten ,   berühmte  'JJri* 

gioni.  gapre  1836,  nach  beS  JfaiferS  granj  lobe,  erfolgte  bie  Segna* 

bigung.  ‘JJallaoicino  mürbe  erft  nach  ?wg  confinirt,  mo  er  fich  mit  einer 

Deutfcpen  oermäplte;  fpäter  burfte  er  nach  'JWailanb  jurüeffehren,  blieb  aber 

unter  polizeiliche  iSufficpt  geftellt.  Sn  bem  äufftanb  ber  fünf  Jage  im  ̂apre 

1848  beteiligt,  mußte  et  nach  bem  Scheitern  ber  iReoolution  ins  ©pil  man* 

bem,  hielt  fich  «ft  in  granfreieb  auf,  lehrte  bann  nach  Jurin  jurücf  unb 

mürbe  1853,  nach  ©efare  ®albos  Job  an  beffen  Stelle  jum  Äbgeorbneten 

oon  Jurin  im  fubalpinifcpen  Parlament  gemählt.  'Vefannt  ift  aus  bem  Srief* 

roecpfel  mit  'Vianin ,   baß  fjallaoicino  einer  ber  Vegrünber  beS  italienifehen 

'JlationaloercinS  unb  im  Anfang  beffen  Vorftanb  loar.  Sein  Verbienft  mar 

es  insbefonbere,  bafj  ©aribalbi  oon  üJiazjini  abgejogen  unb  für  baS  nationale 

Programm  gemonnen  mürbe.  9tocp  oft  hat  er  in  ber  golge  jroifepen  feinem 

feproer  lenlbaten  greunb  ©aribalbi  unb  bem  Jtönig  bie  Vermittlerrolle  ju 

fpielen  gehabt.  Sie  gelang  ihm  auch  in  einem  überaus  fritifepen  Äugenblicf, 

als  nämlich  ©aribalbi  baS  Königreich  Neapel  erobert  patte  unb,  abermals  ben 

©inflüfterungen  Der  üDlajjiniften  ©epör  fcpcnfenb,  bie  Ännepion  an  Viemont 

pintanpielt.  ©aribalbi  berief  bamals  “fkllaoicino  ai3  Vrobictator  naep  Neapel 
unb  biefer  mar  es,  ber  bie  fofortige  VollSabftimmung  burepfepte  unb  in  ber 
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geige  Saribalbi  »tobet  mit  bcm  fiönig  auäföfjnte.  Dett  guten  Senius  Sari* 

balbis  nennt  ihn  fReucfiltn,  bet  ißn  in  feinet  Sefchichte  Italiens  öfter«  et* 

»äfint  unb  auch  petfönlich  mit  itjm  in  Verbinbung  geftanben  fiat:  manche 

ieiner  Politiken  ©efamttfdjaften  in  Italien  oerbanfte  er  ‘fallamcino ,   bet 
feine  Verbinbmtgen  in  alten  lagern  fiatte.  Gbelmann  oon  Seburt  mar  er 

im  .perjen  feuriger  Demohrat,  unb  jroat  im  Sinn  ber  alten  Schule,  im  Sinn 

ber  Gonfpiration,  beS  abftracten,  patfjetifdjen  XprannenhaffeS.  Senn  er  einer* 

feite  immer  leisten  3ugang  Jum  Mönig  fiatte,  fo  ftectte  er  jugleid)  bei  allen 

Unternehmungen  (Maribatbiä  mit  unter  ber  Dedfe.  Gr  gehörte  3U  benen, 

»eiche  bie  Sträfte  ber  SReoolution  bem  paufe  Saoopen  jufüfirtcn  unb  babei 

in  bie  IDIeinung  oerfielen ,   bie  Demofratie  allein  habe  bie  nationale  Einheit 

ju  Stanbe  gebracht.  Segen  bie  regelmäßige  StaatSfunft  GaooutS  unb  feiner 

üiathfolger  f>atte  er  eine  inftinctioe  Abneigung,  in  ihnen  fah  er  nicht  bie  Genfer, 

fonbern  bie  gälfcficr  ber  nationalen  Semegung.  "liech  heute  gefällt  er  fid>  in 
feiner  bcoorjugten  Stellung  über  ben  Parteien.  2ltt  bem  Programm  ber 

Einheit  unter  Victor  Emmanuel  fiat  er  ftet«  feftgehalten,  allein  fein  Xempe* 

rament  erlaubt  ifim  nie  ben  (Senuß  an  bem  erreichten,  bie  Sirflicfifeit  hat 

an  ihm  einen  ejraltirten  ober  ocrbrießlicfien  Vefrittlcr.  eine  gute  '-Dichtung 

fiat  er  im  Srunbe  btoS  oom  ftönig,  oon  Saribalbi  unb  oon  fiefi  fclber.  Von 

3eit  ju  geit  erhebt  er  feine  Äaffanbraftimme  unb  fagt  ber  regierenben  Partei 
feine  Meinung  in  Vtofcfiüren,  bie  toenigftenS  herzlich  gut  gemeint  finb.  Sein 

politifdfier  SefifreiS  ift  befefiränft,  aber  feiner  grunbehrlithctt  fJiatur  oerjeifit 

man  gerne  bie  Ueberfcfiäfiiing  beS  eigenen  VerbienftcS,  unb  mer  mollte  es  bem 

Sfihtjigiährigen  ocrargen,  baß  er  auf  feine  oierjelfn  ̂ afirc  ©piflberg  nicht 

toenig  ftolj  ift?  Da«  finb  bie  Gfiarafterjüge,  bie  auefi  in  bem  Vriefmedjfel 

mit  Sioberti  gum  Vorfcfiein  fommen.  Qfire  guten  Seiten  merben  noch  ge* 

hoben  burefi  bie  3üge  beS  anberen  VriefftellerS.  Denn  bem  Unbettfen  Sio* 

bertis  fiat  Vallaoicino  mit  biefer  Veröffentlichung  —   ganj  entgegen  feinet 

pten  ̂ bfiefit  —   feinesmegs  einen  Dienft  gethan. 

Sioberti  mar  eine  ungemein  bemegliche,  fcharffinnige,  ibeenreiCfie  Statur, 

nie  benn  fein  Such  oom  moralifcfien  V^mat  gemiffermaßen  ben  Slnftoß  pr 

Gtmecfung  Italien«  gegeben  hat.  Slber  er  mar  unftät,  leibenfcfiaftliCh,  ftreit* 

füChtig,  ju  Gytrcmen  geneigt;  jefct  freuet  unb  glamme  für  ba«,  maS  er  im 

näcfiften  Slugenblicf  geritigfcfiafiig  gut  Seite  toarf.  Gr  oerftanb  es,  bie  Vfian* 

tafie  anjuregen,  aber  es  fehlte  ihm  ein  nachhaltiger  Srunb  ber  lieber, ;eugung. 

Die  politifchen  VJanblungen  beS  bemofratifchen  Abbate  finb  fprichmörtlich  ge* 

»erben.  Die  3»funft  Italiens  grünbete  et  erft  auf  bas  ̂ apfttfium,  bann 

auf  baS  paus  Saoopett.  Der  Urheber  ber  neumelfifchen  Schule,  mar  er 

einer  bet  Stften,  roelche  bie  Aufhebung  beS  meltlichen  VapfttfiumS  forberten, 

bas  er  bann  felbft  mit  ben  SDiitteln  beS  piemontefifchcn  Staats  mieber  fiet* 
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gufteüen  trachtete.  Gr  gefiel  baS  einental  in  bet  Wolle  eines  ©trafen* 

bemagogen,  ein  anbereSmal  matzte  er  ben  Stnroalt  bcS  SönigthumS.  ©alb 

eiferte  et  für  ben  GinheitSftaat ,   balb  für  bie  Föderation.  Dafj  er  in  ben 

Watt)  bet  Krone  berufen  mürbe,  roar  boch  nur  ein  fixeres  Ängeichen,  bafj  bie 

Dinge  hoffnungslos  bem  fSbgrunb  gutrieben.  Dennoch  ift  feine  Pfinifter* 

präfibentfdjaft  burch  einen  Plan  oon  achter  ©taatSflugheit  brgeidjnet. 

meine  nicht  bie  fficifungen,  bie  er  feinem  (Sefanbten  am  fjrantfurter  ©unbeS* 

tag  ertfjeilte  unb  worin  er  bie  ©etreibung  eines  ©ünbitiffeS  mit  preufjen 

gegen  C   efterreich  anempfahl.  Denn  baS  hatte,  fo  gut  unb  einbringlid)  es 

begrünbet  trat,  in  jenen  Sagen  hoch  nur  ben  ©Jerth  eines  gelegentlichen 

©per^ueS.  Ältein  fein  plan,  bie  brofjenbe  frembe  Ginmifcf)ung  in  Italien 

babutdj  auSgufdjliefcen,  baf  Piemont  felbft  bie  Weftauration  ber  oon  bet  De* 

utofratie  oertriebenen  dürften  in  Ptittelitalien  in  bie  £>anb  nehme,  roar  eine 

fühne  unb  ftaatSmännifchc  Gingebung,  für  bie  auch  Gaoour  bamals  als  3°ut* 

nalift  eifrig  in  bie  ©chranfen  trat.  Wachbem  auch  biefev  plan  gefcheitert 

roar,  blieb  Piemont  nichts  übrig  als  auf  fi<h  felbft  gu  ftchen,  gu  roarten,  unb 

bie  Ptadjt  bes  böfen  ©eifpielS  gu  oermcibcn. 

(Mioberti  roar,  als  populärer  Warne,  auch  in  baS  nach  Wooara  gebilbete 

Gabinet  als  Piinifter  ohne  Portefeuille  ernannt,  aber  gleichseitig  als  ©efanbter 

nach  Paris  gefchicft  toorben.  Plan  wollte  ben  unruhigen  Piann  entfernen 

unb  unfchäblicf)  machen.  Gr  felbft  fonnte  barübet  nicht  mehr  im  Zweifel  fein, 

als  in  ber  Petfon  PratormoS  unb  fpäter  GJaüinaS  eigentliche  (Scfanbtc  mit 

biplomatifchen  ©otlmachtcn  nach  Paris  gefchicft  würben,  ©on  nun  an  lief 

er  feinem  ©roll,  feiner  Gmpfinblichfeit,  feiner  galligen  Vaune  bie  $ügel  oöllig 

fdjiefjen.  Gr  roieS  jebe  ÄuSgeidjnung,  jeben  (Mefjalt  gurücf,  eingig  auf  ben 

Grtrag  feiner  f^ber  angeroiefen.  ÄlleS  was  in  Piemont  gefthah,  fah  er  in 

fchroärgeftem  Sichte.  3roat  blieb  w   babei,  bah  ei  ne  neue  Grhcbung  nur  oon 

Piemont  auSgehen  fönne,  um  fo  bitterer  urthcilt  er  übet  bie  Staatsmänner, 

bie  nach  feiner  PMnung  nichts  für  biefen  ©eruf  thaten  unb  lebiglich  piemon* 

teftfehe  Partieulariften  waren.  Die  gröbften  ©orroürfe  häufen  fidj  in  feinen 

©riefen.  Keine  ©pur  oon  einer  ©Jürbigmtg  ber  fdjroierigen  Sage,  in  welcher 

Piemont,  ohne  £>eer,  ohne  ®elb,  hier  oon  ben  reactionären  Gabineten,  bort 

oon  einer  bemagogifchen  Pieute  bebroht,  aus  ber  Sataftrophe  oon  Wooara 

heroorgegangen  roar;  utib  ebenfo  feine  ©pur  oon  Sürbigung  beffen,  roaS 

©geglio  unb  balb  Gaoour  gut  inneren  ©efeftigung  bes  Staates  unb  gut 

£>ebung  feines  ©nfeljcnS  in  unb  außerhalb  Italiens  thaten.  Gin  fdjroatger 

PcffimiSmuS  füllt  feine  ©riefe  an,  in  benen  nur  noch  'Jtefte  politifcher  ©er* 

nunft  fichtbar  finb.  P2an  hat  hie*  ein  Phifter  oon  oetbiffener  Flüchtlings^ 

fritif,  obwohl  ®ioberti  noch  lange  nicht  ber  ©chlimmftc  ift  unb  er  gleidjgeitig 

gegen  Ptaggini  unb  beffen  ©ecte  entfehieben  Front  macht.  Die  lefctere  ©eite 
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ift  es  allein,  bie  bem  monotonen  Bilb  erfreuliche  Striche  jufügt.  Gr  Der- 

tritt  eine  graction  bet  Demofratie,  bie,  obwohl  fie  alles  in  'ßiemont  fehlest 

finbet,  hoch  ein  anbereS  ÖtettungSmittel  nicht  weil,  unb  hier  fanit  man  aller- 

bingS,  wie  Ballaoicino  timt,  bie  Anfänge  beS  9ZationaloereinSprogramm§ 

ftnben.  3ur  5ormu*‘runä  unb  Sut  allgemeinen  Annahme  con  Seiten  ber 

Temofratie  —   mit  Ausnahme  ÜWajginiS  —   ift  es  benn  befanntlid)  erft  nach 

bem  Srimfriege  gelangt,  beffen  moralifche  SÜirfungen  für  Italien  Gaoour 

richtig  »orauSgefdjaut  hatte. 

3tn  Vergleich  ju  ©ioberti  erfcheint  fein  f^rcunb  Ballaoicino  als  Dptimift. 

gleich  fein  erfter  Brief  aus  Äif  Dom  26.  ̂ uni  1850  berichtet  oon  bem 

günftigen  Ginbrucf,  ben  bie  Siecarbifthen  ©efetye  wegen  Äbfdjaffung  ber  geift- 

liehen  ©erichtsbarfeit  ^eroorgebraebt  batten-  „3$  traf  bie  Tinge  in  Piemont 

befriebigenb;  ber  Stönig  ift,  Tauf  bem  Siccarbifcben  ©efejje,  heutjutage  popu- 

lärer unb  oieüeicht  ber  einjige  wahrhaft  populäre  gürft  in  Guropa.  Bei  ben 

neulichcn  Jeften  in  Turin  unb  in  Stupinigi  bilbeten  Bolf,  fj>eer  unb  §of 

eine  einjige  gamitie.  italienifchen  Piemont  ift  bie  Jreube  allgemein-, 

itbermann  ift  überjeugt,  bah  baS  Gefefe  Siccarbi  nur  ber  Änfang  eines 

groben  Unternehmens  ift,  baS  baS  Bfinifterium  um  jeben  Breis  burchführcn 

wirb.  $eh  theile  biefes  allgemeine  Bertrauen  nicht,  baS  Wcfch  ift  in  meinen 

Äugen  baS  SOZorgenroth  eines  fchönen  Tages,  es  ift  bie  Hoffnung,  aber  bloS 

bte  Hoffnung.  Sie  feitnen  bie  BZinifter :   ehrliche,  aber  furgfidjtige  unb  fcfjwachc 

Heute.  T)er  Steinig,  wenn  man  aus  feiner  Sprache  urtheilen  batf,  ift  »oU 

'Bhtth  unb  Italiener  burch  unb  burch."  ©ioberti  ift  natürlich  ungläubig,  er 

weil  es  non  feinem  Dachftübdjen  in  Baris  beffer.  Äm  2.  ̂uli  antwortet 

et:  „Beim  beften  tffiillen  fann  ich  bie  Hoffnungen  ber  Turiner  nicht  theilen. 

Bor  allem  begreife  ich  nicht,  wie  oon  furjfichtigen  unb  fchwachen  BZännern 

—   fo  qualifieiren  Sie  bie  BZinifter,  wie  ich  glaube,  mit  iHedjt  —   bie  Sub- 

alpiner bie  Durchführung  eines  gro|en  Unternehmens  um  jeben  Beeis  er- 

warten fönnen.  Unb  bann,  was  heilt  bas:  ein  gro|eS  Unternehmen?  lieber 

©iorgio,  taffen  Sie  bie  geheimnijwotlcn  fflorte  bei  Seite  unb  jagen  Sie  mir 

ohne  Umfdjweif,  was  Sie  barunter  Derftefjen,  bamit  auch  ich  bie  g-reubc  ber 

Biemontefen  foften  fann.  ̂ njwifchen  oerhehle  ich  3h"en  nicht,  ba|  mein 

geift  non  Trauer  niebergebrüeft  ift.  fage :   mein  (Steift ;   benn  mein  £>crj 

ift  tobt  unb  weber  ber  Jreubc  noch  bes  SchmerjcS  mehr  fähig"  Änt 

24.  Äuguft  fchreibt  er:  „Die  Dinge  in  Bienwnt  gehen  fchlecht;  meine  Beo- 

Phejeihung  com  oorigen  Qahr  wirb  eintreffen:  erft  wirb  bie  Berfaffung  unt- 

geftürjt  ober  ju  einem  blo|cn  Scheine  gemacht,  hernach  bie  BZonardjie."  Qn 

bemfetben  Briefe  fchreibt  er  aber  auch :   „BZontanelli  ift  noch  immer  in  BiUe 

b’Äorap.  Das  le^te  mal,  ba|  ich  ihn  fah,  fchalt  ich  ihn  freunbfcbaftlich  aus 
»egen  feinet  Unterfdjrift  ju  ©unften  BZagjiniS.  Gr  erwieberte,  er  habe  es 
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ungern  gctljan,  habe  aber  nicht  gewagt,  ftef»  ju  weigern,  als  er  ÜRanin  unter 

ben  Unterjeicbnern  falj.  Ucber  'JRantn  wunbertc  ich  mich  über  bic  SRaßen, 

einer  folgen  ftinberei  f>ielt  id)  ifjn  nicht  für  fähig,  unb  ber  3“9  mißfiel  mir 

bermaßen,  baß  ich  mich  feitbem  nicht  entfließen  fonnte,  i^n  ju  befueben." 

'Km  9.  September  labet  er  ‘JJaliaoiäno  ein,  nach  13ariS  ju  lommen:  „3$ 
oertrauc,  baß  sebwanfen  wegen  beS  ©obnotteS  ju  (fünften  oon  8ßariä 

jt<h  entfebeiben  wirb.  ©ie  Kinnen  Sie  im  3^eifel  fein  jwifdjen  biefer  Stabt 

unb  bem  erbärmlichen,  ftupiben  XurinV  Sott  feben  Sie  bie  ©reigniffe  ft<h 

oorberciten  unb  b«annaben,  oon  benen  baS  SdjiÄfal  ©uropaS  abbängt;  bi« 

würben  Sic  ficb  ju  Höbe  langweilen  unter  bem  SSolf  non  SJegctircnben." 
fyillaoicino  folgt  feineswegS  berGiulabung  nach  ißaris,  aber  et  berichtet,  baß 

es  ju  £>aufe  immer  fcblecbter  gebe.  Kjeglio  fjattc  fi<b  nämlicb  genötigt  ge- 

feben,  93iancbi  -   ©iooini,  ben  Dircctor  ber  „Opinione",  auSjuweifen,  weil 

beffen  heftige  ']5olemif  ein  leibliches  Skrbältniß  ju  Ceftcrreich  unmöglich  machte. 

©iKaoiciiioS  ©ntriiftung  war  um  fo  größer,  als  bie  „Cpinione"  baS  einjige 

Crgan  in  'fJiemont  war,  welches  bamals  bie  „heilige  3bee",  b.  b-  bie  ©im* 
gung  QtalienS  unter  bem  Sccpter  SBictor  ©mtnanucls,  oerfocht.  ®r  felbft 

übernahm  währenb  ©iooinis  Äbwefenbeit  bie  Leitung  beS  ÖlatteS.  „0,  ge» 

liebtet  ©ioberti,"  fchreibt  er  patljetifd)  bem  Jreunb,  „warum  ho^en  nicht  alle 
Söhne  Italien«  3br  tperj  unb  meines?  ©ir  fennen  bie  (Religion  beS  CpferS ; 

aber  ©enige,  gar  ©enige  fennen  fie  inmitten  bes  Dceans  oon  ©goismus, 

auf  bem  bie  amte  HJfcnfcbbeit  im  %ai)X?  bes!  UnglücfS  1850  baljinfcbifft.' 
©S  ftebt  ihm  feft,  baß  bic  Regierung  nun  auch  oor  bem  SBatican  bemnächft 

jum  Äreuj  frieeben  werbe,  „3$  ba6e  immer  ben  (Ritter  Dfaffiuio  (Kjeglio) 

für  eine  große  üRittelmäßigfeit  in  Sachen  ber  i*olitif  gehalten;  jefct  febe  ich, 

baß  ich  mich  getäufebt  habe.  Der  arme  (Ritter  ift  als  Staatsmann  nicht 

mittelmäßig,  fonbern  eine  (Rull.  Unb  feine  ©ollegen  im  ÜRinifterium  finb 

nicht  oiel  beffer." 

©eit  minber  fchwarjficbtig  ift  ein  Söricf  fjallaoicinos  oom  2.  December, 

ber  oon  einer  Kubienj  bei  Kjeglio  erjäblt.  ,,©s  bef leben,  fagte  ich  bem 

SOJinifter,  bemalen  jwei  Parteien,  welche  bie  (Rcpublif  in  3taüen  wollen: 

bie  unbefonnene  Partei  unter  Rührung  SRajjiniS ,   unb  bie  befonnene,  bie  fi<b 

um  Daniel  Dianin  fcharrt.  3^  fagte,  äDfanin  fei  nicht  feinblich  gegen  ̂ ie» 

mont  gefinnt,  ebenfowenig  wie  ÜRontanclU,  ^epe  unb  oiele  anbete,  benen 

mehr  an  ̂taltcn  liegt  als  an  ber  (Rcpublif.  Diefc  jweite  Partei,  fügte  ich 

ßinju,  ift  ju  einfidjtig  unb  ju  ehrenhaft,  um  im  fubalpinifchen  Königreich 

tepublifanifche  ißropaganba  ju  machen,  fo  lange  bi«  bie  (Berfaffung  unb  bie 

Xticolore  aufrecht  fteben.  3a  cä  if1  anjunebnten ,   baß  biefe  Partei  lopal  mit 

uns  unter  baS  italo*farbifcbe  (Banner  ficb  (teilen  würbe,  im  gall  Sarbinieit 

an  bie  Spipe  ber  (Reoolution  träte  unb  ben  (Rationalfrieg  eröffnetc.  Kllein, 
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fuhr  ich  fort,  fte  behält  fich  bas  Recht  oor,  republtfauifcbe  ^ropagatiba  in 

[en  anberen  Xljeilen  Italiens  gu  machen ,   wo  bic  gegenwärtigen  Regierungen, 

weil  unmöglich,  im  jtfaüe  einer  nationalen  ISrhebung  geftürgt  fein  wollen. 

Ägeglio  erwiberte  mir:  „bie  republilanifche  'j3ropaganba  in  Italien  beforgen 

beffer  als  irgenb  $emanb  bie  reactionären  unb  meineibigen  italienifchen  ̂ -ür- 

ften  felbft.  ;f[cb  bin  in  'ßiemont  geboren  unb  hulbige  bem  monardjifdjen 
Vrincip ;   in  ber  Schweig  geboren,  wäre  au  di  ich  Republifaner,  beim  bic 

gorm  bet  Freiheit  ift  mir  gleid)giltig ,   wenn  id)  nur  if>r  Sefen  tjabe."  ̂ u 
biefer  Seife  fpradjen  wir  noch  lange,  bis  ein  Dienet  bie  Stunbe  be«  SJli* 

nijterrath«  anfünbigte.  ̂ d)  würbe  mit  höflichen  Sorten  t>erabfd)iebet.  „^ch 

bebaute  lebhaft,"  fagte  Rgeglio,  „biefe  interefjante  Untcrrebuug  abbredjen  gu 

muffen.  Sie  paben  oiel  für  bie  Sache  Italiens  geHfan?"  $<h  habe  oiel 

gelitten ,   erwiberte  id).  „Sie  lange  ?"  Viergepn  ̂ at)re-  „Vergehn  $al)te  V" 
rief  Rgeglio  mit  bem  Äusbrucf  eblen  Reibe«,  „fooiel  fann  id)  oon  mir 

nicht  jagen."  ̂ rre  id)  nicht,  fo  gefiel  ich  bem  SRinifter,  unb  gefiel  noch 
mehr  bem  König,  bei  bem  id)  anberen  Jage«  ̂ rwataubieng  l)atte.  Victor 

tfrnmanuel  empfing  mich  mit  feiner  gewöpnlidien  —   ich  fann  nicht  jagen  Jreunb* 

li<pfeit,  fonbern  familiären  Sperglid)feit.  ̂ \cb  wiebcrholte  i()m,  wa«  id)  fdjon 

Ägeglio  gefagt  t)atte ,   unb  oerjidjerte  it)n  bes  Veiftanbs  ber  oernünftigen 

Republifaner,  fobalb  er  bie  ̂nitiatioe  beS  RationalfriegS  ergriffe  .   . .   'JDiit 

junfelnben  klugen  fagte  ber  König:  „Siffen  Sie,  baß  bie  ringe  in  Deutfd)' 

lanb  fid)  immer  tnel)v  oerwicfeln ?   SD,  id?  l)offe ,   wir  werben  ben  Krieg 

haben,  säbet  ich  möchte,  es  gefc^ät)e  halb,  id)  liebe  Rafcfal)eit.  ®«  ift  wahr* 

jcbeinlid),  baß  ber  europäische  Krieg  im  5rüt)jal)t  beginnt.  $d)  roünfcpe  i()ii 

oon  gangen  bergen ,   bieS  untf)ätige  Veben  ift  mir  unerträglich-  fjiemont  muß 

mit  Klugheit  hanbcln,  es  barf  nicht  juetft  ins  gelb  riiefen,  eS  hatte  gang 

(juropa  gegen  fid) ;   aber  eS  muß  fich  oorbereiten,  bic  (Gelegenheit  abwarten 

uub  ergreifen,  um  ben  italienifchen  Krieg  gu  machen,  Rber  biesmal  braucht 

es  Energie  unb  große  Snergie!  ̂ dj  werbe  äUe  unter  meinem  (Bannet  oer- 

einigen-,  aber  jebes  Riittcl  werbe  ich  anwenben,  um  jene  ̂ efuiten  uub  jene 
Republilaner  unfchäblid)  gu  machen,  welche  bie  Äction  meiner  Regierung 

lähm?nb,  ein  gweiteSmal  Italien  ruiniren  würben.  (Biele  J^eh^r  fii'b  in 

ber  Vergangenheit  gemacht  worben:  biefe  müffen  uns  gut  lichte  für  bie  $u* 

fünft  bienen."  (Beim  Rbfdjieb  ergriff  er  meine  §anb  unb  fagte  bewegt: 
„Rtcin  Vaßaoicino,  bleib  mir  gut,  unb  wenn  bu  etwas  weißt,  fo  fag  tnirS, 

ich  werbe  bidj  immer  mit  Vergnügen  fchen."  Unb  ben  spänbebruef  begleitete 

er  mit  einem  herglichen  Kuß."  (Irin  paar  Jage  fpätcr  fchreibt  ̂ allaoicino : 
„fSreis  bem  König!  Der  braue  ftunge  hat  gang  baS  Jeuer  unb  bie  eble 

Ungebulb  eines  aTabifchen  RoffeS.  ®r  hat  eine  aufrichtige  Rtihänglicpfeit  an 

bie  conftitutioneüen  Orbnungen.  Schabe,  baß  feine  ÜJlinifter  biefen  prooi' 
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bentiellen  Umftanb  nicht  benähen,  unt  emft^aft  bie  3uFunft  ootpbereiten. 

Stgeglio,  ein  rechtfchaffener  OJJenfcEj ,   aber  ängftlich,  gleichgütig,  fiünftlcr  bis  in« 

Piarf,  unb  eitel  wie  Rimbert  Stünftler  pfammcn,  ift  alle«,  nur  fein  Politifet. 

Siccarbi  ift,  oon  ber  'Jläfye  gefehen,  Diel  weniger  al«  fein  tHuf.  tfamatmora 

[teilt  bas  .pect  wieber  h«r,  aber  ermübet  c«  mit  feinet  Pebanterie.  ®aoout 

ift  unpoerläffig :   beute  ©elfe,  morgen  ©bibellitte.  Die  anbern  finb  ehrliche 

Üeute,  aber  Nullen.  Caffct  bie  pänbe  oon  ber  Uiiefemtntentehmung,  ifyr 

armen  3'U('räe  •   Iaum  würben  p   bem  ©erfe  genügen  bie  atlantifdjen  ©dpi«- 

tetit  meine«  ©ioberti!"  Der  Untere  ift  natürlich  noch  ®«l  tiefet  oon  bet 

llnfäbigteit  ber  'Diinifter  überzeugt :   „Die  Pfiniftet  wären  oiel  ehrlicher,  wenn 

fie  offen  fagen  würben,  baß  Piemont  nicht«  anbereS  fein  wolle  als  Piemont. 

3nbem  fie  eine  italienifche  ©efinnung  au«hängen,  bie  fie  nicht  im  perjen 

haben,  unb  ber  bie  Dl^atfacben  nicht  entjprechen  unb  bie  3ufunft  noch  oiel 

weniger  entfprcchen  toerbett,  arbeiten  fie  für  Ptagjini,  unb  bie  ®lenben  [eben 

nicht,  welche«  ÜooS  fie  bem  ?anbc,  welchen  'Jfacbruf  fie  bem  eigenen  Paraen 

bereiten!" 

®«  ift  febwer  begreiflich,  wie  Pallaoicino  im  Srnft  ber  Pleinung  fein 

fonntc,  feinem  ftreunb  ©ioberti  mit  ber  Peröffentlichung  biefer  ©riefe  ein 

Denfntal  p   fchen.  Poch  feltfamer  ift  cS  freilich,  wenn  ber  ebrenwertbe 

Veteran  bamit  bett  ©cweiS  p   führen  oermeint,  baß  ben  Pfännern  ber  Sie* 

üolution  ber  .pauptantheil  an  ber  perftellung  beS  PationalftaatS  gebühre  unb 

bafe  fie  biefeS  3iel  erftritten  bl1&en  in  einem  anbauernben  Stampf  gegen  bie 

piemontefifchen  particulariften ,   mit  betten  bie  bamaligen  Pfinifter,  Äjeglio 

unb  ®aoour,  einfach  pfammengeworfen  finb.  ©ie  hoch  ftebt  boch  bie  Dreue 

unb  bet  gefuttbe  Pienfchenuerftanb  bes  ®inen,  bie  feefe  (Energie  unb  ocr» 

fchauenbe  Stlugbeit  beS  Änbern  neben  biefer  müßigen ,   furjficptigen  Stritif !   ®s 

mag  an  ben  bisherigen  groben  aus  ben  Briefen  ber  beiben  Pfißoergnügten 

genug  fein,  im  ©anjen  erhält  fi<h  bie  Xonart  unoeränbert  unb  es  bleibt  nur 

noch  ©enigeS  heroorpheben. 

®nbe  1850  unb  Änfang  1851  hatten  bie  italienifchen  ÄuSgewanberten 

in  ‘fJariS  mehrere  ©erfantmlungen  worin  bie  Piajptiften  unb  bie  ©io ber* 

tianet  hart  aneinanber  getathen.  Die  festeren  befinben  fidf  noch  m   ber 

Piinbcrhcit.  ©ioberti  wünfeht  bringenb  bie  perfönliche  Stnwefeitheit  feines 

JrcunbeS,  als  beS  geeigneten  Pfittelmannc«  für  eine  unmittelbare  ©erftänbi* 

gung  mit  bem  ftönig.  Pallaoicino  entfchließt  fith  auch  nach  pari«  p   fommen. 

»Sein  ©unfeh,  oon  äjeglio  mit  ber  Polle  eines  „geheimen  Ägcnten"  beileibe! 

p   werben,  wirb  aber  nicht  erfüllt.  Doch  erhält  er  oor  feinet  Steife,  bie 

er  im  Äpril  antritt,  wieber  eine  prioataubienj  beim  Stönig.  ©aS  bann  p 

Paris  im  Steife  ber  italienifchen  Kolonie  unter  DhE^«uhute  PallaoicinoS  oer- 

hanbelt  unb  befchlofjen  würbe,  ift  nicht  mitgcthcilt.  Doch  fcheint  fchon  ba- 
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awlS  ein  bt  ttä*tli4tr  I^eil  bet  3>mofratie  fidb  bem  oon  gioberti  fntpfoh* 

Senat  nationalen  Srogtamnt  angef*loffen  p   haben.  gS  geht  bieS  aps  einem 

Stier  Soüaoicinos  oom  $uli  1851  ferner,  btt  gleidifam  bas  it  bet 

Steife  gieht.  Soltawcino  f*reibt  bem  3-reunb ,   et  ljabe  an  Stgeglio  unb 

ttamnir  eine  UJhttbnlung  folgenben  Inhalts  gelangen  laffen:  „35aS  alte 

Sieuumt  ift  unter  ben  heutigen  llmftänben  unmöglich,  unb  baS  junge  ̂ iemortt 

wirb  baS  neue  Italien  fein  —   übet  eine  (Ibimare  t   Siemout  mufj  fi*  waffnen 

unf  piemontefifdje  Stopaganba  in  ben  oerf*iebenen  Srooingen  Italien«  machen ; 

namentlich  aber  in  91  om  unb  im  Königreich  'Neapel ,   wo  bie  gegenwärtigen 
Stegietungen  mit  ihren  ungeheuerlichen  Sörutalitäten  ficb  unmöglich  gemacht 

haben,  '-Bereits  ift  eine  bem  König  »on  Sarbinien  günftige  Stimmung  oor* 

hanben,  in  Bologna ,   in  £oScana,  in  ben  ̂ etgogthümern  unb  in  ifombarbo* 

Senetien.  allen  biefen  Bänbetn  ift  bie  'JDtehrljeit  bet  Bürger  nicht  tepu* 

bnfanif*:  fie  oertraut  auf  Sßutor  Emmanuel,  gS  giebt  alfo  Ijeutptagc  in 

Italic*  eine  italienifch'farbintf^e  Sottet.  35aS  ©aebsthum  biefet  Sottet  ift 

p   befötbern  mit  (Melb,  mit  ber  Steffe,  mit  ben  geheimen  (SefeUfdjafteu  unb, 

wo  es  angeht  au*  mit  gewaltsamer  gthebung.  $ebeS  Sfittel  ift  recht,  um 

ba«  h«ligc  3«l  unfetet  Unabhängigleit  p   erreichen."  35aS  ift  alferbingS 

gang  bet  Qkbanle  bes  fc*S  ̂ flh«  ipäter  oon  Saüaoieino  unb  Stanin  ge* 

grünbeten  'UereinS. 

gS  macht  einen  f>atb  fomifdjen,  ̂ alD  welpnüthigen  ginbruef,  wenn 

Saüaoieino  bem  greunbe  prüft:  „9hm  hat  Italien  mehr  als  jemals  ̂ bten 

®eift  unb  ̂ hte  ̂ eber  nöthig.  Sie  finb  bet  italienifche  Hercules !"  Denn 
©ioberti  ift  nicht  oon  feinem  9hhiliSmuS  abpbringen.  „hoffen  Sie  nicht*, 

mein  tljeurer  Saüaoieino ,   nichts ,   gar  nichts ;   fie  toerben  fchöne  ©orte  teben, 

werben  auffchneiben  wie  9tobomonte,  aber  ÄüeS  wirb  Stauch  fein,  eS  ift 

feine  ̂ wffnufig  mehr,  bet  gange  Körper  ift  oom  Krebs  jerfreffett ,   bie  Sacbe 

fteht  oergwcifelt,  baS  |)auS  Saoopen  wirb  ein  trauriges  gnbe  nehmen"  — 
fcaS  finb  feine  ftereotupen  ÄuSbrüche.  SBefonbetS  übel  ift  er  auf  Ägcglio  p 

ibte*en.  „5>r  liebe  Signor  fßfaffimo!  Staffimo  ift  wahrlich  unter  ben 

Siiniftem,  was  bie  ®ans  unter  bem  geberotelj,  ber  Straufj  unter  ben  wtl* 

ben  Sögeln."  Selbft  baS  ©ottfpiel  mit  Ägeglio  unb  ftfellu«  ift  ihm  nicht 
p   gering.  &u*  übet  6aoour  f*reibt  et  noch  int  ̂ uli  1852,  jur  ̂ eit,  ba 

jener  aus  bem  üRinifterium  ausgetreten  war  unb  in  Üonbon  fi*  befanb: 

„au*  ber  ©iebereintritt  gamiüoS  würbe  bie  Sa*e  nicht  beffer  ma*cn.  35er 

fciinb,  ber  in  Si«nont  weht,  ift  buT*auS  bem  ÜÄunicipaliSmuS  günftig. 

Unb  gaoour  ift,  wie  i*  aus  guter  Quelle  weit,  no*  immer  tnunidpal,  fo 

municipal  als  er  nur  jemals  war."  Äuf  bem  Stütfweg  oon  Üonbon  befmhte 

ihn  Ikoottr ,   unb  btefer  febeint  auf  ben  oerbohtten ,   hbpo*onbrif*en  ginfiebler 

einen  lebhaften  unb  günftigen  ginbruef  gema*t  p   haben.  $n  feinem  ©etfe: 
3*  iicaai  Still).  1876.  1.  1! 
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II  Rinuovamento  civile,  baS  in  biefem  $ahre  crftl^ten ,   urteilt  et  über 

©aoout  mit  großer  Ächtung,  et  hält  ihn  fogar  „bet  ffianblung  für  fähig, 

anftatt  bet  ©ergrößcrung  ©icmonts  bie  SRettung  Italien«  anjuftreben."  Die» 
fe§  Such  unb  bie  Streitf  driften,  »eiche  fi<h  aus  bemfelben  enhoicfelten, 

»aten  bie  Iefete  ©cfdjaftigung  ©JiobertiS ;   feinet  Uebetjeugung ,   baß  nut  burcb 

Änfdjluß  an  bie  faoopfche  Dtutaftie  Italien  gemacht  »erben  fönne,  giebt  et 

in  biefem  litcrarifchen  ©ermüd}  tniß  noch  einmal  ÄuSbrucf;  tnerhoürbigenoeife 

bleibt  in  feinen  prioaten  Äeußerungen  bie  fd}»arjgallige  Saune  immer  bie* 

felbe.  sRoch  in  feinem  lefcten  ©tief  an  ©allaoicino  oom  23.  (September  1852 

fchreibt  er:  „«Seien  Sie  überzeugt,  baS  piemontefifche  Drama  »itb  jum 

ÄuSgang  Schmach  unb  Untergang  haben." 
©inert  SDlonat  barauf  ftarb  er,  51  $ahte  alt,  an  einem  iRierenleiben. 

©allaoicino  befanb  fi<h  zufällig  ju  biefer  3eit  in  ©ans.  ftm  Anhang  ber 

©rieffammlung  erjähtt  er  non  ben  lebten  lagen  beS  greunbeS.  ©ioberti 

blieb  babei:  „©ertrauet  nicht  auf  bie  ©iemontefen,  mit  ihnen  »erbet  $ht 

nichts  erreichen."  UebrigenS  hat  **  etwas  ©erföhnenbeS,  baß  man  fcbließltch 
an  baS  Sterbebett  geführt  »irb.  Die  töbtliche  Jhranfljeit  »irft  ihren  Schatten 

rücfroärts  unb  trägt  baju  bei ,   bie  unheilbare  ©erftimmung  beS  ©erfaffetS  oom 

moralifchcn  ©rirnat  ju  erüären.  3ulehl  ift  eS  ein  pathologifcher  ©inbruef, 

ben  bie  ©riefe  jurücflaffen. 

^ru&en  in  ̂dffdjtiroC. 
Con  ®.  ©ahlte. 

ÄbfeitS  oon  ber  Straffe,  »eiche  bas  ©tfchlanb  mit  bem  gleimfer  Ihal 

oerbinbet,  liegt  jmifchen  bem  ©islon  unb  einer  beroalbeten  Sergreihe  baS 

Dorf  Drüben,  beffen  ©eroohnet  im  ©erbanbe  bet  romanifchen  ©emeinbe 

©aoalefe  bie  'Jlaturroüchfigfeit  unb  rauhe  Äußcnfeite,  bie  ̂ e^feT  unb  ©orjüge 
ihrer  norbtirolifchen  Nachbarn  bewahren,  ©on  bem  3ollh<tufe  Montana  frebbe 

unb  bem  gleichnamigen  ©rauereigebäube ,   baS  auf  bet  Scheibe  oon  SEBälfd}* 

unb  Deutfchtirol  Sommerfrifchgäften  oon  sJlotb  unb  Süb  jum  Äufentfjalte 

bient,  führt  ein  roohlerhaltener  fVahnoeg  längs  bem  Cfthange  beS  ©islon  ju 

jenem  einfamen  Orte,  ber  in  feinen  adjtjig  alten  unb  neuen,  geraben  unb 

roinfelig  oerfchobenen,  neben  ber  Strebe  jufammengebrängten  unb  übet  bie  ab* 

fchüffige  (D^alfo^le  ausgebreiteten  Raufern  eine  ©lifchung  italienifcher  unb 
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beutfcpeT  ©auroeife  geigt ,   roäljrenb  bie  prächtigen  fitnben  beS  ftirchettplaheS 

baS  ©ahtgeidjen  bet  gcrmanifchen  ©eoölferung  bilben. 

Sc  ftattlich  ber  ©tbum  unb  Je  mannigfaltig  bie  Außenfeite  bet  Stein* 

unb  |?olggebäube  mit  Freitreppen,  Söllern,  oorfpringenben  ©aeföfen,  Sdjin- 

bei*  unb  ©orphprplattenbächem,  fo  merfwürbig  bie  beutfdjc  Änfiebelung  im 

roälfchtirolifchen  ©au.  Dem  lidjtDollen  Aeußern  bes  ©farrlfaufes  entfpreepen 

bie  geräumigen,  burep  einen  tDlittelgang  geteilten  gimmer,  in  benen  ber 

Pfarrer  unb  beffen  Eaplan  ftiller  ©efcpaulichfeit  unb  ernften  Stubien  (ich 

roibmen.  Es  mar  natürlich,  baß  ich  juerft  an  ben  geistlichen  §erm  um 

Auffdjluß  über  \!anb  unb  ’s'eute  mich  roanbte;  allein,  mic  fo  oft,  ließ  bie 

3urücfhaltung  bes  Eutaten  mich  aufs  neue  bie  Sdjmierigfeit  empfinben,  ein 

treues  (Shnrafterbilb  ber  ©ewofjnet  ohne  ©elaufcpung  ihres  Thun  unb  Trei- 

bens gu  erhalten,  ließ  mich  aufs  neue  erfahren,  baß  bie  meiften  titolifdjen 

©riefter  bie  '.Berührung  mit  Frcntben  meiben,  melche  nach  ben  innern  3U< 

ftönben  ber  ©etneinbe  unb  ben  Eigenheiten  ber  ©eoölferung  forfchen,  ober 

unter  unbeftimmten  Angaben  bie  fdjarfen  3üge  ber  3Birfli<hfeit  Derbergen. 

„2öie  in  Trüben  bas  TBätfcptbum  feinen  Eingang  gefunben  hat,  finb 

feine  ©eroopnet  auch  oon  bem  tReuerungSgeift  ber  ©egenmart  unberührt  ge- 

blieben —   ehrlich,  fleißig,  fparfam,  maßooll  im  ©ergnügen,  oerträglidj  unb 

bem  ©Sillen  bes  ©eiftlicpen  gefügig;  unb  bie  '-Bauern  metben  Don  'Jieifenben 

ihres  fteunblichen  Entgegenfontmens  halber  gelobt.  sJiur  an  Sonntagen  trifft 

man  ©äfte,  boch  feinen  Trunfenbolb  in  ber  Schenfe,  unb  Tangbeluftigungen 

fmb  meber  im  Fettig,  noch  auf  fwepgeitsfeften  ©rauch-  Kenn  Trüben 

bem  3ufammenpange  mit  ber  ©eneralgemeinbe,  ein  ©erein  oon  elf  toma» 

nifchen  Dörfern,  bem  ber  £>auptort  Eaoalefe  ben  '.Kamen  gibt,  bie  Anlage 

unb  theilroeife  Unterhaltung  ber  Straße  nach  Fontana  ftebbe,  wie  bie  oor- 

theilhafte  ©erwertpung  feiner  Atpnupung  oerbanft,  fo  erroeift  fich  ber  ©er» 

feht  feiner  ©eoölferung  mit  mälfehen  Elementen  ohne  Einfluß  auf  bie  beutfehe 

Sinnesart,  ©ei  ben  namhaften  ©eträgen,  welche  ber  |>oljoerfauf  aus  bem 

©emeinbewalbe  unb  bie  ©erpachtung  oon  ©ergmiefen  liefern,  fann  ber  Solb 

bts  SeelforgerS,  beS  i'ehrers  unb  ber  Vehrerin  nebft  ben  Soften  ber  Spital» 

oermaltung  aus  ber  ©emeinbefaffe  ohne  Steuergufcplag  beftritten  werben." 

„ffias  mir  für  bie  Aufrichtung  unb  ©Jieberhcrftcllung  unfercr  ©ebäube 

an  ©aupolg  bebürfen",  bemerfte  ber  Cberroirtp  gut  Ergängung  biefer  fargen 

ÄuSeinanbcrfe|ung,  „bas  wirb  uns  aus  bem  ©emeinberoalbe  geliefert,  jebem 

§äu$ler,  febern  ©runbbefiper  baS  nöthige  ©rennpolg  gugetpeilt  unb  bet  ©er- 

lauf nupbarer  Stämme  im  Scproargroalbe  burch  ben  F®rftet  con  Eaoalefe 

bewirft.  ©Jäptenb  bie  Cbftcultur  feine,  bie  ©ienenguept  geringe  pflege  finbet 

unb  bie  ©olle  non  unferen  breihunbert  Schafen  im  £>aufc  oerfponnen  unb  Der» 

atbeitet  wirb,  mährenb  ber  Ertrag  unferer  Felber  an  ©eigen,  tRoggen,  ©erfte, 
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$afer  unb  ©rbapfeln  faum  für  ben  fwusfjalt  genügt,  bringt  uns  ©ichgudht 

unb  auch  bie  SabiSpflangung  ©emtnn,  ba  biefe  ftohlatt  auf  bem  mergeligen 

©anbftcinboben  oon  Sruben  fo  oortrefflich  gebeizt  unb  folche  geijiheit  bes 

©efchmacfS  annimmt,  ba|  wir  ftöpfe  oon  fünf  bis  gehn  ©funb  giigeln  unb 

auf  bem  üWarfte  in  Srient  einen  @ulben  fünfzig  Steuger  für  ben  Sentner 

löfen.  ©inb  mir  auch  nicht  mit  ©teuern  überbürbet  —   bet  SRunfer  mag  mit 

fünfzig  @ulben  ringefchäht  fein,  wäfjrenb  mein  (Srunbftücf  breifjig  Oulben 

aufgubringcn  hat  —   unb  fpatfame  Verwalter  beS  eigenen  ®utcS,  fo  bleiben  bo<h 

bie  Hinnahmen  jebeS  ©ingelnen  bei  bem  h^h™  i!oljn  ber  Unechte  unb  3Rägbe, 

bie  70  bis  80  unb  36  bis  48  ©ulben  erhalten,  gering;  unb  ba  nur  etwa 

fünfunbgwangig  ©auern  thalab  ©eingelänbe  befifcen,  bie  ®emcinbelaften  häufig 

ben  6rtrag  oon  ffikfe  unb  ©alb  überfteigen,  bie  ©afferleitung  allein  fünf- 

geljnhunbert  @ulben  gefoftet  hat,  obwohl  fie  ben  Ouell  nur  burdj  ©leirohren 

gurn  ©runnen  leitet :   fo  ift  cS  faft  ein  ©unbet ,   baß  Stuben  oon  bettelfjaftcr 

Ärmuth  frei  geblieben  ift,  nur  wenige  ©ebürftige  gu  unterftüfcen,  fünf  Stanfe 

im  ©pital  auf  allgemeine  Äoften  gu  oetpflcgen  hot. 

„|Sarte  Arbeit  unb  einfache  Soft  erhalten  bie  Seute  gefunb;  hier  unb  ba 

wirb  bie  griegclfuppe  unb  bas  SDiilchmuS  gum  grühftücf  mit  fiaffee  o   erlaufet ; 

SMittagS  fommen  überall  ©erflc ,   Änöbel ,   Polenta  mit  Säfc  ober  ©alat  —   an 

©onn-  unb  gfiertageit  gltifch  —   gum  'Jladjtmahl  Hrbäpfel  ober  Suppe  auf 

ben  Sifdj.  ©enn  bie  ©auern  oor  unb  nach  ber  Äircfje  am  Öflafe  ©ein  fich 

erfrifchen,  bleiben  biegrauen  unb  SDiäbcfjen  baheim,  unb  wenn  jene  rauebrnb 

ober  fchwapenb  oor  bem  ®otteSfjaufe  auf  ben  ©eginn  ber  Slnbacpt  warten, 

gehen  biefe  ohne  gwiefprach  mit  ben  ÜRännem  unb  ©üben  auf  ihren  ©ih- 

SaS  genfterln  ber  ©urfhe,  bie  noch  in  meiner  Jugenb  mit  ben  ÜJlabeln  in 

fpäter  Äbcnbftunbe  Sturgmeil  trieben,  wirb  oon  ben  ©auern  nicht  mehr  ge* 

litten;  wer  in  rebücher  Hbficht  eine  tHebfchaft  anfpinnt,  ber  barf  bie  ©raut 

im  $aufc  befuchen;  ber  Sang  ift  abgefefjafft,  bie  Äapclle  aufgclöft ,   ©ang  unb 

ftlang  im  £>aufe  wie  auf  ber  Älm  oerftummt  unb  nur  ber  ©ängtrehor  für 

bie  ßitche,  oicr  ©üben  unb  oier  Jungfrauen,  geblieben,  grübet  hatte  bie  @e* 

meinbe  Jnftrumentc  —   barunter  ein  £>elicon  für  140  ®ulben  —   angeföafft, 

bie  Söhne  mohlhahenber  ©auern  waren  bem  ÜWufifoereinc  beigetreten,  unb 

wenn  alle  fünfunbgmangig  ©urfchc  unter  ben  tfinben  gufammenfamen ,   laufchten 

iDiännet  unb  grauen,  Ält  unb  Jung,  ihrem  Spiel.  iBlit  ber  ©erfchung  bes 

Organiften  fchlkf  bie  Sache  ein;  bei  feiner  tRücffehr  nach  JahteSfrift  fornite 

Sichler  nicht  einmal  gwangig  ober  bteijjig  (Öulbcu  gut  ©ieberherftellung  ber 

befchabigten  Jnftrumente  gufammenbringen. 

„fRaufcreien  ber  ©urfchc  finb  feiten,  Srreitigleiten  ber  ©auern  werbtn 

frieblich  ausgeglichen,  ©eleibigungen  nur  in  wenigen  gällcn  oor  bem  fRichter 

gefühnt,  ba  bit  jungen  Üeute  gut  geartet,  ohne  grofec  Qcmpfinblichfeit  bes  Hh1' 
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gefülfls  fmb  unb  bet  Sitten  ftarrfö^figer  Sinn,  wenn  auch  mit  ©iberftreben, 

freundlicher  3ufPrac^c  H*  fügt.  2Bir  finb  beutfd)  geblieben  wie  unfete  Säter 

es  waren,  obwohl  wir  bem  roälfätirolifdjen  Setbanbe  angelten  unb  gerne 

malfdje  Dirnen  im  £>aufe  galten,  ©ir  haben  üKaurcr  unb  3'mmerleute ,   bie 

guglrich  Dachbecf erarbeit  übernehmen,  unfete  ffiagner  finb  in  ber  Schreinerei 

geübt,  wir  haben  Schuhmacher ,   Schnciber,  einen  £>afner,  Schlöffet  unb 

Schmicb ,   unb  tonnen,  ba  faft  ein  jeber  feine  Jgmusgerätlje  felber  gimmert  ober 

fdjnibt,  des  Serfehrs  mit  unfern  romanifchen  Nachbarn  entrathen.  Allein 

biefem  aufscrn  ©efebief  ber  Jpanbwerfcr  unb  Säuern  unb  ber  feunftliebe  unferer 

Surf  che  entfpricfü  nicht  ihre  geiftige  Sefähigung:  bie  Schulbildung  ber  Sitten 

ift  fo  gering,  baf?  außer  $ofef  Spp  unb  bem  febergemanbten  Gaffirer  Slmort 

lein  'Dritter  bie  fdjriftlicben  Arbeiten  bcs  (SkmeinbeDorftchers  ohne  fiilfe  aus* 

gufübren  oermöchte,  bah  bie  meiften  —   Sorfteber  Struppncr  nicht  ausgenommen 

—   wenig  mehr  als  ihren  -Kamen  fchreiben  fönnen  unb  gegen  bie  Sdjulcrgiehung 

ihrer  Jrinber  gleichgiltig  finb.  'DfeineS  ©ijfens  hat  nur  ein  trubenet  Säuern* 

fohn  baö  •fJriefteramt  erwählt,  fein  gweitcr  ftubirt  ober  auswärtige  Schulen 

befugt" 

,,©of)l  fmb  bie  Irubener  beutfeh  geblieben,"  beftätigte  ber  Lehrer  pichlet, 
„ooch  ohne  Serftänbnife  für  ben  ©ertl)  bcs  ©iffetts :   fo  hoch  bie  Säuern  ihre 

üttutterfpracbe  halten,  fo  gering  febaßen  fie  ben  Unterricht,  fo  wenig  ermun» 

tem  fie  ihre  fernher  gutn  ̂ ortfehritt  in  geiftiger  Ihätigfeit.  ©ie  langfam 

biefe  bei  mittelmäßigen  Anlagen  unb  geringer  HuffaffungSgabe  in  ben  Gle- 

menten  oorwärts  fchreiten,  wie  wenig  ihre  üeiftungen  in  ben  Dtealicn  befrie* 

rigen  unb  wie  fchnell  fie  baä  grlemte  wicber  oergeffen,  ift  im  .ptnblicf  auf 

rie  lange  geriengeit  —   oon  Anfang  fUiai  bis  'JKartini  —   unb  bie  furge  Dauer 

riS  Schulbefuchs  —   oom  fechften  bis  gum  oollenbeten  gwölften  3«hte  ~   loitöt 

gu  eTmeffen.  Sei  ber  Smführung  bes  neuen  Lehrplans  fragten  bie  Sitte» 

oerwunbert ,   was  beim  ©eographie  unb  bas  anbere  „lutfjerifc^e"  3cug  ihren 
Suben  rui^en  foüe,  fo  bah  es  meines  gangen  ttinfluffcs  beburfte,  um  ben 

Unterricht  in  ben  geforberten  P'chtgegeitftänben  eon  Störungen  frei  gu  halten 

unb  bic  Sinbet  ooligählig  gut  Schulprüfung  gu  »erfammeln.  0b  h*et  und 

ba  ein  Droßfopf  bie  gange  Derbheit  feiner  rohen  'Kotier  gegen  mich  heraus* 

tehttc,  ftörrifche  Suben  ben  $roang  ber  neuen  &t}te  abgufchütteln  ocrfuchtcn: 

un  gangen  fügten  bte  Schüler  fidj  willig  in  bie  gefcßlicbe  0rbnung  unb  gogen 

bem  Schularreft  bie  Pöfung  ber  Aufgaben  im  elterlichen  §aufe  tor.  Son 

rin  «ehr*  unb  Unterhaltungsbüchern,  welche  ber  Sercin  gut  Unterftühung 

riutjeher  Schulen  in  ©älichtirol  unferer  ünftalt  gefpenbet  hat,  ift  unter 

meinem  Stelloertreter  ein  Df)fü  oerloten  gegangen,  ein  Xpcit  in  bie  §änbc 

bet  feindet  gefommen,  ohne  baß  ber  Scrblcib  aus  bem  Stegifter  gu  erfeben 

orit  rie  Uiücfgabe  ber  gerftreuten  Schriften  an  bie  Schülcrbibliothef  gu  er* 
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fielen  wate,  unb  fo  ift  leibet  bet  $mecf  biefet  wohlgemeinten  Gabe  unerreicht 

geblieben. 

„fRadjbem  unter  bem  »origen  funftfimtigen  Guraten  meine  Sapelle  auf 

fünfunbjwangig  Hiitglieber  angewacfjfen  mar,  bie  in  ber  Sefdjaffung  eigener 

^uftrumente  unb  fleißigem  Sefud)  ber  groben  ihre  Puft  p   mufifaltfcher 

Unterhaltung  betätigten,  burct;  treffliches  3uf ammenfpicl  bet  Säuern  Sinn 

erfreuten,  finb  in  meiner  Äbroefenheit  oon  Xruben  bie  Uebungen  eingefteHt, 

bie  ferner  fchabhaft  geworben  unb  ber  Säuern  Wohlgefallen  an  ber  eblen 

’JJlufica  hat  fich  in  Wiberwilligfeit  oerwanbelt,  Ulocf)  finb  bie  jungen  Üeute 

pm  grofjfinn  geneigt;  allein  fie  finben  wenig  Gelegenheit,  ihre  heitere  ©tim«* 

inung  auSflingen  p   laffen;  ber  Xanj  ift  oerboten,  Segel,  Sorten  unb 

'Dforra  geben  ber  Shantafie  feinen  Schwung;  unb  ba  auch  bie  inet  lieber» 

luftigen  Subcn  bes  Sängerchots  feiten  im  Wirthsljaufe,  feiten  baheitn  p» 

famntentreffen ,   fo  hi’«  man  außerhalb  ber  Sirchc  weber  Sang  noch  Slang. 

Saum  wagt  ein  feefer  Surft  in  fpätcr  Stbenbftunbc  unter  bas  genfter  feiner 

Viebften  p   fchteichen,  um  bie  ’JDJaib  pm  Xanj  in  St.  Vugano  ober  pr 

Wallfahrt  nach  einer  Scrgfapetle  p   bereben.  Statt  lieblicher  löfelobien  be» 

gleiten  gifteten»  unb  SöUcrfchiiffc  ben  Xrauurtgspg,  an  beffen  Spifce  bie 

Sraut  nach  beutfeber  Sitte  mit  einem  ’JDiurthen franse,  ber  Sräutigam  mit 

einem  Slumenftraufje  auf  bem  pute  pt  Strebe  jiehen.  SiSmeilen  unter» 

nimmt  baS  junge  ©aar  mit  einigen  Sermanbten  nach  bcenbetet  Xrauung 

feine  pochjeitSreife,  hält  in  Sojen  ober  Orient  ein  feftlidjeS  Üiahl  unb  lehrt 

am  folgenbcn  ’Dtorgen  in  bie  peimatf)  prücf.  äbet  währenb  bie  Solfspoefic 

in  Xruben  allen  Soben  oerloren  hat,  bie  'JDlübfal  beS  XageroerfS  jebe  3tegung 

ibealeren  Strebend  nieberhält,  hütet  ein  Sauer  noch  ben  Sagen»  unb  2J?är» 

chenfchap  feiner  gugenb  als  ein  Sleinob,  an  beffen  garbenjaubet  fich  bet 

Sinn  bes  achtjigjährigen  Greifes  erfrifdjt. 

„Obwohl  bie  Diatur  ben  Sewohnern  nur  ein  fargeS  fDiajj  bon  äußeren 

Sorpgen  oetlieh,  ben  fräftigen  Geftalten  bet  Surfche  unb  SDiäbchen  Nichtig» 

feit  ber  Sewegung,  ihren  groben  Gefixtem  jener  feelcnoolfe  Äusbrutf  fehlt, 

ber  beS  perjens  Güte  unb  bic  Weichheit  ber  Gmpfinbung  fpiegelt,  fuchen 

bo<h  webet  bie  Guten  noch  bie  'Änbern,  weber  Siänner  noch  grauen ,   butch 

fleibfame  Xracht  ben  Mangel  an  Gbettmaß  unb  Schönheit  p   oerbeefen.  Se» 

fchränfte  tÄnfchauungen  unb  bie  ’Hiacht  ber  Gewohnheit  hütbern  Sethefferungcn 

ber  matcrieltfn  Gultur,  ben  oorhanbenen  gruchtbäumen  wirb  fo  wenig  als 

ben  Seftänben  bes  Walbes  fünftliche  pflege  p   theil;  jwar  fammeln  paus» 

ler  Richten »   unb  göhrenjapfen ,   aber  nur  um  fie  an  frernbe  'ßflanjfchulen  ab» 

pliefertt,  unb  fo  unerfreulich  bie  gorftmirthfefjaft,  fo  unergiebig  ift  bie  Qagb." 

3m  Geleit  einer  Säucrin  trat  ber  Ärjt  oon  Gaftelli  in  baS  ̂ iromer, 

lieg  fich  oon  betn  „Gcmeinbefchtetber"  Xinte  unb  gebet  reichen,  um  für  bie 
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95 f^rau  ben  Xobtenfcbetn  ihreb  Stinbeb  aub3ufertigcn ,   unb  eilte  nach  ©eenbigung 

beb  Mmtbgefchäftcb  in  bie  Schonte,  ein  ftrüglein  ©ier  für  bab  erhaltene 

ponorar ,   jrcölf  Hupf  erfreu  jer,  eingutaufchen.  Am  anberit  SWorgen  warb  bab 

DJagbelein  begraben.  Unter  eintönigem  ©cfange  gingen  hier  Schulbuben 

unb  oier  ©borfnaben  mit  Streu*  unb  Jahne  bem  Xrauerguge  ooran,  ber 

tfebter,  bie  ©eiftlichen ,   ber  25a ter  unb  bie  männlichen  ©erroanbten  beb  Winbeb 

folgten  bem  Xräger  beb  rohgegimmerteri,  blumenbefrän3ten  Sargeb,  unb  bann 

gaben  grauen ,   Jungfrauen  unb  ©fäbchen ,   barunter  beb  ©irtfjcb  fleine  fßaula, 

jebe  mit  brennenber  fierje  in  ber  panb,  bie  ©inen  im  Arbeitb»  bie  Mnbern 

im  Jeterfleibc,  bet  ©erftorbenen  b ab  ©eleit.  2Rit  Ausnahme  ton  brei 

Jtauen  in  pembärmcln  trugen  alle  ein  bunteb  S<hultertu<h  über  ber  Xßollcn« 

jade,  bie  bunfle  Schürge  über  bem  einfarbigen  fRocf,  bab  glattgcflocbtene  paar 

ebne  Stamm,  ohne  Jier,  unb  feine  hochgemachfene  ©eftalt,  fein  feelenoolleb 

Antlifc  leuchtete  aub  ber  ©ruppe  hct»or. 

Jn  gleicher  ©eharrlicfjfeit  alb  bie  beutfehen  ©etneinben  beb  '.Ronbbergeb, 

haben  bie  ©eroohner  oon  Xruben  unb  bem  fiiblicheren  'Mitren,  im  ©erbanbe 

ber  roälfchtirolifchen  ©eoölferung  bie  ©igenart  unb  Sprache,  ben  ©rauch  unb 

bab  ©epräge  ihrer  Ahnen  bewahrt.  Xeutfch  ift  beb  SRanneb  Spruch,  beb 

öeibeb  Dfebe,  beb  ÜJJägbeleinb  Stieb,  unb  in  ber  einfamen  pütte  beb  'JDlär- 

cbener*ählerb  oerfünbei  etn  filberhaariger  ©reib  in  beutfehen  Sagen  ©er- 

manienb  '.Ruhm.  ffiie  rauh  bab  SBort,  eb  mahnt  an  bie  pelbengeit  eineb 

©olfeb ,   bab  oft  im  Spiel  ber  SBaffen  mit  römifchcr  Xücfe  fich  mafj;  wie 

grob  bab  Stleib,  toie  roh  *>if  Sitte,  in  ber  unfeheinbaten  pülle  birgt  fich 

ein  treueb  ©emütb  unb  wie  bab  Straffen  leben  ift  ber  gefellige  ©erfehr  oon 

bem  geräufchoollen  X reiben  italienifchet  Crte  frei. 

Still  bfiebb  im  Xorfe,  ftill  in  ber  Schenfe,  alb  SRegengüffe  mich  tage» 

lang  anb  Jimmer  feffelten.  ffiab  ben  Machbar  ©Ibler  Mbenb  für  Mbenb  an 

bab  perbfeuer  gog,  bab  toar  nicht  beb  ©Seines  Jauber,  bab  mären  'Jfeginab 

Äugen,  bie  auf  bem  jungen  Schlöffet  halb  fragenb,  halb  in  finniger  '.Ruhe 

hafteten,  wenn  er  bie  peimatl)  mit  ber  baierifchen  fHeftbcnj  oerglich.  wenn 

er  bab  plumpe  ©ebahren  ber  ©urfche,  bie  Ungefelligfeit  ber  ©auern  tabelte 

unb  feine  Sehnfucht  nach  ber  Jrembe  oerrieth,  wo  ihm  in  ber  SBerfftatt 

funftreiche  Arbeit,  im  Hreife  lebenbftoher  ©efellen  ©rholung  uub  Unter* 

haltung  winfe.  „'Vielleicht  fehlt  Jbnen  eine  pausfrau?"  „Xab  habe  ich 

bem  ©eter  fehon  lange  gejagt,"  fiel  '[Regina  mit  Vebljaftigfeit  ein,  „unb  boch 

will  er  cb  nicht  glauben  — meinen  Sie  nicht  auch,  bafs  er  burch  ein  braoeb 

©Seih  3*tfriebenheit  unb  i'iebe  für  bie  peimath  gewinnen  werbe?"  „©So 

finbe  i<h  benn  in  Xruben  eine  Jtau  für  bab  paub,  wie  für  ben  ÜJfattn, 

für  bie  Arbeit,  wie  für  bie  Je ierftunbe ?"  ©etroffen  fchwieg  bie  SDfaib,  trat 

Icmgfam  oom  Vicht ,   bab  ihre  runbe  ©Sange  ooll  beftraljlte,  3um  Seffel  beb 
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Pieiftcr«,  beffen  feine  Lebensart,  flare«  Urteil  unb  freien  S3licf  auch  bie 

§Kiu«frau  rühmend  anerfannte,  unb  ftrid)  mit  beiben  fanden  leife  feine 

Sangen,  als  ob  fie  ihn  ba«  fanfte  linbe  Salten  einet  liebenben  ©attin 

oorempfinben  laffen  mollte.  Cbtoobl  bie  lofen  gaben,  an  bcnen  ihre  auf» 

feimcnbe  Neigung  fidj  emporgetanft,  jum  feften  ©eroebe  fitb  freujen,  unb 

iHegina  bereinft  be«  Üieiftets  Sehnen  nach  bcm  Räuber  ber  mündbenet 

Schönen  ftillen  »erbe? 

$enfeit  bcs  tHunlerhofe« ,   oiclleidjt  breioiertel  Stunbcn  unterhalb  be« 

Dorfe«,  ficht  man  ein  graue«  Schtnbelbad)  Curd)  Saumgrün  blinfen,  ba« 

ftiUe  £>eim  Slafi  Untetfteiner«,  ber  neben  bürftiger  £>abe  einen  Schah  oon 

SDiärchen  unb  Sagen  fein  eigen  nennt.  äl«  icfa  bie  Satire  be«  ©iebelzimmer« 

öffnete,  trat  mir  ein  lUiännlein  mit  filbergrauem  |)aar  unb  Sart,  gerötbeteit 

Sangen  unb  entzündeten  äugen  entgegen,  beren  blaßgraue  $ri«  im  mattem 

©lanje  fcbimmerte.  9ficbt  otjne  ein  ©emifch  oon  Neugier  unb  ehrerbietiger 

S$eu  blicfte  id)  in  ba«  runenhafte  ©efidft  be«  älten,  ber  in  futjer  Veber» 

hofc  mit  grünem  Xtagbanbe,  b'ebcrf (hüben,  langen  weißen  Strümpfen  unb 
fcharlachrotljet  Sefte  faft  einem  $wetge  ber  Sage  glich,  betrachtete  fein 

geierfleib  oon  braunem  üoben  am  Dtagel  unb  bie  Xruhe,  welche  ber  jpau«» 

frau  t'innenjeug  unb  ‘Sleiberftoffe  barg.  Uralt  ber  Sanbfchranf  mit  oer* 
borgenen  Schieblaben,  ftaubbebecfte  ©läfet  unb  Dofen  auf  bem  Sitn« ; 

Sanbuhr,  £>ciligenbilöer,  ein  weißer  Xifch  unb  ein  polrrter  Schrein  bilbeten 

ba«  ©eräth  be«  ̂ immers ,   in  beffen  genftetnifchen  ftatt  ber  Slumenftöcfe 

irbene,  mit  Diilch  gefüllte  Schüffeln  ftanbe».  Schon  1869  hat  Slafi  mit 

feiner  treuen  Üiarie  bie  golbene  £>ochzeit  gefeiert  unb  noch  immer  maltet  bie 

jroeiunbacbtjigiäbrige  grau  in  Hüche  unb  Hammer,  in  Heller  unb  £>au«.  So 

ärmlich  bie  innere  äuSftattung,  fo  malerifch  erfcheint  bie  äugenfeite  ber  alter«» 

grauen,  oon  liaubwerf  uerfchleierten  £>üttc,  wenn  ba«  Sonnenlicht  bie  Stiege 

unb  bie  blinben  genfterjcheibcti  ber  (Sinfiebelei  oerflärt. 

„Sie  wollen  Sagen  unb  ÜJtärchen  büren?  Die  meiften  Stüde  au« 

meiner  ftinberzeit  finb  mir  entfallen;  erfreut  Sie«  aber,  fo  will  ich  nt  ein 

©ebäcbtniß  noch  einmal  aufjufrifcheu  fuchen."  De«  Sirthe«  Diath,  bet  mit 
eine  glafche  rothen  Xirolermeine«  mitgegeben,  fam  mir  nun  trefflich  ju 

ftatten;  e«  beburfte  feine«  ©lafeS  —   bie  jitternbe  f>anb  würbe  manchen 

Xropfcn  oetfehüttet  haben  —   brei  tiefe  3üge  bi«  auf  ben  ©runb  . . .   unb  ber 

älte  begann  bie  HJJät  oon  Hart  bem  ©roßen,  wie  er  im  Unter«berge  bei  Salz* 

bürg  auf  golbenem  Seffel  an  einem  'Dlarmortifch ,   oon  gürften  unb  Diütern 
umgeben,  bet  ttrlöfung  harre,  inbeß  fein  weißer,  oon  perlen  burchflochtener 

Satt  fiep  um  bie  glatte  winbe." 
Sie  fich  bie  Prophezeiung  erfülle,  wenn  ber  Sote  feine  Dia  ben  mehr 

crfpäljt,  be«  Sartc«  Spifce  nach  bretfadfer  Umringelung  be«  Haifer  äntlifc 
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btrügrt  unb  Karl,  oon  ben  Äiiffen  ber  Jungfrau  erroecft,  mit  feinem  Heer 

gum  Vialfcrfelbe  gicgt,  wo  bet  bürre  ißirnbaum  gum  ̂ eicgen  ber  ßrlüfung 

im  VlütbenjAmucfe  prangt,  nacg  heißem  Stampf  ber  Äbenbfonne  Strahl  oom 

Hogenftaufen  baö  blutgetränfte  Sdjlatgtfelb  oergolbet,  unb  wie  ber  Staifer, 

naigbem  er  im  Dom  gu  Salzburg  eroigen  Jrieben  oerfünbet ,   jur  ©liegen« 

ftatte  feiner  Ägnen  gieren  rnerbe,  bie  legte  Jcgbe  ber  bcutfigen  Stämme  gu 

jdjlügten  .   .   .   biefen  bebeutungsoollen  Schluß  ber  Sage  tannte  Unterteilter 

nupt  megr,  unb  aueg  bes  ÜDtöncges  Verfünbigung  oon  bem  Vtanbe  bes  falg« 

buTger  Doms  1876  mar  bem  (£rgägler  fremb.  Dagegen  entfann  er  füg  ber 

3Rär  oon  einem  ̂ utjrmami ,   ber  feine  Labung  ©lein  an  bie  ̂ rcerge  im 

Untersberge  oertaufte ,   brinnen  bie  perrlitgfeit  beS  tHiejenfaals ,   bureg  eine 

C   effnung  im  bammerigen  ©eroülbe,  fiebenunbfiebgig  ©aar  tangenbe  Süfägbelein 

erftbaute  unb  in  ber  Scgmelge  fiebenmal  fieben  Dugenb  ölolbftüde  alb  3al)' 

lang  empfing;  audj  oon  ben  groerggaften  URoosmänmgen  unb  futdjtfamen 

'■DiooSrotibcgen ,   bie  ber  gbllifige  ̂ ager  auf  fumpfigem  'Dtoor  in  ftürmifdjen 
Hätten  oerfolgt,  roaren  igm  ntanege  3üge  in  ber  örinnerung  geblieben. 

Vefonbers  aber  gaftete  ü)m  boeg  ber  erfte  Dgeil  ber  Sage  im  $ebä<gtniß. 

„Senn  bie  ftglafenben  tRitter",  ergäglt  er,  „cor  ben  Igoren  alle  fieben  Qagw 
mit  Drommelmirbel  unb  Irompetengefcbmctter  igre  (Betroffen  im  Saale  roecten, 

bann  gebt  ber  Staifer  baS  Haupt,  febieft  einen  föbelhtaben,  nach  ben  iRaben 

bes  Verges  gu  flauen  .   .   unb  menn  ber  '-bube  mclbet,  baß  bie  iRaben  noch 

immer  fliegen,  bann  fällt  bes  iperrfebers  ̂ >aupt  mit  einem  Klageruf  auf  feine 

©ruft  unb  alles  oerfinft  roieber  in  Scglaf." 

Vertrauter  freien  ber  tikeis  jeboeg  mit  jenen  illtärcgen,  bie  füg  oom 

Ufer  beS  langes  bis  gum  (Beftabe  bes  atlantifigen  ’JReeres,  im  iRorben  mie 

im  Süben  oon  Üfunb  gu  'JOtunb  oerbreitet  gaben  unb  beren  fegattengafte 

(Bcbilbe  uns  mie  (Beftalten  ber  ©litflidjfeit  anmutgen,  meil  bet  Volfsgeift  in 

ignen  feine  ftillen  ©lünfege  unb  Hoffnungen,  mie  bas  Vertrauen  auf  bas 

©lauen  einer  gögeren  (Bcrecgtiglcit,  als  Urbilb  feiner  iRecgtSanftgauung  offen« 

batt.  3n  gegebener  Stimmung  unternagm  Vlafi  buttg  biefes  Vlumengcfilbe 

ber  VolfSpoefie  eine  neue  ©lanberung,  mit  ben  .pofmeiftern  ber  Vriugefjin 

bie  oerfegmunbene  StönigStocgter  aufgufuegen  unb  bie  alte  bretoniftge  Diät  oon 

Jortunatus  gu  miebergolen.  Doig  mo  ber  (SHüdlicge  bas  3aubergütlein  er« 

gafegt,  ob  er  es  oielleitgt  naeg  ber  ISgriftnatgtmette  einem  iDiömge  oom  Stopfe 

abgenommen,  unb  mie  er  gu  bem  Setfel  getommen,  beffen  (Brofcgcn  fitg 

immer  roieber  erneute,  baS  roufete  ber  Dtärcgengelb  niegt  megr  gujammen« 

jareimen.  ©lenn  ber  Älte  Vlatt  auf  Vlatt  in  bem  Vutge  ber  ©Sunber« 

bifbtung  aufftglug,  bie  Helben  auf  abenteuerlitgen  gagrten  über  bas  fturm« 

bewegte  ÜReer,  in  bie  Scgatten  ber  ©lilbniß,  in  .pöplen  unb  fegimmernbe 

flaläfte  gu  iHiefen  unb  ̂ ujergeti  geleitete,  bann  ftgien  fein  3®c'fel  an  ber 
Jm  utua  «cuJ /.  Ule.  1.  IS 
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©irflitpfeit  bet  3nuf>m5fffdten ,   an  bet  ©aprpeit  iprer  ©rlebniffe  fein  ©e* 

mütp  gu  befcpleicpen.  Qpne  Ästung  ton  betn  3ufammcnßange  beS  SDtärcPenS 

mit  ben  Jfbealen  beS  beutftpen  ©olfeS,  ba§  feine  Xräurnc  »on  einet  ftpöneren 

©irflitpfeit  poetiftb  »erförpert  patte,  pielt  ©lafi  ber  Wiefen,  3roer3f/  €>f?en 

unb  Xiratpen  fabelhafte  ©eftalten  füt  leibhafte  ©efen  einer  großartigen  ©er- 

gangenpeit,  in  ber  noeb  ben  Spieren  bie  Sprache  oergihtnt  geroefen  mar  ;   unb 

roie  bie  Araber  im  $elte  beö  HJtärtpenergäplerS  mit  ben  gelben  ber  ©eftpitpte 

trauern  unb  jubeln,  fo  pob  unb  fenfte  fiep  mit  bem  ©ecpfel  ber  Sreigniffe 

feiner  Stimme  len,  oerrietp  bie  gittembe  Stimme  unb  bie  nieberrinnenbe 

Xpräne  fein  ÜJtitgefüpl  an  iprem  ©efepief.  Raum  lieg  fid)  unterftpeiben ,   ob 

ber  ffirgäpter,  ob  fein  §ßrer  größeres  ©epagen  an  ber  ÜJtär  »on  ber  ©olb- 

forelle,  an  ben  ̂ rrfaprten  beS  ©üben,  ber  gur  Strafe  für  bie  ©erfpottung 

eines  ©eibeS  brei  ̂ omeranjen  fudpen  mußte,  unb  ton  bem  tfeibe  ber  per» 

ftofeenen  RünigStotpter  empfanb.  ©aten  Da«  niept  biefelben  ©über,  toelcpe 

einft  beS  finaben  Sinn  im  fernen  Worben  berütften ,   biefelben  golbumftraplten 

©eftalten,  beren  Stpatten  im  2>uft  ber  iDtärcpemoelt  notp  peute  an  feinem 

trüberen  Äbenbpimmel  »orüberfeproeben ,   erfrifdPte  ipn  nicht  mieber  „ber 

Qugenb  unb  ©efunbpeit  Quell",  beffen  ©affet  ©lafi  aus  bem  gelfenborn 
feines  3au&er9artcn§  auffliegen  liefe,  unb  tonnte  e§  ipn  ftören,  bafe  bie 

garten  ©egiepungen  ber  Witter  unb  'flrtngeffinnen  toeber  oerpüllt,  noep  um* 

ftprieben,  berbe  SluSbrütfe  mebet  gemilbert  noch  meggelaffen  unb  alle  natur- 

gemäßen ©orgänge  wie  bie  ©erirrungen  ber  fieibenfepaft  in  jener  unge- 

ftpminften  ©eife  auSgefprotpen  mürben,  bie  ̂afob  ©rimm  als  epatafteriftiftpen 

ÄuSbrutf  »olfstpümlicpen  ©eroufetfeinS,  gur  reepten  3^1»  am  reepten  Qrte, 

in  »oller  Watürlicpfeit  beibepalten  roiffen  miß? 

Äbenbfonnenftpein  fiel  burtp  baS  fünfter,  unb  bie  Wdnber  purpur* 

gefäumter  ©ölten  marfen  golbenen  Stpimmer  auf  beS  ©reifes  Ülngcficpt,  ber 

fitp  beS  fWitleibS  über  bie  Stpmatp  beS  »erbannten,  bettelnben  RönigSfopneS 

nicht  erroepren  tonnte.  Äm  roeifeen  Siftp  bie  gnomenpafte  ©eftalt  beS  <£r- 

jäpters  in  ftparlatprotper  ©efte,  gur  Seite,  näper  an  bie  ©anb  gerüeft, 

ber  fißroeigfamen  .fpauSftau  prächtiger  Ropf;  ber  jüngfte,  feproargbärtige 

Sopn  auf  ber  Xrupe,  am  Qfen  feine  ©rüber,  unb  im  fjnntergrunbc  beS 

WebengimmerS  bie  rebegemanbte  Xotpter,  alle  lautlos  auf  üflär  unb  Sage 

lauftpenb,  bis  bet  lepte  Stpimmer  ber  Äbenbrötpe  »erblitp:  meltp  feltfameS 

©ilb  im  beutftpen  ©auernpaufe  beS  mälftpett  ÄlpengauS ! 

Still  glimmten  bie  Sterne,  in  milbem  ©lange  flieg  über  ben  'JDtonte 
Sampo  beS  SDtonbeS  Sitpel  perauf . . .   baS  ©egroeige  beS  WufebaumS  flüfterte 

im  Äbenbminbe,  unb  fein  gepeimnifecolleS  Wauftpen  Pegleitete  beS  IDiärcpen* 

ergäpter*  ÄbftpiebSgrufe. 
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gut  ̂ arabtefc.*) 
Bon  E— e. 

‘Pani  £epfeS  neueftem  Vornan  gegenüber  h<*t  bie  Äritif  einen  f cf) treten 
Stanb.  Segt  metn  an  benfelben  ben  h«lötmnlid)en  unb  »ollftänbig  berechtigten 

'JJlaßftab,  fo  erwartet  einen  ber  Shrentitct  eines  'PhilifterS,  unb  hoch  ift  es 

wirflidj  unmöglich,  bem  “Dichter  alle  feine  SBorauSfefcungen  jupgeben  unb 

für, 5er  £>anb  rar  ihm  bie  ©affen  ju  ftreefen.  ©ieber  ift  es  ihm,  wie  in 

ben  „Stinbern  ber  ©eit",  um  bie  Darftellung  einer  Jenbenj  ju  thun  unb 

roieber  ift  biefe  Xenbenj  Weber  in  fich  felbcr  haltbar  noch  auch  nur  mit  ber 

erferberlidben  (Sonfeguenj  burebgeführt.  Denn  an  ber  Darftellung  einet 

lenbenj  ift  an  unb  für  fich  nichts  auSgufefcen;  bas  poetifebe  Stunftwerf  foll 

io  gut,  wie  jebeS  anbere,  eine  ;^bec  ausbriiefen,  baS  »erlangt  fogar  bei  .fjepfe 

felbft  ber  »on  fRoffel  gepriefenen  Runft  gegenüber,  „bei  ber  un«  bie  (Sebanfen 

»ergeben",  ber  alte  «schöpf,  wenn  er  fragt:  „(Sine  ftunft,  bie  baoon  (»om 

@eift)  gar  feine  ©puren  trüge,  wäre  bie  noch  unfere  Sunfty"  ©enn  nun 

biefe  $bee  nach  bem  befonberen  ©uttfehe  bcs  Dichters  einer  (Streitfrage  ber 

Gegenwart  entnommen  ift,  wenn  fich  bte  Dichtung  an  bet  iföfung  biefer  in 

ihrer  ©eife  unb  mit  ihren  Mitteln  »erfucht,  fo  ftellt  fich  ber  Dichter  freilich 

eine  fchwierigere  Aufgabe,  als  wenn  er  einen  weniger  beftrittenen  geiftigen 

ffiehttlt  mit  einet  ftj-orm  umfleibet,  aber  bas  fHecht  ju  einem  folchen  Itcrfudje 

ift  ihm  nicht  ju  beftreiten.  MerbingS  muß  man  erwarten,  bah  et  feinen 

Stoff  eher  als  feine  $bee  gefunben  hat-  ©n  Stoff  aus  ber  ©irflichfeit, 

welcher  ein  fittlidjes  Problem  in  fich  birgt,  baffelbe  aber  nicht  ju  einer 

reinen  unb  ibealen  tföfung  geführt  tyit ,   reijt  ben  Dichter;  oor  feinem  Äuge 

erhebt  fich  in  ffrotge  ber  ihm  innewohnenben  fünftlerifchen  Intuition  bie  in 

ber  ©eit  ber  (Sfebanfen  unb  bes  Schönen  allein  richtige  Antwort  auf  bie 

geftellte  fjfrage  unb  in  einem  unb  bemfelben  Momente  httt  er  bamit  §orm 

unb  ̂ bee  eines  neuen  SunftwerfeS  gefunben:  fo  wirb  fich  naturgemäß  ber 

erfte  ©djaffenSaet  bei  bem  rechten  Dichter  geftalten.  ̂ fft  biefe  erfte  ©cbwie* 

rigfeit  überwunben,  fo  wirb  bie  '-Bewältigung  ber  anberen  leichter  fein  unb 

wenn  fie  nicht  »ollftänbig  gelingt,  wenn  f^orm  unb  ̂ nffalt  nicht  überall 

gleichen  Schritt  mit  einanbet  holten,  fo  werben  bod)  bem  ffierfe  ber  Schwer* 

punct  unb  ber  .fpalt  nicht  fehlen. 

Die  Denbenj,  um  welche  es  ft<h  bei  £epfe  honbelt,  ift  baS  fRedf!  ber 

„freien  triebe",  ber  „(SewiffenSehe";  Raufen  unb  ̂ ulie  fddießen  ihren  33unb 

*1  3®  ftarabiefe.  Stoma«  in  fiebot  Siichttn  »on  'paul  fccqfe.  Berlin  1876.  Bet- 
ty »on  SBilbelm  £er&  (Beffetfche  Budjbanbluna). 
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unter  ̂ intanfefcung  bcr  gewöhnlichen  bürgerlichen  ober  fachlichen  gomt  bet 

©^efd^licfeung ;   bie  ©äfte  beä  gefteS,  reelles  jut  geier  ber  Bereinigung  rer- 

anftaltet  wirb,  unb  mit  ihnen  offenbar  ber  Dichter  crblicfen  barin  eine 

§anblung  ungewöhnlicher  ©eifteSgröfje  unb  feltenen  Seelenabels).  Dag 

©ort  DaffoS :   „©rtaubt  ift,  was  gefällt"  fann  faum  beffer  illuftrirt  werben. 

?lber  entgegnet  nicht  bie  fjrinjcffin  mit  9?echt:  „Die  golbne  3ett  ift  u>ohl 

rorbei",  unb  ferner: 

„9iur  in  bem  2Bat)lfpruc£)  änbert  fldj,  mein  ghreunb, 

(Ein  tinjig  Sffiort:  erlaubt  ifl,  was  ft*  jiemt"? 

Siub  nicht  bie  ©belften  unfereS  ©cfchlecpts,  bie  h<trortagenbften  ©eifter 

einer  Nation  oor  allem  gur  ©ahtung  ber  Sitte  berufen?  gft  bem  Dichter 

wirtlich  noch  nicht  ber  Sinn  aufgegangen  für  ben  hohen  unb  heiligen  ©erth 

beftimmter  gormen  unb  für  unfere  fittlidje  Pflicht,  fol<he  gormen  fo  lange 

gu  hegen  unb  ju  üben,  bis  in  allgemeiner  Uebereinftimmung  anbere,  freiere 

Dielleicht  unb  rielleicht  auch  beffere,  angenommen  werben  fönnen?  Unb  babei 

mag  er  ron  einer  grau,  ber  geborenen  £)ütcrin  ber  Sitte,  bie  ̂nitiatire  ju 

einem  folchen  Schritte  auägehen  laffen  unb  hot  leine  ahnung  baron,  wie  in 

bet  wirtlichen  ©eit  —   unb  baron  foli  boch  feine  ©rjählung  ein  rerflätenber 

Spiegel  fein  —   SanfenS  unb  guliens  Dljat  fi*  weit  Sftecht  unmöglich  machen 

mühte?  Denn  bie  ftünftler  leben  nicht  allein  in  ber  ©eit.  Hit  biefer 

einen  Scene,  welche  bet  abfchlujj  für  bie  £>aupthelben  feiner  ©rgähtung  ift 

unb  barum  eine  fo  bominirenbe  Stellung  in  ber  Cfompofition  einnimmt,  bah 

man,  wenn  irgenbwo,  in  ihr  bie  gbee  bete  ©angen  fuchen  muß,  hat  ber 

Dichter  bem  fittlichen  iBemufetfcin  bcr  ganzen  heutigen  ©eit,  fo  weit  fie  nicht 

demi  monde  geworben  ift,  in«  ©efiept  gefchlagen  unb  wir  fönnen  nicht 

untcrlaffen,  ihm  bie  treffenben  ©orte  einer  unferer  geachtetften  3eitun9cn 

entgegenjuhalten,  welche  bei  ©elegenheit  ber  (EibeSrerweigerung  burch  ben 

93re$taucr  StanbeSbeamten  Jgwffmeiftcr  fagt:  „Die  Haffe  ber  Henfdien  ift 

—   gur  Seit  wenigftenS  —   noch  nicht  gewohnt,  äußere  gorm  unb  inneren 

©ehalt  getrennt  gu  würbigen;  nimmt  man  ihr  jene,  fo  läßt  fie  biefen  fallen. 

®ben  beSljalb,  eben  weil  fie  für  bie  ©ntwicfelung  unb  Srgief)ung  beö  ganzen 

©efdjlechtS  eine  wirtliche  SBebeutung  haben,  hält  ber  gute  Bürget  bic  gormen 

unb  Spmbole  ehrenwerther  gbeen  in  ©hren  unb  bie  gormen  unb  Snmbolc 

heiliger  gbeen  h«lig,  auch  »tun  er  für  feine  ̂ erfon  ihrer  ©irfung  ent- 

wachfen  gu  fein  glaubt,  gür  ihn  fommt  e$  nur  barauf  an,  ob  biefe  gormen 

überhaupt  noch  für  baö  Belt,  bem  er  felbft  angehört,  i’ebcnsfraft  haben  unb 

ob  fie  nicht  etwa  ihrer  Statur  nach  unwürbig  unb  unfittlich  finb.  Dann, 

aber  auch  nur  bann,  bürfte  er  fidj  gegen  fie  auflehnen."  gretlich  fann  bet 

Dichter  einwenben,  ganfen  unb  gutie  feien  in  einem  'llothftanbc  unb  mühten 
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fo  fianbeln,  »eit  bie  ©chetbung  iQptfenS  oon  tfueie  nun  einmal  nicht  burch- 

jufefcen  fei.  fRun  »enn  baS  fo  wate,  fo  hätte  bet  Dieter  bocp  nicht  nötfjig, 

bte  notfjgebrungcne  §>anbtung  in  biefer  SBeife  gu  perherrlichen  unb  einen 

Iriumph  feiner  gelben  aus  ihr  gu  machen,  fie  als  eine  wahre  ©rofjthat 

binguftellen.  91bet  es  ift  in  ber  Xljat  nicht  fo:  gerabe  in  jenem  Äugenblicf 

cft  bie  9Röglid)feit  einer  ©djeibung  näher  al«  je  gerücft  unb  biefe  gewattfame 

t'öfung  bes  Knotens  nicht  entfernt  mehr  nöthig.  Oiein ,   es  lag  einmal  im 

<j?lane  beS  Dichterei,  biefe  Xenbeng  gut  Darftellung  p   bringen;  feinem 

fittfuhen  ©ewufjtfetn  gereichte  nur  biefer  SluSgang  pr  ©efriebigung. 

Dennoch  aber  ift  er  —   unb  baS  ift  ber  zweite  ©inrourf,  ben  wir 

gegen  bie  ©erwertljung  ber  Xenbeng  p   machen  hohen  —   auf  halbem  2öege 

flehen  geblieben.  „Der  Kinber  wegen"  wirb  f pater  ̂ anfens  unb  Juliens 

©unbe  auch  bie  „äujjere  ©anction"  gu  Xfjeil.  Otn  eine  fittlidje  fRücffidjt 
bürfen  wir  auch  babei  wohl  faum  benlen,  es  honbelt  fich  ficherlicf)  nur  um 

ben  ©enuB  ber  rechtlichen  unb  bürgerlichen  ©ortheile,  welche  ben  Kinbern 

aus  einer  orbnungämäRigen  Shefchliejjung  oon  ©eiten  ber  Giltcrn  gu  er* 

wachfeit  pflegen;  ba  ift  es  beim  boch  praftifcher,  bie  ftreiffeit  Freiheit  fein  gu 

taffen  unb  fich  unter  baS  ̂ och  beS  .£wrfommcnS  gu  beugen.  Dafc  ftarfe 

©eifter  boch  fo  fchwach  gu  werben  permögen!  Die  übrigen  ffelbcn  unb 

pelbinnen  ber  ©rgählung  werben  offenbar  gleich  Pon  Anfang  an  für  gu 

fchwach  gu  folchen  Kraftproben  gehalten  unb  bei  ihnen  geht  es,  oon  einigen 

Verführungen  unb  ©hfhrüchen  in  ber  ©orgefchichte  abgefehen,  gang  gewöhnlich 

unb  fo  gu  fagen  anftänbig  gu,  ja  bie  ©efchichte  bes  einen  ©aares,  bas  neben 

^anfen  unb  $ulie  im  ©orbergrunbe  ber  §anblnng  fteht,  tonnte  einen  eben 

wegen  feiner  ©teltung  im  fRahtnen  bes  ©äugen  beinahe  an  bet  Xenbeng  bes 

Dichters  irre  machen,  wenn  er  biefe  Xenbeng  nicht  gar  fo  abfichtlich  unb 

nicht  gar  fo  häufig  ausgefprochen  hätte;  bie  oieloerfchlungcne  ©ermiefetung, 

welche  fich  gmifchen  $clip  unb  $rene  aufthürmt,  ift  mit  fo  oiel  ftunft  unb 

einer  fo  perftänbnifjoollen  Cntlaftuttg  bes  ©chulbigen  einer  glücf liehen  unb 

würbigen  ?öfung  entgegengeführt,  baf  man  einen  gang  anberen  Svgäbler  por 

fuh  gu  hoben  glaubt  unb  jene  anbere  ©efchichte  nur  um  fo  weniger  begreift. 

«ber  hoben  wir  überhaupt  bie  $bcc  bes  fRomans  an  ber  richtigen  ©teile 

jjefueht?  V'iegt  fie  überhaupt  in  ber  £>anblung  unb  nicht  oielmeljr  in  ben  fich 

über  bie  perfdpebenften  ©roblemc  ber  bilbcnben  Kunft  unb  über  allerlei  fociate 

Konfticte  erftreefenben  iReben?  Die  Antwort  auf  eine  folche  j^rage  follte 

nicht  gweifelhaft  fein  ober  oielmefjr  bie  Jrage  gar  nicht  geftellt  werben  bürfen. 

Denn  nur  an  bet  erften  ©teile  hot  man  bas  Stecht,  fie  gu  fliehen,  fo  bah 

wir  uns  um  beSwillen  gar  nicht  mit  ben  fReben  gu  befchüftigen  brauchen, 

flbet  wohl  tönen  uns  aus  ihnen  Pielc  mit  ber  in  ber  .fpanblung  niebergetegten 

Xenbeng  eng  oerwanbte  »nfdjauungen  entgegen.  Sille  bie  groben  Sünftler, 
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welche  uns  bet  Dichter  oorführt,  finb  mit  ihrer  3eit  unb  bet  intern  fünfte 

letifdjen  Streben  gu  Ifjetl  roerbenben  SJürbigung  fe^r  wenig  gufricben;  baS 

©liquenwefen,  bie  traurige  ̂ nboteng  ber  ̂ ^ilifterroelt,  bie  refetoirtc  unb  bla* 

firte  Haltung  ber  „guten"  (Gefellfcbaft  werben  in  gleitet  äßeife  bafür  oerant* 

lieh  gemalt;  nur  im  „Barabiefc"  wirb  mit  bem  richtigen  (Waffe  gemeffen 
unb  nach  it)m,  mag  bamit  bie  Bereinigung  in  bem  alfo  genannten  Sünftler* 

local  ober  bie  oon  allen  engherzigen  Borurtheilen  freie  ©poche  einer  unge* 

bunbenen  unb  frifcf)  (initiieren  Siatiirlichfeit  gemeint  fein,  fernen  fid)  alle 

Rünftlerhetgen.  Senn  man  nur  eine  reiht  flare  Borftellung  baoon  befäme, 

an  welche  3«it  bei  biefer  parabiefifepen  gebucht  wäre  unb  ob  anbrerfeit«  in 

ihr  benn  gerabe  tiefe  Herren  fo  in  erfter  t'inie  geftanben  haben  würben! 

„3"  ben  großen  Sunftepochen  .   .   waren  (Geift  unb  Statur  untrennbar  »et* 

bunben",  fagt  ber  alte  Schöpf;  in  ihnen  war  es  alfo  mit  ber  blofjcn  Dar* 

ftellung  bcS  Sinnlichen,  mit  ber  Sunft,  „bei  ber  uns  bie  (Gebanfen  »ergehen", 

auch  nichts.  Unb  bie  Sünftler  ?   tln  ihre  grofjcn  Ihatcn  müffen  wir  glauben ; 

baS  3euflti§  ihres  eigenen  Btunbcs  unb  bas  be«  Richters  fprecheit  bafür; 

wem  biefe  nicht  genügenbe  Bürgfdjaft  bieten,  ber  wirb  fich  oergebenS  nach 

anberen  (Gewährsmännern  umfehen.  Denn  wir  bewegen  uns  auSfchliefjlich  in 

biefen  Steifen;  eine  anbere  Seit,  als  biefe  oon  genialen  Sünftlern  unb  t)e» 

untergefommenen  ober  gu  beit  Sünftlern  herabgeftiegenen  ©bedeuten  beoölferte, 

epiftirt  für  ben  Dichter  unb  bamit  auch  für  uns  in  biefern  (Roman  nicht. 

Unb  fo  ergiebt  fid?  eine  gefährliche  ©infeitigfeit  unb  Btonotonie ;   es  fehlt  bem 

Bilbc  an  jebem  SRcflcp  unb  uns  an  (ober  Btöglichfeit  einer  ©ontrole.  2Bie 

ber  Dichter  mit  feiner  Xcnbeng  aus  bem  Steife  ber  fchtid)ten  bürgerlichen 

ÜJtoral  h^wuStritt,  fo  mit  feinen  fonftigen  tlnfchauungen  unb  feiner  (Gefell* 

fchaft  aus  bem  beS  gefunben  Bürgertums ;   »on  bem  Sern  uttfetes  Bolfs, 

»on  ben  eigentlichen  Bewahrern  unb  Bilbnern  feines  geiftigen  Befi^eS  »er* 

fpürt  man  feinen  .(jauch,  fein  mannhafter  Änfafc  gu  »orwärtSbringenber, 

weiterbilbenber  Xhätigteit  entlocft  uns  Bewunberung,  eine  franfhafte  Betbitte* 

rung  hält  uns  ein  minbeftens  nur  h^bwabreS  3crrbilb  entgegen.  2Öir  finb 

in  bie  (Geheimniffe  ber  Sunft  nicht  eingeweiht  genug,  um  biefen  Slagen  alle 

Berechtigung  abfpredjen  gu  fönnen,  aber  nach  ber  Änalogie  anberer  Heben«* 

gebiete  (g.  B.  beS  ber  Literatur,  auf  welchem  auch  ünnter  bie  »erfannten 

(Genies  ben  SchmergenSruf  über  ©liquenwefen  u.  bgl.  erheben),  unb  im  (Jin* 

blief  auf  bie  natürlichen  (Gefefce  aller  ©ntwicfelung  müffen  wir  fic  entfliehen 

für  übertrieben  halten,  ̂ cbenfatlö  aber  wirb  bie  franfe  ßcit  nicht  bur<h  fie 

geheilt  unb  in  einem  (Roman  ift  weber  für  fie  noch  überhaupt  für  fo  lange, 

nicht  gur  .panblung  gehörenbe  (Reben  ber  geeignete  Bla)}.  &ie  moratifche 

Ätmofphare  bes  Buch«  hat  burch  bie  franfhafte  Steigung  beS  Berfaffets  ge* 

litten,  fortwährenb  bie  finnlichen  Begiehungen  bet  beiben  (Gefchlechter  gum 
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Gegenftanbe  ber  Darftellung  ju  machen,  unb  wenn  er  es  auch  oermeibet,  burd) 

Scrführung  unb  Ausmalung  üppiger  Sccneu  bie  Sinne  ju  filjeln,  fo  menben 

fub  boch  bic  Unterhaltungen  ber  ÜNänner  unb  bas  Sinnen  unb  Drahten  ber 

fylben  wie  ber  ipelbinnen  nur  allzuoft  nach  biefer  Seite;  faft  nur  freite 

hält  fid)  ganj  frei  baoon.  Der  Dinier  [teilt  bamit  feiner  Hünftlerroelt  ein 

febr  fcblecbtes  ̂ eugnijs  aus;  mir  bezweifeln ,   bafe  it)m  bic  üDlünchener  Streife, 

welchen  nach  feiner  eigenen  Angabe  bie  lUlotiuc  ber  ©rjählung  entnommen  finb, 

bafiir  banfbar  fein  unb  bie  Zeichnung  als  treu  anerfennen  werben.  Der 

guten  Stabt  D?  uneben  ergeht  es  überhaupt  eigen;  fic  wirb  arg  gefdjmäht  unb 

boch  wirb  mieberholentlich  baS  Schagen  betont,  mit  welchem  bie  Hünftler  in 

biefer  als  fpecififtp  münchnerifch  ober  wenigftenS  fübbeutfch  bejcichneten  iltmo* 

fphäre  leben,  in  ber  baS  „Erlaubt  ift,  was  gefällt"  als  ber  tonangebcnbe 
®runbfafc  gilt.  Dlit  ber  ßonfequenj  fiel)t  es  auch  in  biefem  ißuncte  beben!« 

lidj  aus;  überall  fühlt  ber  Trichter  baS  (gefährliche  unb  Unhaltbare  feiner 

Änfchauungen  unb  fucht  nach  einer  Grenzlinie  für  biefelben,  ohne  fich  bemüht 

ju  werben,  bajj  er  biefelbe  läitgft  übcrfdjritten  hat.  Sir  erinnern  in  biefer 

Sejiehung  nur  noch  an  baS  übcrrafchenbe  unb  blos  mit  einem  Schlagworte 

begrünbete  Urtheil,  welches  $anfen  übet  bie  Sfijje  oon  Stephanopulos  fällt, 

unb  an  bas  fRäfonnement,  mit  bem  (ich  vfulie  über  ihren  erften  natürlichen 

Schrecfcn  wegen  bes  QtoafopfeS  h'nwegfept.  f>ätte  fich  ber  dichter  nicht  ein« 

mal  in  feine  lenbenj  ber  parabiefifdjen  Freiheit  oerliebt  unb  wäre  ihut  feine 

ijbee  aus  feinem  Stoffe  erwachfen,  ftatt  baß  er  fich  nun  ben  Stoff  gur  $bee 

gefuept  hat,  fo  würbe  fein  ©ebanlengang  einen  folgerichtigeren  Verlauf  ge* 

nommen,  würbe  baS  gange  ÜBert  eine  einheitlichere  ©cftalt  befommen  haben, 

würbe  auch  mehr  ein  Vornan  als  eine  'Jiooeüenfammlung  geworben  fein. 

Tenn  ben  erfteven  Xitel  führt  bas  Such  faum  mit  Uiecht.  $um  iHomau 

gehört  »or  allen  'Dingen  ein  .pintergrunb.  Die  Senbung,  welche  baS  ®e* 
fchitf  eines  Qringelncn  in  ber  entfcpcibenben  3<üt  einer  StrifiS,  eines  ßonflicts 

nimmt,  wirb  nur  oerftänbtid)  unb  auch  nur  ber  ausgeführten  poetifchen  Dar* 

ftettung,  welche  ber  Vornan  ju  geben  oerfuebt,  werth,  wenn  er  uns  nicht  mehr 

als  ©njelner  ober  als  ISinet  unter  (gleichen  erfepeint;  wir  wollen  ihn  in* 

mitten  feines  Solfes,  feiner  3eit  fetjen ;   fein  Silb  foll  fich  abheben,  für  feinen 

ißerth  ein  ÜJfafjftab  oorhanben  fein.  $n  §cpfeS  ßrjählung  ift  ber  Ureis, 

in  bem  mir  uns  bewegen,  wie  fchon  oben  bemcTlt,  ein  fepr  enger  unb  bafj  baS 

fiebente  Such,  welches  nach  betn  Äbfchlufc  ber  ®efcf)icbtc  oon  ̂ anfen  unb  ̂ ulie 

eigentlich  nur  als  tepilog  ju  bezeichnen  ift,  einige  ber  gelben  in  ben  grojjen 

Strieg  führt  unb  fo  Gelegenheit  gu  einigen  patriotifchen  Setrachtungen  giebt, 

ifi  bei  ber  ®efammtanlage  eher  ein  ̂eljler ;   bie  Serfnüpfuug  ift  rein  äu|er- 

lieh  unb  fommt  post  iestuna.  ferner  finb  bem  Dichter  bie  Figuren  oon 

8*lip  unb  3«nf  «ber  ben  Hopf  gemäßen;  neben  ber  §>aupthanblung  ift  burch 
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fie  eine  zweite  entftanben,  bei  bet  man  nur  bebaue«,  wie  ebenfalls  fdjon  ange* 

beutet  ift,  baß  fie  nic^t  auöfc^liefelicf)  im  ̂ Borbergrunbe  ftet)t.  $n  ih«  tjat  fpeofe  bie 

großen  ÜHittel,  übet  welche  er,  wie  allbefannt,  oerfügt,  am  glücflichften  gu 

oenoenben  gemußt;  in  allen  ben  Scenen,  in  benen  $rene  eine  tjmorragenbe 

OioUe  fpielt,  wel)t  eine  reinere  Vuft ;   il>rer  ©eftalt  ftreift  ber  Dichter  ben 

Schmelg  nicht  ab,  wie  er  es  bei  ̂ulie  in  einer  noch  baju  mit  ibrent  fonftigen 

'-liefen  faum  ©erträglichen  $Beife  gu  ttjun  für  gut  finbet.  auch  bie  große 

3)fenge  ber  ©eftalten,  welche  bie  ©rgählung  bietet,  wirft  ftörrnb  unb,  ba  ber 

dichter  nicht  eher  ruht,  als  bis  alle  oerforgt  finb  unb  jeher  Xopf  feinen 

Decfel  gefunben  bat,  fo  entfielt  eine  Dfeihe  oon  ©ingelgefdjichten ,   teoburch 

eben  jener  ©inbruef  einer  'Jfooetlenfammlung  heroorgetufen  wirb,  llebrigens 

jinb  bem  lichter  einzelne  li-h<arafterfüpfe,  wie  Slngelifa  ober  tHofenbufch  ober 

Sdjneß,  gang  oortrefflid)  gelungen,  wie  benn  feine  DarftellungSfunft  fowohl 

barin  als  auch  in  bet  Schilberung  ber  Jiatur  unb  in  bem  Äufbau  unb  ber 

bvaftifchen  ‘Durchführung  eingelner  Scenen  fith  wiebcrholt  glängenb  bewährt. 
$n  bem  feljarafter  ;ganfens  bleibt  üKanches  unoerftänblich.  Die  Sktftoßung 

feiner  grau  um  }o  geringer  ignbicien  willen  ift,  auch  «ine  bebeutenbe  innere 

(Sntfrembung  oorauSgefeßt ,   eine  fchwere  Uebcreilung,  bie  ihm  oon  ̂ ulie  gu» 

gefchriebene  Unjähigfeit,  in  feiner  Kunft  Xroft  unb  ben  ilfuth  ber  Hoffnung 

gu  finben,  gumal  ihm  ja  ber  löejiß  ber  ©eliebten  oon  feinem  Stanbpuncte 

aus  auch  uor  ber  Schließung  ber  ©eroiffenäelje  fichet  fein  muß,  nicht  recht 

glaublich  ober  eine  bebenfliche  Schwäche;  fo  ift  gerabe  wieber  bie  ©eftalt  bes 

.paupthelben  nach  bet  Xenbeng  gugefeßnitten  unb  eine  tranfhafte  Sinnlichfeit 

an  bie  Stelle  höherer,  geiftiger  iöeweggrünbe  gefeßt. 

äber  nach  ber  'Dieinung  manches  Befers  holten  wir  uns  gewiß  fchon  gu 

lange  bei  ber  tbefprcchung  eines  töuehes  auf,  baS,  ein  ©rgeugniß  ber  Saune 

unb  bes  XageS,  auch  balb  wieber  oerfchwinben  werbe  unb  für  baS  geiftige 

Beben  unferes  Ulolfes  nur  eine  geringe  unb  oorübergehenbe  iöebeutung  höbe, 

ffiir  erlauben  uns  anberer  'Uieinung  gu  jein.  Der  9ioman  ift  ßeutgutage  bas 

am  meiften  beachtete  unb  am  weiteften  oerbreitete  ©tgeugniß  unferer  Biteratur 

unb  feine  föirfung  gang  unberechenbar;  wenn  uns  wirf  lieh  batan  liegt,  unfere 

Station  fich  gefuub  entwicfeln  gu  feljen,  fo  müffen  wir  auch  nach  Kräften  bie 

uns  als  fchablicb  erfcbeiitenben  ©inflüffe  fcmhalten.  Die  ©ebilbeten  freilich 

jinb  baoor  gefiebert  unb  bie  ungebilbete  iülenge  ift  theils  burch  feine  Kritif  in 

biefen  unb  ähnlichen  flattern  gu  feßüßen,  theils  auch  ohnehin  burch  feine  Uw 

oerftänblichlrit  oor  einem  ftepfefchen  '.Kommt  gientlich  gcfchüßt ;   bas  ©ift, 

welches  ihr  lag  für  lag  burch  bie  Heine  treffe  unb  bie  (iolporteutliteratut 

gugeführt  wirb,  muß  man  burch  ©«gengifte,  wie  fie  g.  ©.  bie  ̂ otfSbilbungS* 

oereiue  gu  bieten  anfangen,  unfdjäblich  gu  machen  oerfuchen.  Äber  mitten  gwi» 

fdjen  biefen  beiben  Klaffen  bewegt  fich  «sch  ber  große  £>aufe  ber  §albgebil» 
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beten  unb  ©erbenben  unb  auf  biefen  lägt  ficb  wohl  ein  Einflufe  gewinnen, 

ber  oon  ben  ©ebilbeten  a umgehen  fann  unb  ber  ihm  bie  Unvicbrigfeit  unb 

innere  Unwahrheit  ähnlicher  ̂ Infchauungen,  wie  bie  in  £)ei)feS  Momart  niebet* 

gelegten,  nachweifen  foll.  Jn  ber  Streitfcferift  unb  in  bem  ©ewanbe  ber 

tbeoretifeben  Erörterung  mögen  biefe  SluSläufer  einer  nrateriafiftifcficn  ©Belt* 

anfehauung  immerhin  auf  treten;  fie  fyabeit  fo  gut  wie  anbere  baS  ffieebt ,   ge* 

fiört  ju  werben,  unb  auf  biefem  Jelbe  ift  auch  eine  offene  ©efäntpfung  Diel 

weniger  febwierig ;   im  fünftlerifcfeen  St  leibe  entjieben  fie  ficb  nur  ju  leitet  ber 

Änalnfe  unb  tropfenweife,  aber  unauffjaltfam  rinnt  ihr  ©ift  in  bie  Äbern 

be«  ©olfs.  tpettfe  üufeert  ficb  am  Schluffe  feines  ©BerfeS  ziemlich  gering* 

febäfeig  über  bie  ©olitif,  ttber  er  faßt  iljre  unb  bcS  Staatsmanns  Aufgabe 

in  einem  ju  befeferänften  Sinne,  ja  man  fann  gerabegu  behaupten,  bafe  feine 

ftunft  ju  ganj  anberen  SBirfungen  gelangen  würbe,  wenn  et  im  ÜRenfdjen 

mehr  baS  itoUnxbv  £üm<  unb  niebt  blog  ben  ftünftler  ober  Stunftbetracfetcr, 

ben  Jreibenfer  ober  ©laubiger  feben  wollte;  er  glaubt  gewife  einen  fc^r 

weiten  unb  freien  ©eficbtSfreiS  ju  haben ,   aber  in  ©Babrbeit  bleibt  fein  ©lief 

am  Einjelnen  haften  unb  für  bie  notbwenbige  ©Bccbfclbejiebung  gwifdjen  bett 

einjelnen  Vebensgcbictert  unb  für  bie  Motbwcnbigfeit  ibrer  llnterorbnung  unter 

baS  gemeinfame  ©anje  bat  et  fein  hinlänglich  offenes  äuge;  bie  „ewigen  ©uf* 

gaben"  werben  nuT  in  ber  ̂ Bereinigung  gelöft  unb  nur  für  biefe  bat  ihre 
Öjfung  Sinn.  So  foll  aueb  jebeS  biefeterifefee  ©*erf  ein  SRifrofoSmuS  fein  unb 

alle  Sfunft  ber  Darftellung,  alle  Fracht  ber  färben,  aller  ©Bobllaut  ber  Düne 

oermögen  bie  Veere  nicht  ju  oerbeefen  unb  ben  ©erbrufe  nicht  jum  Schweigen 

ju  bringen,  welche  ber  füfangel  einer  conftnictioen,  jene  Düne  ju  einem  reinen 

Einflang  oerbinbenben  Jbce,  einet  in  ficb  gefcbloffetten  unb  boeb  ben  grofeen 

CrgantSmuS  wiebetfpiegelnben  ©Belt  entfteben  läfet. 

'gSeridjte  aus  öem  unb  bem  ̂ (usfanbe. 

3lu«  lonbon.  Die  Sage  SnglanbS.  —   Eine  ©etraebtung  ber  eng* 

lifben  Dinge  am  Jahresanfang  ftöfet  auf  allerlei  ©ebwierigfeiten,  bie  junäcbft 

in  btt  Matur  ber  Sache  felbft  liegen.  Da  ber  Scbwerpunct  ber  englifefeen 

©efebiebte  feit  langen  Jahren  auf  ben  conftitutionellen  unb  focialcn  fragen 

beruht,  fo  wirb  fie  bes  paefenben  unb  feffelnben  JntercffeS  für  weitere  Streife 

füglich  entbehren  müffen.  Die  infutare  l'age  beS  StönigreicbS  unb  feine  lang* 

jährige  ̂ riebenSpolitif  fcbliefecn,  wenn  es  auch  in  ben  lebten  Jahren  nicht  an 

©eranlaffungen  baju  gefehlt  hätte,  ernftere  ©enoiclelungen  mit  ben  continen* 
3®  Btutn  SReüfc  1876.  I.  n 
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talcn  Staaten  in  ber  ffieife  aus,  baß  oon  einer  äußeren  Politif,  wie  fte 

leitete  ju  treiben  burch  bie  Pcrhältniffe  gezwungen  finb ,   nur  in  fjödjft  be* 

ft^räniten  ©rennen  bie  {Rebe  fein  barf.  Äber  auch  bie  innere  öntwicfelung 

i'olljief)t  ficf)  mit  einer  ©cmächlichfeit  unb  Stetigfeit,  bie  bei  einem  fo  com* 

plicirten  PtechaniSmuS  jroar  aller  ©ewunberung  werth  ift,  ber  oberflächlichen 

unb  allgemeinen  ©ettacljtung  aber  nur  roenige  intereffante  SRomente  bieten 

tarnt. 

Das  ̂ auptintereffe  bei  einem  folgen  Siücfblicf  beruht,  wenn  nicht  gerabe 

ein  großer  Stieg  ftattgefimben  hat,  auf  bem  SRinifterium ,   auf  btn  f^hlcrn 

unb  ̂ ortfe^ritten  ber  ̂ Regierung.  Unb  cs  wirb  biefet  Sliemanb  baS  Stecht  baju 

beftreiten,  wenn  fie  am  Schluffe  bcS  »origen  Jahres  baS  §aupt  freier  erhob, 

als  im  Anfang.  Plan  fann  wohl  fagen,  baß  baS  Doryminifterium  burch 

feine  lefcte  2hat  an  Popularität  ungemein  gewonnen  hat,  ba  es  burch  bie 

Söfung  ber  Suejfrage,  welche  ber  öntwicfelung  materieller  ̂ ntereffen  gönftig, 

hoch  auch  bie  Öhre  beS  üanbeS  im  äuge  hatte,  zugleich  bie  Sympathien  berer 

ju  gewinnen  oerftanb,  bie  ficf»  nach  bem  ©labftonefdjcn  {Regiment  prücf* 

lehnten,  wie  berfenigen,  bie  in  ber  lebten  ttanbeSregierung  bie  ßcrftörcrin  beS 

alten  Stuhmcs  erblicfen  mußten.  Das  Slefultat  beS  lebten  Jahres  ift  in  ber 

fjuuptfache  ein  günftigeS  für  fterrn  Israeli  unb  feine  Sollegen  gewefen. 

ÜRag  immerhin  wahr  fein,  was  Corb  Derby  gelegentlich  bcS  Änfauf#  ber 

Suejactien  gefagt  hat,  baß  baS  Il)un  ber  Siegierung  faum  ber  Siebe  werth 

unb  ohne  alle  Slebengebanfen  gewefen  fei,  bie  Station  hat  bie  Ihatfache  mit 

öntfjufiaSmuS  begrübt,  unb  in  ber  befriebigenben  Ueberjeugung,  enblich  ein» 

mal  eine  welthiftorifdje  2 hat  gethan  ju  haben,  auch  biejenigen  mit  ber  Äuteole 

beS  Stuhms  umgeben,  bie  rneber  eine  föhne,  noch  tine  große  Ufat  bea&fich« 

tigten.  ©ie  bem  auch  fei,  man  wirb  ber  „Saturbay  Steoiew"  beipflichten 

miiffen,  wenn  fte  fagt:  „2er  Theorie  nach  finb  wir  nichts  als  Äctieninhaber 

mit  ein  paar  jiemlich  unfidjeren  Porrechten  in  einer  franjöfifchen  §anbelS< 

gefellfchaft,  in  ber  Praxis  aber  beftimmen  wir  barüber,  was  ber  §errf<het 

SlegyptenS  ju  thun  hat"  ffiir  wollen  nicht  wicberholen,  was  oon  oer* 

fchiebenen  Seiten  ju  ©unften  unb  Ungunften  ber  Sache  gefagt  ift,  ba  ba* 

burch  bie  2fol8enr  b'c  f,c  für  Snglanb  früher  ober  fpäter  haben  muß,  nicht 

oeränbert  werben,  es  genügt  uns  ju  conftatiren,  baß  auch  ̂ eute  noch 

im  Canbe,  nachbem  ber  erfte  {Raufch  uerraudjt  ift,  ber  Sauf  ber  Suejactien 

trotj  aller  ängftlichen  Pcrwahrungen  Sorb  Derbys  in  öbinburgh  als  eine 

fluge  unb  cnergifthe  Unternehmung  betrachtet  wirb,  beren  Perbienft  wie  Per* 

anttuortlichfeit,  wenn  man  jwifchen  Derbys  ©orten  tefen  barf,  hauptfächlich 

DiSraeli  jufemmt.  ©enn  bie  Cppofttion  ficf)  auch  über  ben  Sauf  beS  Stech* 

tes  ber  firitif  noch  nicht  begeben  hat,  fo  finb  boch  Änjeicfjen  »orhanben,  baß 

auch  fie  ihn  'nicht  mit  ungönftigen  Singen  betrachtet.  Sollte  fte  eS  bennoch 



Xu*  i’onbou. 107 

thun,  fo  wirb  DiSracli  anbers  zu  teben  wiffen  als  Derb»,  in  bcffen  Siebe 

gemiffe  Steife  noch  eine  oerfteefte  Siefcroc  gegen  bas  ÄuSlanb  oermutfyen, 

nw^tenb  et  eS  mit  feiner  faft  Möglichen  Sntfcpulbigung  nnferer  Änficht  nad) 

»öUig  emft  gemeint  pat. 

Die  öffentliche  üHeinung  freilich,  buttf)  eine  'Jftaßregel  überrafcht,  reelle 

Älugbeit  unb  Sntfchloffenheit  zu  bereinigen  fdjien,  ift  nun  leicht  geneigt,  beren 

•Sinfluß  auf  bie  ©eltftellung  Snglanbs  ju  überfcbäyen.  Das  nationale  Selbft- 

gefügt,  bas  felbft  in  ben  trübfeligften  fj^afen  bet  ©labftonefchen  ©olitif  eine 

beneibenSroerthc  (Sicherheit  jur  ©epau  trug,  ift  ins  Xfjörichte  gefteigert,  man 

fdjroamm  unb  fcpwimmt  nodj  in  großen  Hoffnungen:  Gnglanb  werbe  halb 

»rieber  ben  '©orfip  im  Siatfje  bet  33ölfer  erobern,  bie  große  SJiachtentwicfelung 

weiter  fuhren,  bie  eS  etwa  unter  Ghatant  genommen,  aber  feit  geraumer 

3ett  febon,  ber  Äbwechslung  wegen,  unterbrechen  hatte.  Der  Ion  ber  öffent- 

lichen Sunbgebungcn  hat  an  ©efeheibenpeit  nicht  gewonnen.  Die  politifchc 

©eispeit  ber  Sliiniftet,  mögen  fie  felbft  auch  bas  (Megentpeil  oerfichern,  ift  über 

allen  3TOeifel  erhaben  unb  felbft  alte  Sfeptifer,  fönnen  nicht  ©orte  beb  8obeS 

genug  für  bas  ©cnepmen  t!orb  Derbob  finben,  bas  er  gegenüber  ben  Äuffor- 

btrungen  SiußlanbS  jur  ©etpeiligung  an  ber  ©rüffelet  Sonferenj,  Deutfcp- 

lanb  gegenüber  in  feinen  ‘äuSeinanberfepungen  mit  ©elgien  unb  ffranfreief), 

Cefterreicp  unb  ber  lürfei  gegenüber  cnblich  in  ©ejug  auf  bas  ©isdjen 

.Herzegowina  ju  beobachten  für  gut  bcfuitbcn  hat.  Sie  wiffen,  wie  bie  ©orte, 

bie  man  hier  für  ebenfo  weife  wie  fühn  ju  halten  beliebte,  jenfeits  beS  Ganals 

bei  aller  Änerfennung  eines  oernünftigen  Äerns  gar  leicht  bie  jfärbung  ber 

©ichtigthuerei  unb  unbefugter  Ginmifchung  annahmen,  einen  Ion  fcpulmcifter- 

lieber  (Erhabenheit,  ber  beßhalb  nicht  minber  oerftimmte,  weil  man  ihn  be- 

lächeln burfte.  ©ie  bem  auch  fei,  bie  (Sympathien  beS  ©olfes  finb  bem 

labinet  oorausfichtlich  um  fo  mehr  gefiebert,  als  bie  wenigften  ber  ©linifter 

mit  toriftifchen  ©elleitäten  behaftet  finb,  mit  ihrem  ©artctftanbpunct,  fooicl 

cs  ihnen  feitenS  ber  ÄlttorieS  geftattet  wirb,  im  Hintergrunbe  halten. 

Das  minbefte  ©etttauen  »on  all  ben  Herren  in  Downingftreet  genießt 

Herr  ©arb  Hunt ,   ber  SDiarineminifter,  aber  eS  ift  ja  nichts  »ollfom- 

menes  auf  (Erben.  $m  ©angen  rühmt  man  hier  bem  Gabinet  mit  Siecht 

nach,  baß  es  Slathfchlägen  zugänglich  fei  unb,  wie  wir  fagen  würben,  ©er- 

nunft  annimmt,  baß  es  anftatt  bie  3cit  bamit  zu  oerberben,  bem  Unhalt- 

baren baltlcfe  ©tüfcen  zu  oerleitjen,  lieber  einen  begangenen  SJiißgriff  befennt 

unb  z“  corrigiren  fucht,  baß  eS  trofc  maneber  fchwachcn  SJiaßtegeln  thätig 

unb  nicht  ohne  ©lücf  thätig  war,  auch  in  auswärtigen  Dingen,  oor  allem, 

baß  es  ben  guten  ©illen  hat,  baS  Siothwenbigc  unb  (Srfprießlichc  zu  thun. 

Sie  werben  mit  Siecht  corauäfefcen,  baß  bie  ©erpinberung  beS  SlriegeS 

Zwifdjen  Deutfchlattb  unb  ftranfreiep  im  »ergangenen  ftrüpjapr  einen  Haupt- 
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rühm  ber  Regierung  bilbct :   eS  ift  bodj  nid)t  übel,  baf?  wir  uns  mit  bem 

Sewujjtfein  gu  Sette  legen  bürfen,  mieber  einmal  ben  Jtieben  beS  ©elttbcilS 

gerettet  gu  ̂ aben.  Türfte  man  hierüber  auf  bem  ßontinent  anbeter  Üliei- 

nung  fein,  fo  wirb  man  bagegen  audj  bort  gern  anerfennen,  bafc  bie  giftig- 

fett  §errn  TiSraeliS  fein  Vaterlanb  cor  einem  btofjenben  Stiege  mit  ßljina 

bewahrt  fjat,  ber  faum  cermeiblicb  ftbien.  Ucberfjaupt  tjatte  ber  (Sang  ber 

auswärtigen  f3clitif  ßnglanbs  autb  im  ocrfloffenen  Qaljr  eine  öftlidje  iRiibtung ; 

bie  Ibatfatbe,  baß  ßnglanb  eine  afiatifebe  Üftatbt  ift,  trat  gang  befonberS  Met- 

eor. 3Bie  es  notljwenbig  war,  baß  bie  Bluffen  fitb  ßljiwa  eroberten  unb 

einen  Ifyeil  bcs  umliegenben  b'anbgebietes  fitb  birect  unterwarfen,  ba  ber  in- 

birecte  ßinflufj  feine  (Garantien  bot,  fo  wirb  ßnglanb  wabtfcbeinlitb  fitb  ge- 

nötigt fetjen,  bei  Sicherheit  ̂ itbienS  wegen,  bie  ÜRalapen  gum  Ibeil  in  ein 

unmittelbares  ‘3tbl)ängigIeitSocrf)ältnijs  gu  bringen,  ffiir  glauben  inbefj  recht 
gern,  baß  bieS  Diefultat  beS  Sieges  bei  ber  Abneigung  gegen  alle  ßoloniat- 

politif,  bie  bie  lebten  (Generationen  in  ßnglanb  erfüllt,  nitfjt  mit  großer 

Scfriebigung  aufgenommen  werben  wirb,  eingebenf  beS  alten  ©orteS,  bas 

ftbon  ein  englifdjcr  (Gefanbter  beS  ficbgef)nten  ̂ atyrlfunbcrtS  einmal  fc^ricb : 

wo  have  to  many  irons  in  the  fire.  ßine  allem  Slnftbcin  nadj  unoor- 

fitbtige  ßinmifcbuttg  in  bie  inneren  Verljältniffe  oon  fßeraf  in  ̂»intcrinbien 

oeranlagte  bie  ßrmorbung  ̂ errn  SöirtbS,  beS  englifc^en  fltefibenten.  ßine 

flcinc  britiftbe  Iruppenabtbcilung,  bie  i^n  ratben  wollte,  beging  bie  Un- 

oorfiibtigfeit  fitb  ftblagen  gu  laffen,  bis  enblitb  gu  ©affet  unb  gu  üanbe 

bureb  organiftrte  inbifdtc  Truppen ,   benen  Scrftärfungen  aus  ßnglanb  gu- 

gefagt  finb,  ber  reguläre  Stieg  begonnen  bat<  über  beffen  Äusgang  man 

nach  ben  cnglifdjcn  Siegen  bei  SDiagbala  unb  im  (Geftrüpp  ber  afrifaniftben 

©eftfüfte  nitbt  in  gweifd  fein  fann,  guntal  bereits  (General  ßolborne  bureb 

bie  ßinnabme  oon  Sinta  bie  Rauptet  ber  ̂ nfnrgcnten  tbeils  in  bie  unnah- 

baren Tftbungeln,  tbeils  auf  fiamefiftbeS  (Gebiet  ccrjagt  f)at ,   wäbrenb  bie 

Häuptlinge  ber  Heineren  Sanben  fitb  alte  ergeben  haben,  ©as  ben  dfdjanti» 

fclbgug  betrifft,  fo  fenntc  mau  es  bei  bem  moraliftben  ßinbrutf  beS  Sieges  bewenben 

laffen,  in  gwangig  fahren  freilitb,  meinen  wir,  wirb  nach  ber  ßrfaljrung  beS  lebten 

^a£)rl)unöcrts  ein  abermaliger  Stieg  bort  nötljig  fein,  mit  ben  'JQlalapen  wirb 
man  aber  wegen  ber  ftbmanfenben  Verbältniffc  Surmahs,  toegen  ber  Blähe 

oon  gnbien  unb  ßhina  boeb  eine  ilusnabmc  matben  müffen  oon  ber  fonftigen 

Sebanblung  feinblitbcr  Varbaren.  Tenn  auch  ein  Srieg  mit  Vurtnab  ftbien  in 

biefem  ̂ fatjrc  bie  'Jiutjc  Qnbiens  ftöten  gu  füllen,  ba  cS  Sir  gof)n  gorfpth  nicht 
möglitb  war,  oom  bortigen  Hofe  ben  cnglifdjen  Iruppen,  roeltbe  Seamte  natb 

©efttbina  cscortircn  folltcu,  bie  ßrlaubnip  gum  Turdjgug  burtb  burmahniftbes 

(Gebiet  gu  erlangen.  Ter  (Grunb  biefer  Verweigerung  trat  halb  gu  läge 

unb  ließ  bie  (Gcfinnungen  Vurmabs  gegen  ßnglanb  nitbt  getabe  in  freunb» 
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liiem  ßitfete  crftfe  einen.  SS  war  wieber  bic  ©rmorbung  eines  engliftfeen  Ve» 

amten  in  gumtan,  $>crm  'JRargaro,  wcltfec  friegeriftfee  Vctwitfclungen  ju 

bringen  brofetc.  fRur  bic  ©ntftfeiebenfeeit  Disraelis,  roeldjer  bie  glotte  in  ben 

tfeinefiftfecn  ©ewäffem  oerftarfen  liefe,  bas  feite  Auftreten  beö  engliftfeen  @e» 

fanbten  Sir  IfeomaS  iffiabe,  wcltfecS  über  ©nglanbs  rinfitfet  Den  ber  Satfec 

feine  ̂ roeirel  geftattetc,  oermotfetc  bie  efeinefiftfee  (Regierung,  bei  ©nglanb  fiefe 

ju  entftfeulbigen  unb  ben  engliftfeen  ßommifjatien  gu  geftatten,  fitfe  felbft  baoon 

ju  überzeugen,  ob  ber  <$erecfetigfeit  in  ajunnan  üfenüge  geftbefecn  fei.  StlS 

©feina  natfegab,  weigerte  fitfe  auefe  Vurmafe  nitfet  tnefer  unb  jwei  ititfet  unbe» 

trätfetlitfee  Äriege  würben  glütflitfe  oermieben. 

Die  Verwaltung  bes  t'anbeS  feat  nur  allgemeines  t'ob  geärnbet,  wenn 

autfe  gerabe  bie  abminiftratioen  Streife  burtfe  ben  lob  einige  ("efemere  Verluftc 
ju  beflogen  featten,  wie  Vorb  $mbart  unb  Sir  IJames  fpiU.  Veiläufig  ift 

unter  ben  lobten  bes  lefeten  ̂ afercs  aufeer  bem  Scferiftfteller  ßanon  SlingSlco 

pon  europäiftfeen  tRamen  nur  Sir  GfearleS  l'uell  ju  nennen,  ber  naefe  langem 

@enufe  wofeloerbicnten  (RufemcS  feotfebejafert  ftarb.  greilitfe  feat  uns  ein 

berüfemter  bcutftfecr  (SSeolog ,   ber  ifen  pcrfönlitfe  fannte,  einmal  oerfiefeert, 

Shells  Jrau  feabe  mefer  geologiftfee  ©clcferfamfeit  befeffen,  als  ber  eferenwertfee 

Sir  GfearleS  felbft.  VJie  bem  autfe  fei,  er  oerftanb  cS  jerftreute  Strafelen 

ju  fammeln  unb  als  @anjes  wirfen  ju  laffen. 

Unter  ben  3®cigen  ber  Verwaltung  nun  feat  fitfe  befonberS  bie  Verwaltung 

ber  Solonien  burtfe  tlorb  ©arnaroon,  bie  Verwaltung  Qnbicns  burtfe  Jorb 

Salisbury  oerbiente  Äncrfennung  enoorben.  Die  Verwaltung  beiber  bratfete 

autfe  bieSmal  allerlei  Stfewierigfcilen,  bie  inbefe  glütflitb  befiegt  würben,  ©s 

galt  einen  grofeen  VolfSaufftanb  im  canabiftfeett  ÜJiontreal  ju  berufeigen,  es 

galt,  bie  oerwirrten  Ängelegenfeeiteit  ber  ßolonie  oon  'Jlatal  ju  orbnen,  wettfee 

Aufgabe  ber  Äftfeantifieget  Solfeletj  übernafem.  Das  Problem  einer  Ver« 

einigung  fämmtlitfecr  ©apcoloitien  liefe  fitfe  jmar  immer  notfe  nitfet  ausfüferen, 

aber  fRatal  erlangte  botfe  eine  ©onftitution,  was  wenigftenS  für  bie  aller« 

natfefte  3eit  bie  fRufee  oerbürgt. 

übrigen  war  ber  3uftant'  ber  ©olonicn  befonberS  ber  auftraliftfeen 

ein  ganj  oorjüglitfeer;  wer  fitfe  je  mit  iferem  ©atfestfeum  näfeer  beftfeäftigt 

feat,  fann  ifere  rafjibe  unb  botfe  gefunbe  ©ulwitllung  nur  mit  Staunen  be- 

trauten. Die  (Raftfefeeit  colonialer  Jorlftferittc  ftfeeint  fitt)  feicr  felbft  über« 

treffen  ju  wollen,  oor  allem  natfebem  im  Eifere  1873  faft  ofene  jebe  Dis» 

cuffton  unb  jur  allgemeinen  ©eituglfeuung  im  Parlament  ein  @efefe  burtfe» 

gegangen  ift,  weltfees  ben  ̂ nfclftaaten  im  Stillen  üRecr  bic  rollige  g-reifeeit 

in  ifetcr  3ütlPül'tif  geftattet:  bas  günftigfte  3citfeen  bafür  finb  wofei  bic 

geringen  3«tfen,  mit  benen  fic  auf  bem  lonboner  SSelbmarft  ©apitalicn  er« 

feilten.  Qn  Snbien,  wo  Öorb  fRortfebroof  als  Vicefönig  an  ©nergie  unb 
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llmficbt  bet  Pcrwaltung  Porb  Plapos  na^ciferte,  bet  oor  ein  paar  ̂ a^reti 

in  büfteret  Pacht  auf  bcn  «nbamancn  bcm  Plcffcr  eines!  Sträflingb  gum  Opfer 

fiel,  gelang  cb  Porb  Salibburp,  ben  bet»  ttnglänbern  feinblicben  ©iuforoat 

oon  Paroba,  bet  eines  PJorbocrfutbeb  angcflagt  mar,  burcb  eine  eigentümliche 

«bfctjung  auf  Probe  politifh  unfdjäblidj  gu  matten,  wäbrenb  furg  batauf  bcr 

iBefudj  beb  fironpringen  oon  ©nglanb  bet  cnglifcbcn  §cnfd)etjamilic  Spin» 

patten  gewann  uub  noch  gewinnt.  Diele  inbifcbc  iHunbteife  war  fein  unfluget 

öfcbaufc,  et  toirb  auch  bie  Popularität  beb  bitten  pringen  in  ©nglanb  toiebet 

etwas  aufftifcpen,  nteljr  alb  alle  (Drunbfteinlegungen,  Schiffstaufen ,   g-ifeber» 

unb  Scbnciberfeftcffcn  ober  alle  pavaben  gu  «Iberfbot,  wo  ber  beleibte  §err 

hoch  gu  Dtoffe  eine  '.Rolle  gu  fpiclcn  pflegte,  bie  bet  ©^furcht,  bie  ein  legiti- 
mer £br°nfolger  nun  einmal  forbern  fann,  nicht  eben  günftig  war.  $n 

^nbien  genirt  fo  was  nicht  weitet,  4öab  biefeb  Panb  felbft  betrifft,  fo  fann 

man  cb  in  beffem  ̂ ntcreffe  nur  beflagcn,  baß,  wie  wir  eben  erfahren,  Port) 

Portbbroof  aub  ©cfunbljeitbriittfichten  fein  «mt  ein  ̂ aljt  oot  bem  regulären 

Abläufe  feiner  Dauer  niebergclcgt  bat.  «Seine  Pcrbienfte  um  baffetbe  finb 

nicht  gering,  bie  (Energie,  mit  ber  et  ber  bengalifcpen  .pungcrbnotl)  entgegen» 

trat,  bat  »b®  allgemein  bemunbernbe  «nerfennung  oerfdjafft  unb  feine  ök» 

fcbicflitblcit,  '.Reibungen  gu  oerbüten,  ift  wobl  auch  ein  pauptgrunb  bafüt  mit 
gewefen,  baß  webet  ein  ©rengfrieg  geführt  warb,  notb  ein  «ufftanb  im 

^nnern  nicbergubtücfen  war.  (Skrabc  bie  berglitbe  Aufnahme,  bie  ber  pring 

oon  ffiales  in  ̂pibien  gtfunben  bat,  beweift  mehr  alb  alleb,  wie  bcr  Porb  eb 

oerftanben  bat,  hier  Sympathie  für  ©nglanb  gu  pflegen  unb  gu  erwetfen. 

3u  feinem  'Jlacbfolger  ift  Porb  Pptton  ernannt,  man  weiß  nicht  recht,  auf 

welche  Perbienfte  bin.  'Rur  alb  Schriftfteller  war  er  ja  bis  jept  befannt; 

wenn  auch  oiclfach  biplomatifch  befdjäftigt,  war  er  boch  immer  nur  bib  fegt 

in  geringeren  Stellungen.  Ob  bie  paar  Plonate,  bie  er  alb  (Skfanbtcr  in 

Piffabon  ocrbracht  bat,  ihn  gu  biefer  febwierigen  Aufgabe  befonberb  befähigen, 

wirb  abgumarten  fein.  Plan  muß  wohl  bebenfen,  baß  hier  in  $}nbien  ein 

pauptangclpunct  ber  englifeben  Politif  liegt.  ̂ nbeß  man  tröftet  ficb  batnit, 

baß  £>crr  Dibraeli  wohl  feine  ÖJrünbc  gehabt  haben  wirb. 

'.Reben  bem  ßolonialamt,  neben  ̂ nbien  finb  bib  auf  bie  Platine  auch  bie 

übrigen  «erntet,  oot  allem  ber  ̂ uftig  unb  beb  ̂ nnern  gut  ̂ ufriebenbeit  bcr 

'.Ration  oerwaltet  worben.  Plit  (Sknugtbuung  bat  man  bemetft,  baß  bab 

Sabinct  ficb  bemühte,  über  ben  Parteien  gu  fteben.  PJaS  nach  cyclufioem  Iorp» 

tbnm  aubfah,  fud)tc  ber  alte  fluge  Penjamin  bübfd)  ferngubalten;  mir  meinen, 

baß  feine  Stellung  fo  lange  gefiebert  ift,  fo  lange  bicb  ihm  gelingt,  ba  ber 

(Scfammtcbaraftcr  ber  politifdjcn  Ökfinnung  auf  ber  ̂ nfel  ein  gemäßigter 

Piberalibmub  ift  unb,  nach  menfehlicher  poraubficht,  wohl  bleiben  wirb.  Diefe 

ökfiimung  war  bcm  Sabinct  um  fo  oortbeilbaftet,  alb  (ölabftoiie,  mit  erfolg» 
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reicher  unb  banfenSroerther  ©efämpfung  flcricaten  Uebermuthes  befc&äf tigt,  oor 

©cginn  ber  ©effion  oon  bcr  gführerfdjaft  ber  Cppofition  guriicftrat,  bie  nun 

?orb  £wrtington  mit  großem  (Scfchicf  leitete,  obwohl  auch  er  nicht  bie  oielfach 

gefpaltencn  ©big«  immer  gufammenguhalten  oermoebte.  Diefe  93erf)ältnij"fe 
ermöglichten  es,  baß  ber  Rührer  ber  Cppofition  nicht  feiten  mit  ber  ̂ Regierung 

gehen  ober  boch  roenigftenS  leibenfchaftSloS  mit  ihr  untcrhanbeln  fonnte. 

Seicht  bie  großen  SRaßrcgelit  ber  '.Regierung  erfuhren  Angriffe,  mehr  bie  ein- 

Seinen  ©eftimmungen  berfelben.  ̂ nbem  fo  bie  Dppofition  mehr  ©fäßigung 

unb  ©efonnenheit  geigte ,   traten  auch  auf  anberer  ©eite  bie  ®egenfäfce  nicht 

fo  fchroff  beroor,  ohne  baß  both  baS  ©eroußtfein  ber  beiberfeitigen  Stellung 

gelitten  hätte.  Die  gegenfeitige  Ächtung  fteigerte  fich,  ba«  ©er trauen  gu  ber 

Regierung  rauche  unb  bie  Cppofition  geigte  boch  auch  felbftftänbigeS  ̂ av tei- 

leben ,   eine  größere  ®cf<bloffenhcit  im  |>anbeln,  bie  fie  nicht  gum  gcringften 

ber  funbigen  Rührung  fforb  fmrtingtonS  oerbanfte. 

Daä  £anb  fonnte  es  fo  oerfchmergen,  baß  auch  bie-smal  bie  ‘fjarlaments- 

feffion  ihren  Vorgängern  an  öangroeile  faft  gleidjfam.  Die  ©croahruug  beS 

^rieben«  in  ̂rlanb  mar  |>anptgegcnftanb  ber  Vcrhanblnngen,  bie  ©ül  rcarb 

burchgefe|t,  nachbem  man  Diel  3eit  bamit  oertröbelt  hatte,  e«  blieb  ruhig  in 

^rlanb  bi«  auf  bie  gemöhnlichcn  ̂ »omerulereien  unb  auf  bie  D’Sonneüfeicr, 
bie  jeboch  in  eine  mehr  ultramontane,  als  nationale  Jtunbgebung  umfeblug. 

Die  ©ubgetablage  ©ir  ©tafforb  DfortbcoteS  fonnte  groar  nicht,  mie  man  es 

unter  ©labftone  gemohnt  gemefen  mar,  mit  glängenben  Ueberfcbüffcn  prunfen, 

aber  fie  mar  boch  günftig  genug,  um  an  bie  Ditgung  bcr  fRationalfchulb  benfen 

gu  laffen ,   für  bie  ein  ©chema  oorgelegt  merben  fonnte.  ffienn  mir  oon 

bem  ®efeh  über  bie  ftauffahter  abfehen,  beffen  ©cratbung  einige«  Üeben  her- 

oorrief,  fo  hatten  bie  anoeren  ©efege  menig  ©ebeutung  unb  faft  fein  ̂ ntereffe 

für  ba«  Äuslanb.  Droh  aller  t'angmeile  ber  Verba nblungen,  machte  es  boeb 

einen  guten  (Knbrucf,  baß  auf  bie  legiSlatorifdje  Ueberhaftung  ber  ®lab» 

ftonefchen  Vcr'L1b«  eine  $eit  ber  fRuhe  gefolgt  ift.  Diefc  innere  fRulje,  baS 

gute  Sinoernefjmen  jmifchen  Volf  unb  fRegierung  roirb,  fall«  bie  3ei<hen  nicht 

trügen,  auch  in  biefem  3Jbre  nicht  geftört  merben.  ©eher  bie  ©uegfrage 

wirb  ernftlich,  noch  bie  t£olonialfrage  überhaupt  bie  Parteien  oerftimmen. 

Such  fonft  liegt  feine  ÜRaßregel,  fein  ®efcb  oor,  baS  bie«  fRefultat  oorauS« 

ieh<n  ließe. 

ffiährenb  man  fich  bicSmal  oorauSficbtlicb  mit  Jfrlanb  nicht  meiter 

befebäftigen  roirb,  fann  auch  ba«  Verhältniß  gmifepen  Ärbeitgcbcrn  unb  Ärbcit- 

nehmern  gunächft  als  geflüchtet  betrachtet  merben  bureb  bie  SDfaßnahmen  ber 

lebten  ©effion.  ©trife« ,   mir  biejenigen  in  ben  Kohlengruben,  melchc  bie 

lebte  Veriobe  ®labftoneS  benfmürbig  machten,  fielen  in  biefer  ÜJiaffcnhaftigfeit 

unb  ÄuSfcehnung  nicht  beoor  unb  auch  ber  Reifte  Vunct  be«  ©tellcnfaufeS 
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in  ber  Armee,  tiefer  Shrebsfchaben  unfercr  militärifc&en  Berhültniffe,  wirb, 

wenn  ntan  gutunterriebteten  blättern  trauen  barf,  oorfichtig  oermieben  werben. 

An  neue  Steuern  wirb  auch  nicht  ju  benfen  fein,  etwa«  Samt  wirb  vielleicht 

allein  noch  bas  Bfarinebubget  machen,  Unb  boef)  finb  nach  Horb  Derb»« 

Auäfage  bie  Etappen  ber  {Regierung  mit  Sill«  gefüllt,  bie  allenthalben 

praftifepe  BerwaltungSreformen  jum  gweefe  haben,  etwa  bie  (Einführung 

fanitärifcher  ÜÄafercgeln  in  ben  länblidjen  Bezirfen  ober  3ufäfce  zum  (Metj 

über  bie  (Berichte,  welch  leptere«  inbeh  faft  gar  leine  politifcpe  Bebeutfamfeit 

hat,  ba  bie  Anficbtcn  ber  kompetenten  febr  »on  einanber  abweichen, 

funbigen  Streifen  ift  bie  ÜReinung  verbreitet,  baß  bie  AppellationSinftanz  be« 

•überhäufe«  auch  fürber  verbleiben  wirb. 

Auch  bafe  bi«  ÜBahlen  ben  liberalen  viel  neue  Sipe  bringen  werben,  ift, 

wie  bie  Dinge  je^t  fteljen,  nicht  ju  erwarten,  wenn  auch  ber  vorwiegenb 

liberale  Ausfall  ba  municipalen  SKopIen  ängftliche  ftteunbe  ber  Regierung 

beunruhigte;  ift  ber  üppofition  felbft,  wie  Horb  £>artington  ausbrücflich  gejagt 

hat,  nicht  einmal  »ünfthenswerth.  ©benfo  wenig  fteht  eine  BarlamentSauf 

hebung  ju  befürchten.  Sturz  bie  innern  Ausfichten  für  ba«  Vanb  finb  bie 

freunblichften  von  ber  äßelt  unb  ba«  ©abinet  fann  nur  wünfehen,  bah  Sir 

Stafforb,  al«  er  jüngft  in  einer  'Hebe  ein  alljufefte«  Vertrauen  auf  bie 

Dauer  ber  Xorpherrfdjaft  au«gefpro<hen  hat,  nicht  ben  leifefchlummembeu 

aieib  ber  @ötter  gewedt  hat.  k. 

Uns  Jüftlin.  Anbraffn«  fH c f ormprofett.  'j$arlament«hauS. 

—   Die  orientalifche  Jrage,  welche,  wie  ju  erwarten  war,  iuerft  von  allen 

pvlitifchen  J-ragen  im  neuen  3ahrc  P   neuem  Heben  erwacht  ift,  hat  in  biefeit 

lagen  einen  bebeutenben  Schritt  vonvärt«  gethan.  Die  franjöftfcbe  unb  bie 

italienifchc  {Regierung  haben  ohne  jebe  Bebingung  unb  Vorbehalt  ihre  3“' 

ftimmung  ju  bem  tätlichen  {Reformproject  be«  (Srafen  Anbraffp  erflärt.  3° 

bet  Dh“t  ein  wichtiger  'Borgang.  Italien«  Haltung  freilich  tonnte  bei  ber 

Intimität,  bie  ftch  neuerbing«  jwifchen  ihm  unb  ben  btei  Jtaifermächten  her* 

geftcllt  nicht  zweifelhaft  fein,  bah  aber  auch  §   tan  frei  cb  fiep  fo  fchnell  unb 

rütfpaltlo«  für  ba«  öfterreichifche  'jkoiect  auSgefprocpen  hat,  muhte  boch  in 

erfreulicher  3S5cife  auffallen.  'Bir  glauben,  bah  bie  franzüfifchc  {Regierung 

iljr  ̂ ntereffe  fchr  richtig  oerftanben  hat,  inbem  fie  ftch  Zu  biefem  Schritte 

eittfchloh.  Sie  lonnte  ihren  (Einfluß  auf  bie  europäifchen  Angelegenheiten  nicht 

beffer  unb  leichter  geltenb  machen  al«  burch  ben  einfachen  Anfcpluh  an  bie 

'Horbmächtc,  welche  ihrerfeit«  granfreiep  feber  3 eit  Zu  etlennen  geben,  bah  fie 

reinesmege«  baran  benfen,  Jraulreich«  augenblicfliche  militärifche  Schwäche 

zur  Benad)theiligung  feiner  europäifchen  fjntereffen  z»  benutzen,  fjebenfall« 

würbe  bie  franjdfifche  {Regierung  im  Bunbe  mit  bem  ipm  boch  feit  ber  Suez* 

Digitized  by  Google 



Oertin. 
113 

canalaftaire  innerlich  (tat!  etttrrembeten  (foiglanb  im  (Begenfaße  gu  bcn  Diorb» 

raätbtcn  feine  Äuefic^t  auf  größere  politifdje  ©tfolge  gehabt  habetc ,   al«  auf 

ban  gegenwärtig  betretenen  ©ege.  (inglanbS  Antwort  allein  ftefft  noch  aus. 

Tie  Pergögerong  ihrer  Äbgabe  erfebeint  im  erften  Slugenblitfe  auffällig,  ba 

man  botb  fonft  weiß,  baß  (tnglanbS  «Stellung  ben  Jlaifermä^ten  gegenüber 

feit  bem  Slnfauf  ber  ©uegcanalactien  elfer  eine  heftete  als  eine  fdfledftere  ge» 

werben  ift.  Tod)  liegt  buttfuiu»  fein  (Brunb  gu  ber  'ämwtime  Der,  baß 

<£nglanb  fidft  gu  ben  Änbraffofchen  Porfcblägeu  ablet)nenb  »erhalten  toerbe. 

^n  ber  Iljat  erwartet  man  aud)  f)ier  wie  in  üonbon  felbft  eine 

juftimtnenbe  Äntwort  Snglanbö.  $ft  botb  ein  genauer  Ücnner  ber  otienta» 

Iiftben  33erl)altnifte  in  (Sngfanb,  ber  ehemalige  cnglift^e  ©efanbte  in  Gonftan* 

tinopel,  ber  greife  V!orb  ©tratforb  be  fHebdiffe ,   ein  SDfann  ber  3fil  feines 

1'ebenS  bie  örljaltung  beS  Status  quo  in  ber  Xürfei  oertreten  £)at,  ncuerbingS 

nett)  mit  fReformgebanfen  ßeroorgetreteit ,   welche  ben  oon  'Petersburg  unb 
Sien  auö  angeregten  (Bebanfen  febr  nalfc  foramen.  lieber  bie  Stellung  ber 

Xürfei  gu  bem  änbraffmcfien  project  ift  natürlid)  noch  nichts  gu  fageit.  Tie 

Pforte  wirb  wohl  ben  ̂ n^alt  bcs  projecteö  fennen,  trefcbem  es  if)r  officiell 

noeb  nidft  mitget^eilt  worben  ift,  aber  fic  hat  natürlich  noch  feinen  Änlaß 

gehabt,  fid)  barüber  anSgufprecben.  Tie  parifer  Üfadfrichteu  über  'äeußerimgeti 

beS  bortigen  türfifeben  potfehafters,  welche  gegen  bie  Slnbrafftifche  'liote  ge» 

rietet  geweftn  fein  unb  bicfelbe  als  für  bie  Pforte  unannehmbar  begeidjnet 

haben  follten,  finben  hi«  feinen  rechten  Glauben.  ÜRan  hält  l)icr  bie  Pforte 

füt  weniger  fchwierig. 

Xro^bem  giebt  man  fith  bi«  burdjauS  niebt  ber  Hoffnung  hin,  baß  nadb 

aüfeitiger  Äimatime  ber  ’Jiote  ÄnbraftöS  bie  gegenwärtige  oricntalifdjc  Stifts 

aus  ber  ©eit  gcfchaftt  fein  wirb.  Pielmeht  glaubt  man,  baß  im  Jrühiahr 

erft  ber  ̂ ölfepunrt  ber  biplomatifchen  unb  fonftigen  Bewegung  in  ben  orien» 

taliftben  Ttngen  eintreten  wirb.  PJit  fdblicfjten  ©orten,  man  glaubt,  baß 

iefet  erft  bie  tethte  Perwicfeluug  beginnen  wirb.  $war  hält  man  bie  ©r» 

haltung  bei  ̂ rieben®  nad)  wie  oor  für  butthaus  gefiebert,  aber  man  nimmt 

an,  baß  man  gu  fcfyr  wirffanten  SDfitteln  greifen  ntüften  wirb,  um  ihn  gu 

erhalten.  Pon  welch«  ©eite  b«  man  bie  ©chwicrigfeiten  erwartet,  hat  ber 

Äeichsangeiger  jüngft  mit  flaren  ©orten  gefagt.  ®r  reprobucirte  ben  ärtifel 

be«  Pefth«  l'toüb ,   in  welchem  barauf  Ijingemiefen  »ourbe,  baß  bie  emftliche 

(Befahr  torliege,  bie  ̂ nfurgenten  in  ber  ̂ ergegowina  möchten  fich  nach  Äit» 

nähme  beS  öftcrreicbifchcn  Projcctes  feiten«  aller  ÜWäcbte  an  ben  europäifchen 

Äreopag  tieHeid>t  gar  nicht  (elfren  nnb  fortfahren,  auf  eigene  fpattb  ihr 

UWtcf  gu  fnim  ©benfo  erfchien  es  nach  bem  ungarifchen  Organe  fehr 

möglich,  baß  Serbien  unb  Pfontenegro  fith  ber  ̂ nfurrection  anfchlicßen  unb 

baß  man  jidf  auf  biefe  ©eifc  eincr  neuen  intenfioeren  Bewegung  gegenüber 
neuen  Sitid)  1876.  I.  16 
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gcftetlt  fä£)e.  £>ie  SBiebergabe  folget  Qkbanfen  unb  ©rwägungen  burcp  baS 

officieüe  Organ  bcr  beutfcpen  '.Regierung  ift  ftcperlicp  nicpt  opne  iBebeutung. 

25aß  fie  aber  getabe  bie  SJebeutung  pat,  bie  man  ipt  £>icr  unb  anbcrwärtS 

oielfatfe  unterlegt,  baß  man  mit  biefer  'JRcprobuction  auf  bie  (Slefapr  pabc 

pinroeifen  wollen,  welche  in  SRußlanbS  .paltung  liege,  bas  ein  boppeltes  Spiel 

treibenb,  einerseits  bie  gemeinfame  ̂ olitif  ber  'lRäcpte  unterftüpe  unb  an* 

bererfeits  im  gegebenen  Augcnblicfc  ben  Serben  unb  'DJontcnegrincrn  bas 

Signal  jum  Aufftanb  geben  werbe,  biefe  Anfiept  fe^eint  uns  burepauö  unbe» 

grünbet.  ̂ unäepft  ift  bie  Stellung  Deutftplanbs  ju  jRußlanb  Diel  $u  fvcunb» 

fcpaftlicp,  als  baß  ein  beutfcpeS  ̂ Regierungsblatt  bem  befreunbeten  'Jiadpbat 

bergleicpen  Abfiepten  unb  ®ejtnnungen  untcrftelleu  fönnte,  fobann  aber  ift  bie 

gegenwärtige  ̂ ofition  IRußlanbs  im  Oriente  eine  oiel  ju  Dorttjeil^afte ,   als 

baß  es  ein  bcfonbereS  ̂ ntereffe  baran  traben  fönnte,  ber  ̂ nfurrection  eine 

weitere  AuSbepnung  ju  geben.  Die  Qnfurgenten  fepen  auep  opitcbies  in 

SRufjlanb  ipren  tport  unb  hoffen  auf  feine  §ilfe  für  bie  gufuuft,  auep  wenn 

fie  ipnen  für  jept  oerfagt  wirb,  unb  bie  ganzen  afcrpältnifje  liegen  im  Orient 

bereits  fo,  bajj  iRußlanb  jicp  nur  paffio  ju  ocrpalten  brauet,  um  ben  il)m 

wünfcpeuSwcrtpcn  Aittpeil  an  bem  türfifepen  ©rbe  ;,u  erhalten.  Agitationen 

unb  weitere  politifepe  Diacpinationcn  würben  bie  ©paneen  jRujjlanbS  in  biefer 

^>infid?t  nicht  oerbeffertt.  DJan  wirb  bafjer  gut  tpun,  in  jener  iReprobuction 

bcS  jReitpSanjcigerS  nicpt  mel)r  ju  fepen,  als  was  barinnen  ftept,  nämlich 

einen  §>inmcis  auf  bie  @cf  obren,  bie  bem  ̂ rieben  aus  ber  ̂ nfurrection  an 

{ich  erwachfen  finb  unb  notp  weiter  erwaepfen  werben,  bis  bann  enblicp 

oielleitpt  eine  Occupation  ber  infurgirten  Gebiete  burcp  bie  iRäcpte  ober 

burcp  eine  ba^u  oon  ipnen  befignirte  'Dfacht  als  baS  einjig  mögliche,  wenn 

auch  ungern  angewanbte  ’JÜHttcl  ber  JriebcnSftiftung  übrig  bleiben  wirb. 

Scpr  erfreulich  ftiept  gegen  bie  Unrupe  in  ben  Angelegenheiten  ber  äußeren 

Dolitif  bie  augenblicflicpc  Stille  in  ben  inneren  fragen  ab.  45ou  $eit  ju 

3cit  ift  in  ben  Leitungen  ein  wenig  oon  ben  ju  erwartenben  ÜanbtagSoor» 

lagen  bie  iRebc,  aber  Diemanb  eepauffirt  fiep  bis  jept  über  biefe  ®ingc.  Auep 

eine  neue  SRcicPstagSoorlage  matpt  oon  fiep  reben.  ©s  ift  eigentlich  ein  alter 

guter  iöefannter,  ber  nur  in  neuem  (Sewanbc  oor  ben  'Jieicpstag  pintreten 

foll.  3$  »'ritte  bie  Vorlage  wegen  ©rbauung  eines  ijJarlamentSgebäubeS  auf 

bem  SttoUfcpen  lerrain.  Söer  faun  cs  fagen,  wclcp  ein  Scpidffal  biefem  fcpwergc» 

prüften  ̂ rojecte  bieSmal  ju  2 peil  werben  wirb.  ̂ jep  habe  fepon  wäprcnb  meprerer 

^apre  ©elegenpeit  gepabt,  in  biefen  'Blättern  confequent  biefen  ißlan  £u  »er- 

treten  unb  bin  naep  wie  oor  bcr  feften  Ueberjeugung,  baß  bas  'ßarlatnentsgebäube 

auf  bem  Srollfcpen  ©runbftücf  erbaut  werben  muß,  weil  es  bei  ber  Art  unb 

äöeife  unb  bei  ber  'Jiicptung,  in  bcr  fiep  Berlin  cntwicfelt  pat  unb  weitet  ent» 

wicfcln  wirb,  feinen  geeigneteren  ’jMap  ju  einem  foltpen  Bauwerfc  giebt.  3. 
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(SSefdjichte  ber  neueften  3eit.  1815 — 1871.  33on  Dr.  Sonftantin 

(Bulle.  (Bremen.  §erm.  (Srebner.  Grfter  ®anb.  Alon  1815 — 1848.  Mit  einem 

(Ramerw  unb  Sacfjoergetchnifj.  ̂ weiter  (öanb.  (Bon  1848—1871.  Mit  einem 

(Ranten-  unb  Sachoergeichnijj.  CSrfte  Jg>älfte  (bisi  etwa  1858).  —   Dbjectioität  gilt 

als  baS  erftc  (Jrforbernifj  ber  ®efcf)icht}<hreibung.  Die  J^atfadjcn  (ollen  für 

(ich  reben,  baS  Urteil  bes  (jrgahlerS  gurücf  treten ,   namentlich  aber  eine 

•Parteinahme  beffelben  für  beftiramte  ̂ ßerfötitic£>feiten  ober  (Richtungen  nicht 

bemerfbar  werben.  Änbererfeits  oerlangt  man  eine  wohlüberlegte  ©ruppiruitg, 

bei  welcher  bas  Sichtige  bie  ihm  gebührenbe  Stellung  einnimmt,  eine  weife 

Auswahl  beS  oorgugsweife  ®cbeutenbcn  unb  eine  forgfältige  Söerfnüpfuitg 

be$  in  urfächlicbent  ̂ ufammenljange  Stchenben.  Dicfe  beiben  J-orberungen 

fcheineu  einen  unlösbaren  Siberfpntcb  gu  ergeben.  Senn  man  fid)  inbeffen 

bie  (Ratur  bes  gu  beffanbelnbcn  dfcgenftanbcS  oergegenwärtigt ,   wenn  man 

bebergigt,  bafj  es  (ich  um  bie  Darftellung  »on  etwas  (beworbenem,  gu  einem 

beftimmten  ÄbfdjluB  (beführtem  ̂ anbclt ,   baji  alfo  ber  (&ef<hid)tsf  Treiber 

ruefwärts  blictenb  beutlichc  Stufen  wahrnimmt,  oermittelft  beren  bas  $i et 

erreicht  ift,  fo  wirb  man  auch  bie  i'öfung  jenes  Sibcrfprudjs,  natürlich,  wie 

bei  allen  menfchlichen  Dingen,  in  relativem  (brabe,  für  möglich  halten.  d3on 

biefem  Stanbpuncte  ans  fucht  bie  orbnenbe  f>anb  bes  Subjects  alle  biejenigen 

Jäben  in  bem  Object  aufgufinben  unb  nachguweifen ,   welche  (ich  fieptbarer  in 

bem  anfeheinenb  wirren  (bewebe  marfiren;  alles  (Änbere  wirb  als  iibetflüffig 

unb  ftörenb  bei  Seite  gelaffen  unb  bas  Urtheil  ergiebt  fich  aus  ben  heroor« 

gehobenen  Xl>atfac^cn  oon  felber.  (natürlich  wirb  auch  auf  biefem  Soge,  wie 

gefügt,  nur  eine  relatioe  (begenftänblichfeit  erreicht  unb  biejenigen,  welche  mit 

bem  33erlauf,  ben  bie  Dinge  in  ber  Sirflicbfeit  genommen  haben,  nicht  gu- 

(rieben  finb,  werben  ben  Darfteller  als  einen  ©rfolgSpolitifer  begeichnen; 

nach  ihrer  'Meinung  fommen  bie  iiberrounbenen  (Parteien  nicht  gu  ihrem 

(Recht,  werben  bie  oerfanmen  (beifter  ungebührlich  in  ben  Schatten  geftellt, 

erfahren  bie  fittlichen  Motioe  unb  berechtigten  Änfchauungen  ber  Unterlegenen 

nicht  bie  oerbiente  Sürbigung.  Sic  aber  bie  Seltgcfdjichte  felber  unerbittlich 

fortfehreitet,  ohne  fich  nrn  ben,  ber  am  Sege  liegen  bleibt,  Diel  gu  flimmern, 

fo  batf  auch  bie  dtefdjichtfchreibung  fi<h  nur  an  bas,  was  gum  $ielc  geführt 

hat,  halten  unb  gerieft  oertrauen,  ba§  h°hc  auch  nur  burch  hohe  Diäten 

erreicht  werben,  baff  höhere,  fittliche  Mächte,  wenn  auch  nicht  gu  jeber  ein- 

jtlnen  (Hjat,  f°  hoch  ju  ber  gangen  D^atcnfettc  ben  Änftoj;  gegeben  haben. 

Solche  ©eficbtspuncte  werben  auch  ben,  ber  bie  ©cfchichte  feiner  eigenen 

3«t  fchreiben  willf,  leiten  müffen,  unb  gwar  um  fo  mehr,  als  hier  bie  üefer 
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für  bie  eine  ober  bie  aitbere  SRtdjhmg  Ijanbelnb  gartet  ergriffen  haben  unb 

felber  noch  oiel  weniger  als  b«r  bie  gange  ®ntwicfclung  überftfjaucnoe  ®e* 

f<f>id)tfcf)rciOer  rin  objectioeS  Urteil  gu  fällen  oermögen.  ©or  Ädern  aber 

wirb  bicfe  ©cfdiidjte  nur  bann  getrieben  werben  bürfen,  wenn  bie  Ijiftorifdje 

gntwicfelung  an  einem,  felbftoerftanblich  relatioen,  ©nbpuncte  angelüngt  ift. 

Äls  ©rengfteine  für  bie  ©cfchicbte  unfereS  gabrbunberts  fonnte  man  oom 

©tanbpuncte  eines  beutfeben  (SrgäblerS  aus  früher  bie  gabtf  1848  unb 

1860,  famt  man  fetjt  bas  gabr  1871  begei  ebnen.  Denn  ba«  betrauten  wir 

ebenfalls  als  felbftocrftänblicb,  bajj  ber  beutfcbe  grgäbler  bie  beutf^e  ®efd;i£bte 

in  bcn  ÜJiittclpunct  ftcflt  unb  biefe,  welche  ihm,  abgefeljen  uoit  bet  italieni* 

[eben,  allein  ben  erfcrberlicfeen  Äbfdjluf  bietet,  feiner  ©ruppirung  gu  ©runbe 

legt,  unb  Sonftantin  ©ulte,  beffen  ©efebiebte  ber  ncueften  3e't  uns  gu  biefen 

©cmerhingen  Änlaf  giebt,  bat  baS  auch  mit  aller  gntfdjiebenbeit  getban. 

?ficbt  baß  er  barüber  bie  ©efcbichte  ber  übrigen  cioilifirten  ©ölfer  oernadj- 

lüffigte,  er  bat  fie  im  ©egentbeil  binrcicbenb  ausführlich  bebanbelt,  aber  „ber 

rotbe  gaben,  ber  fitb  burch  feine  Srgdhlnng  b’aburcbgiebeu  "   fotl,  ift  ibm 
„baS  iHingen  beS  beutfeben  ©olles  nach  feiner  ftaatlidjen  ©inigung,  unb  alle 

anberen  (Sreigniffe,  bie  feit  1815  bie  ©lenfcbbeit  bewegt  haben",  werben 

„nur  im  3»fammenbangc  ber  beutfeben  ®ef<bi<hte  —   ober,  wenn  ein  feiger 

3ufammcnbang  fehlt,  als  auf  er  liebe  Beigaben  —   oorgefübrt." 

'Jlacb  einer  furgen  Anleitung,  welche  bie  allgemeinen  Umriffe  beS  ffierfcs 

giebt  unb  bie  „Aufgaben  ber  neuen  3c't"  ffiggirt ,   werben  im  erften  ©anbe 
bie  greigniffe  bis  gum  gabre  1848  bargeftcllt,  wobei  bie  ©rgäblung  in  golge 

beS  oerbiiltnifmäfigen  ÜJfangelS  an  b«worragenben  ^batfacben  in  ber  beutfeben 

gntwicfelung  ficb  häufig  auf  auSläntifcbem  ©oben  bewegt,  unb  bie  jetft  er* 

febienene  erfte  §äljtc  beS  gweiten  ©anbeS  führt  ben  üefer  etwa  bis  gum 

gabvc  1858.  Sine  förmliche  ©intbeilttng  in  ©ücher  unb  Äapitel  ift  nicht 

oorbanben;  wo  ber  ©eriebt  ficb  oon  bem  einen  ©olfe  gum  anberen  wenbet, 

ift  ein  Äbfcfmitt  gemacht  unb  Ueberfchriften  über  biefen  Äbfcbnitten,  fowie 

gabireiche  Inhaltsangaben  am  IRanbe  halten  ben  Vefer  auch  äußerlich  immer 

im  filaren,  wo  er  ficb  in  jebern  eingetnen  gallc  befinbe.  UtirgenbS,  au<h  ba 

nicht,  wo  bie  Uebergänge  mehr  burefi  praftifebe  ober  gufäUige  ©eficbtspuncte 

als  burch  eine  innere  'Jlotbwenbigfeit  bebingt  finb,  oermijjt  man  einen  gewiffen 

3ufammenbang  unb  botb  hätte  ber  ©erfaffer  oielleicht  wohl  getban,  bie  Hei- 

neren ©nippen  noch  wieber  gu  größerem  ©angen  gufammengufaffen ,   burch 

fitrge  ©or*  unb  iRücfblicfe  an  eingetnen  .gmltepunften  inmittftt  beS  langen 

SegeS  betn  tiefer  bie  Ueberficht  gu  erleichtern  unb  ihn  fo  gu  Jagen  gu  Ätbetn 

fontmen  gu  laffen.  gür  bie  Sulturgefchichte  bat  ©ulte  bei  bera  Umfange, 

welchen  er  einmal  feinem  Serie  geben  wollte,  natürlich  feinen  fRaum  ge» 

fuitbrn  unb  fomit  erhalten  wir  nur  bie  eine  ©eite  beS  ©ilbeS;  bic  Dar» 
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frrllmtg  auch  ber  anberen  wäre  fine  oollftanbig  neue  Aufgabe  geroefeit ,   bereit 

Srfüllung  eine  mütbeftens  gleite  Vorarbeit  erforbert  hätte;  baß  ber  ©erfaffer 

auch  ißr  ootlftänbig  gemachten  gewefen  märe,  geigen  bie  einfießtigen  fpinroci* 

fungen  auf  folcße  Srfeßeinungen  auf  ben  (Gebieten  ber  Literatur  ober  beS 

fjanbels  ober  ber  ̂ nbuftric ,   welche  einen  bircct  beftimmenben  Sinfluß  auf 

baS  pelitifche  Heben  auSgcübt  haben.  freilich  bleibt  es  auffällig,  wenn  trüb 

ber  'Berücfficbtigung  feiner  ©Triften  ber  'Jlame  ©örnts  nirgenbS  genannt 

ober  bas  iiterarifebe  „junge  Ceutfcßlanb "   mit  feiner  ©ilbc  ermähnt  wirb1; 
in  biefer  ©egieljung  mirb  bei  einer  gweiten  Bearbeitung ,   menn  ber  SBerfaffer 

auch  fonft  bei  feiner  ©efeßränfung  auf  bas  politifcße  (Mebiet  beharren  füllte, 

jicberlich  etwas  mehr  geboten  merben  fönnen. 

Cocß  bas  finb  alles  mehr  äußerliche  fünfte,  in  'Betreff  berer  bas  SSerf 

gubem  nicht  hinter  anberen  gleichartigen  guriieffteht ;   roeit  roichtiger  ift  bie 

Jrage,  mir  es  bie  non  ihm  in  ben  'Borbergrunb  geftellte  Aufgabe  gclöft  hat. 

Ca  ift  benn  gunäcßft  bie  <35enauigfcit  unb  3uoerläffigfcit  feiner  Angaben  ruß* 

menb  ßerijorguheben.  Sine  eingehenbe  Sontrolc  fann  atlerbings  ber  Singeine 

bei  einem  berartigen  'Buche  nicht  für  jebe  eingelne  Dlotig  üben  unb  auf  Sitate, 

burch  welche  ein  üiacbfcblagen  ber  Quellen  ermöglicht  würbe,  hat  f*<ß  ber 

©erfaffer  im  Qntereffe  bes  größeren  tßeils  feiner  tiefer  mit  fRecßt  nicht  ein* 

gelaffen,  »ooiel  aber  lägt  fich  nach  eingclnen  Partien  unb  nach  betn  allge* 

meinen  Siubrucfe  lagen,  baß  gewiß,  fo  fchr  auch  bie  Tßatfacßen  haben  gufam* 

mragebrängt  werben  müffen,  nichts  Nichtiges  gang  übergangen  worben  ift 

unb  baß  man  bei  ber  ©enußung  bes  oortrefflich  gearbeiteten  IRegifterS  über 

irgenb  einen  mefentlicheren  'fjunct  nicht  oergeblidj  Wufflärung  fuchen  wirb. 

Ueberall  merft  man,  wie  ber  ©erfaffer  baS  weitläufige  SDtaterial  collftänbig 

beßerrfeßt :   wenn  es  ihm  bei  einer  fo  umfangreichen  Arbeit  auch  nicht  möglich 

war,  in  bte  tiefe  ber  ärchioe  hinabgufteigen  unb  bie  nur  bort  gugänglichen 

Originalbommente  gu  benußen,  fo  hat  er  boeß  bie  Quellen  gweiter  .panb  mit 

größter  Sorgfalt  auSgebeutet  unb  fein  funftreießes  ÜJJofaif  nicht  nur  aus  ben 

borgüglichen  .pauptwerfen,  welche  als  Skfcßicßten  ber  meiften  eingelnen  Staaten 

fcefonbers  bie  beutfehe  ®efcßichtf<hreibung  gieren,  fonbern  auch  aus  ben  flcineren, 

in  ßeitfehriften,  Flugblättern,  'Brofch irren  unb  ©arlamentsbericßten  oerfteeften 

Literatur  gefchaffen.  Unb  baß  er  aus  bem  ©ollen  fchöpft,  geigt  feßon  ber 

gange  ton  feinet  Srgäfjlung. 

Fn  bem  leiteten  unb  in  ber  Äuffaffung,  oon  welcher  ber  ©erfaffer  aus* 

gegangen  ift  unb  mit  melier  er  feine  Aufgabe  ergriffen  unb  burchgeführt  hat, 

liegt  ber  größte  ©orgug  feines  'Buches.  Bulle  fteßt  mit  ooller  Uebergeugung 

unb  rücfhaltslofer  Eingabe  auf  bem  ©oben  ber  oollenbeten  großen  tßatfacßen ; 

bie  im  ̂aßre  1871  gum  Äbfcßluß  gebrachte  Sinigung  unferes  ©olfeS  ift  ihm 

bas  prooibentielle  §vü,  gu  welchem  alle  beutfeßen  ©eftrebungen  im  Haufe  beS 
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^afjrhunberts  f>inf üfjren  mußten;  naß  intern  fflertfjc  bafüt  bemifjt  ft  mit 

jener  oben  ßarafterifitten  Objectioität  bie  beutfßcn  unb  auß,  fowcit  ein  3“' 

fammenfjang  oorhanbcn  ift ,   bie  auherbeutfßen  greigniffe.  9tuS  biefer  8tn< 

fßauung  heraus  läßt  et  nur  bie  Ihatfaßen  fprecben ;   was  fi<^  gut  iHeßten 

unb  jur  Vittfen  als  maßlos  erwiefen  unb  felbft  fampfunfätjig  gemaßt  f>at, 

bleibt  offne  ausbrürfliße,  phrafenreiße  'Abfertigung  ober  ein  überfßwänglißes 
©ebauern  als  abgetan  guriief;  faum  wirb  ein  herbes ,   wof)l  niemals  ein 

gerabegu  ungereßtes  ©Jort  gebraußt.  So  berrfßt  eine  etwas  fühle,  im  beften 

Sinne  ootnehme,  reßt  eigcntliß  biftorifßc  Stimmung  in  bem  ©uße.  über 

baruin  ift  cs  boß  feineswegs  in  einem  nüßtemen  Jone  gefßvieben.  £ie 

©fjrafe  freitiß  oerfßnüiht  ber  ©erfaffer  unb  mciftenS  hält  fiß  bie  Tarftellung 

im  rufjigen  ©leißmafj,  aber  tbeils  burß  bie  gefßidte  ©ruppirung ,   toie  fte 

fiß  aus  bem  rißtigen  llrtf^eil  über  bas  ©kfentliße  oon  felbft  ergiebt,  tpeils 

burß  bie  prägnante  Sßärfe,  mit  weißer  er  bas  perfönliße  gingreifen  ber 

entfßeibenben  SDüinncr  in  ben  entfßeibenben  ©Momenten  heroorguhebcn  weil, 

gewinnt  fie  an  oielen  Stellen  eine  ungefußte  unb  natürliße  ©lärme,  weiße 

fiß  gcrabe  um  biefer  lotteren  gigenfßajten  willen  um  fo  eher  bem  tiefer  mit» 

tf)eilt.  ©on  befonberer  ©Jirfung  finb  wegen  ihrer  Klarheit  unb  ilnfßauliß» 

feit  bie  gufammenfaffenben  Efjarafteriftifen  oon  ©erioben  unb  ©er fönen  unb 

bie  auf  Seite  19<>/1  bes  jweiten  ©anbeS  oon  ©apoleon  III.  gegebene  Sßil» 

oerung  j.  ©.  ift  baS  ©efte,  was  wir  jemals  in  biefer  Äürge  über  jene  eigen» 

ßümlißc  ©erfönlißfeit  gelefen  haben. 

©lit  ber  gweiten  fjpälfte  bes  gweiten  ©anbes,  weiße  gu  Cftern  biefcS 

3af)reS  erfßeinen  foll,  wirb  bas  bebeutenbe  ©kr!  abgefßloffen  unb  unfere 

hiftorifße  Literatur  um  eine  neue  3'erbe  reißet  fein.  E— e. 

Sßillets  lieben,  (üeiftesentwicfclung  unb  ©Jerfe  auf®runb 

ber  £)offmeiftcrfßen  Sßriften.  ©on  £).  ©iefjoff.  Stuttgart,  Eon» 

rabi.  —   Unter  ben  älteren  Sßriften  über  SßillcrS  Ycben  unb  ffierfe  nahm 

Äarl  fwffmeifters  fünfbänbigeS,  in  ben  3a^ren  1838  —   42  erfßicneneS 

©uß  bei  weitem  bie  erfte  Stelle  ein.  f^a,  obwohl  fiß  feit  jener  3e^  baS 

©laterial  für  bie  ©iographie  wie  für  bie  Äritif  ber  äBerfe  bes  Hßters  gang 

aufjerorbcntliß  oermehrt  hat  unb  ̂ wffmeifters  ©uß  in  Jolge  beffen  gu  einem 

Xheitc  feine  frühere  ©cbeutung  ocrlieren  muhte,  fo  ift  es  bennoß  eines  ber 

gebanfenreißften  ©üßer  geblieben ,   bie  über  Sßiller  gefßriebcn  worben  finb. 

Uber  feit  langfter  3eit  war  bas  ©krf  im  .panbel  oergriffen  unb  einer  neuen 

Auflage,  bie  naturgemäß  oicler  ©eränberungen  beburfte  unb  weiße  fßon  halb 

naß  .poffmeifters  lobe  (1844)  ©ichoff  beforgen  feilte,  ftcüten  fiß  oielerlei 

Scbwierigfciten  entgegen,  ©ieljoff  hat  in  ber  ©orrebe  gum  oorliegenben 

©ußc  über  biefe  Sßwicrigfeiten  ©crißt  erftattet.  Sie  lagen  namentliß 
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tarnt,  baß  bie  ©ittwc  §offmeifterS  alle  neu  ju  madjenben  .ßufeipe  in  Äw» 

merfungcn  wrwiefen  unb  am  urfprünglicpen  lepte  nidjtö  geänbert  roiffen 

trollte.  Die  Unausfüprbarfeit  biefer  Bebingungen  lag  auf  ber  Ipanb.  äber 

cbenfo,  baß  baS  Such  bei  einer  neuen  Bearbeitung,  welcpe  an  jene  Sc 

tingungen  niept  mehr  gefnüprt  mar,  ein  gang  anbereo  werben  mußte.  Das 

ijt  es  benn  auep  in  ber  Xpat  geworben.  Die  äußeren  i'ebenSfcpicffale  bcS 

fiepters,  beren  Serücfficptigung  ber  größere  Streik  ber  tiefer  befonbers  ocr- 

langt,  finb  mepr  in  ben  Sorbergrunb  gefepoben,  bie  cifttjetifd)  ̂    fritifc&eit  ©r 

erterungen  mepr  jurüefgetreten,  ja  auf  biefe  fo  uortreff liefert  unb  ber  ipaupt« 

iatbe  nach  auch  unocraltbaren  (Erörterungen  poffmeifters  ift  oft  nur  furj 

cenoiefen  ober  ber  Serfaffer  läßt  feine  eigene  Sluffaffung  an  bie  Stelle  ber 

feineio  Sorgängers  treten,  beffeu  Bucp  nun  eben  botb,  aud)  nad)  bem  ISrfcpci 

neu  bes  Siepofffcpen ,   noep  immer  niept  antiquirt  ift.  Daß  inbeffen  Sicpoff, 

tunt  langjäprigen  tpätigen  unb  erfolgreichen  äntpeil  an  ber  Scpillerliteratur 

rüpmliep  betannt,  —   unb  mir  roünfcpen,  baß  biefer  bem  ©reife  aud)  ferner* 

bin  noep  mügliep  fei  —   ein  gründliches  unb  gutes  Sud)  geliefert  pat,  ift 

niept  ju  beftreiten.  ©ne  geroiffe  Breite  bet  Darftellung  mag  freilich  bei 

oieleit  liefern  feiner  Blirfung  ©«trag  tpun.  Hl  ber  inbetn  cS  ein  fepr  reiepes 

unb  juoerläffigeä  Detail  unb  meift  auep  eine  ridjtige  Äuffaffung  ber  SÖerfe 

«epillers  in  ausfüprlicper  Üiotioirung  bringt  unb  in  ber  Darftellung  meber 

in  ScperrS  gefudjt- burfdjiiofen  unb  jubriuglicp* familiären  Ion,  noep  in 

tyillesfes  für  ben  Siugrappen  bisweilen  mopl  etmaS  ju  poep  fteigenbeS 

fJatpos  ocrfäUt,  ift  es  glcicpmopl  ein  reept  empfeplenswertpes  Bucp,  bem  man 

mit  gutem  ©ewifjeit  oiele  tiefer  münfepen  barf.  Die  peutige  iDiobc  bes 

patriotifepen  Seplußmortes  ntaept  ber  Berfa fjer  burep  ben  Äbbrucf  einiger 

Uerje  mit,  bie  allem  Änfcpcine  naep  er  felbft  gur  freier  non  Schillers  ©c* 

burtstag  1859  unb  1874  gefeprieben  pat.  ©ir  geftepen,  baß  mir  bieS  am 

fctbe  ber  Biograppie  eines  ber  größten  Dicpter  niept  fepr  gefcpmarfooll  finben. 

(Elaffifepes  tiieberbuep.  ©rieepen  unb  iHömer  in  bcutfdier  Diacpbilbung 

Don  ©nanuel  ©eibel.  Berlin,  Sefferfepc  Butppanblung.  —   6s  ift  niept  baS 

erfie  Üial,  baß  ©eibel  als  ber  Dolmetfeper  auSlänbifeper  ̂ ioefie  oot  fein  beut-» 

fepeS  publicum  tritt.  Sepon  »or  ̂ apren  pat  er  mit  31.  g.  oon  Scpacf  beit 

Äomancero  ber  Spanier  unb  ̂ ortugiefen  perausgegeben ,   bann  mit  .jpeirtriep 

Veutpolb  fünf  Büeper  frangöfifeper  liprif  unb  mit  Bliul  £>cpff  bas  fpanifepe 

bieoerbuep.  £)ier  aber  crfepeiitt  ber  Dicpter  jum  erften  Bfalc  als  ber  Dtacp» 

bilbneT  antifer  ̂ oefien  unb  gmar  einer  ftnjapl  Iprifeper  Stüefe  ber  ©rieepen 

SallinoS,  Iprtaios,  ©olon,  Biimnermos,  Ipeognis,  ülrepiloepos,  3llfman, 

wapppo,  ÄfaioS,  StefieporoS,  ̂ bpfos,  3lnatreon,  Simonibes,  Bafcpplibcs, 
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italliftrato«,  ̂ Janpafi«  unb  (Spigramme  au«  ber  Äntpologie),  ferner  römifeper 

(Siegten  oon  Xibul! ,   *f?roperg,  Ooib  fowte  einiger  Satiren  unb  (Spifteln  be« 

£wrag  unb  citblitp  oon  gweiunbbreißig  £>oragifcpra  Oben.  Oaß  ber  Oicbter* 

iiberfeper,  welcher  fiep  bei  ber  Uebertragung  einiger  griecbifcher  Stüde  ber 

UNitroirfung  feine«  cinftigcn  iReifcgcfäprten  in  (Priecbenlanb ,   (Srnft  feurtiu«, 

gu  erfreuen  patte,  auch  l)icr  fein  große«  Jormtalcnt  uitb  feine  erftaunlicpe 

Ifcidjtigleit  in  £>anbpabung  ber  Sprache  bcwäprrn  werbe,  fonnte  Don  porn* 

berein  feinem  3wcifel  unterliegen  unb  fo  lefen  fiep  bemt  namentlieb  bie 

Ueberfepungcn  au«  bem  (SrieepifcpeH,  teie  wenn  fie  gar  nicht  au«  einer  frem» 

ben  Sprache  in  bie  unfrige  übertragen  wären.  Oaß  in  bem  tpTtfiifcben 

Scplacptgefange  mehrere  (Slegien  ober  Fragmente  oon  folcben  in  ein  ganje« 

gufammeitgegogen  worben  ftnb,  wäre  wohl  faum  ju  billigen  gemefen ,   wen« 

e«  ficb  nicht  offenbar  für  ben  llcberfcpcr  barum  gebanbelt  t>ä tte ,   bem  größern 

publicum  oon  biefer  tlrt  von  ̂ oefie  einen  Ergriff  gu  geben  unb  ben  auch 

für  un«  noch  ohne  SBeitere«  genießbaren  poetifepen  (Mepalt  ber  (Slegien 

(10—12,  löergf)  ooll  unb  gang  unb  opne  SBiebcrPolungen  pcrauSgupeben. 

Um  biefe«  3wcde«  willen  burfte  immerpin  einige«  für  antifc  ätiftpauung«« 

weife  unb  'ßoefie  Sparafteriftifcpe  wegfallen,  bleibt  boeb  noep  immer  in  bie* 

fern  unb  ben  übrigen  ©ebiepten  eine  Julie  oon  töejeicpnenbem ,   dwigwaprem 

unb  (Sroigfcbönem,  bie  pcrrlitpe  Ö5ei«peit  unb  $>eiterfeit  ber  911  ten  gu  febauen. 

SBic  bei  ben  grieepifeben,  fo  pat  fiep  ber  Ueberfeper  auep  bei  ben  lateinifcpen 

SCicptungcn  ftreng  au  bie  t<cr«mnße  ber  Originale  gepalten,  $n  ba«  elegifcpe 

SBcrsmaß ,   in  ba«  iambifepe  unb  ba«  trocpöifipe  fügt  fiep  bie  beutfepe  Spratpe 

mit  Vcicptlgfeit ;   wie  fügfam  fie  fup  auep  bem  ̂ oepe  ber  Obenform  beugt, 

wenn  ein  2Jf  elfter  fee  panbpabt,  bafür  fitib  bie  oorlicgenben  Ucberfepungen 

ber  £>oragifcpen  Oben  oon  (Meibel  3eugniß.  9lbet  etwa«  ©cwaltfarae«  unb 

grembartige«  bleibt  ber  Cbenform  für  un«  boep  immer  anpaften,  ja  e« 

bürftc  faum  gu  befreiten  fein,  baß  ber  poetifebe  ä&ertp  einer  Ottptung  in 

folcpem  3}cr«maß  für  einen  beutfepen  Üefer  erft  bann  gang  fpürbar  wiTb, 

wenn  ber  ̂ npalt  bcrfelben  in  eine  freiere,  bie  natürliche  beutfepe  SBortftellung 

geftattenbe  gorm  umgegoffen  wirb,  wie  bie«  bei  ben  |wragif<pen  Oben  — 

wenn  wir  niept  irren,  guerft  —   (Srnft  ©üntper  bereit«  oor  mepr  al«  rnergig 

3«pren  oerfuepte.  —   i — 

$mntn>OTtti$tr  IRcboctfur:  Äontab  (Rcicparb  in  Ütipgig. 

ÄuSgcgeben:  14.  Januar  1876  —   ilerlag  bon  Z.  $itjtl  in  tfeipgig. 
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Swift  begeicbnet  tjoc^grabicjc  Egoiften,  inbcm  er  oon  ihnen  oerfiehert,  fie 

fpredjen  ,,^\cb"  gweifübig  au«.  üftontaigne  macht  au«  bent  ̂ cb  ein  gange« 

'.Buch  unb  ift  hoch  nicht«  weniger  al«  feIbftfücE>tig.  3ßa«  er  au«  bent  ticfften 

schachte  feine«  Innern  t)eruori)ebt,  giebt  er  Sillen  prei«  unb  will  fogar 

glauben  macbcn,  e«  ()abc  fo  geringen  '-iüertl) ,   bajj  nicht  lohne ,   auf  bie  ̂ -arm 

'JJiübe  gu  oermenben.  Er  benft  Weber  baran,  bem  l'efer  einen  Dienft  gu 

erweifen,  noch  an  beit  eigenen  9luf;  wate  iljm  an  ber  SBelt  Qhtnft  gelegen 

gewefen,  er  fyätte  fiep  mit  entliehener  Schönheit  gefcbmiicft ;   er  malt  nur 

fein  3*. 

Diefe  Slrt,  ba«  eigene  ÜJcfen  gu  enthüllen,  war  etwa«  Dteuee.  „(Erinnern 

wir  un«"  —   fcbreibt  ®octl)e  in  ben  üRaterialien  gut  Farbenlehre  —   ,,be« 
iölithcl  iDlotitaigne,  ber  mit  einer  unfcbähbar  heiteren  Söenbung  feine  perfoit* 

licfeen  Eigenheiten ,   fowie  bie  Höunberlichfeiteii  ber  'Dlenfchen  überhaupt  gum 

SJeften  giebt,  fo  finbet  man  bie  löctnerfung  vielleicht  nicht  unbebeutenb,  baß 

ba«jenige,  wa«  bisher  nur  im  '-öeidjtftuhl  al«  Weljeimnih  bem  ̂ rieftet  ängft» 

lieb  oertraut  würbe,  nun  mit  einer  Slrt  oon  fühnent  Zutrauen  ber  gangen 

Ük!t  oorgelegt  warb."  2)fontaignc  ift  auch  übergeugt,  bah  fein  '-Kerf  bem 
gemeinen  ikrftanbc  eben  fo  wenig  wie  heroorragenben  (Meiftern  gefallen  werbe; 

bie  einen  würben  gu  viel  hineinlegen,  bie  anberen  nieht  genug  barin  finben; 

iür  bie  ÜU'ittelmäfcigen  etwa  möge  e«  angehen.  Slber  wer  e«  lernten  lernen 
will,  muh  auch  bent  ©erfaffer  näher  treten,  bettn  er  fehreibt  nur,  um  einen 

•JJiiebbar,  einen  ©erwanbtett,  einen  F'teunb  gu  amüfiren  unb  fpriebt  oon  fich 
nur,  weil  er  fieb  für  fo  unbebeutenb  hält,  bah  if)n  ber  33erbae^t  ber  Eitelfeit 

nicht  treffen  fönne. 

«uf  bem  Schlöffe  Montaigne  in  ‘ßerigotb ,   bem  heurigen  Departement 

ber  Dorbogne,  würbe  'JJiie^et  Epquem  bc  'Dfontaigue  (iDlontanu«)  am 
iw  neuen  Meid).  1876.  1.  16 
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28.  Jebruar  1538  geboren.  Der  oon  bcm  StaatSoberf)aupte  erteilte  3?ittcr- 

fdflag  gilt  nur  für  bie  3ulunft,  bcr  ’älbct  bcö  GeifteS  fommt  auch  ben  Bor* 

faxten  ju  (Mute.  Darum  loibmet  bie  fyorfcbuiiq  ihre  Xt)eilnaf)nte  auch  ben 

©Item  bebeutenber  üKänncr.  'Uiichcl  war  ber  ältefte  Sohn  bc-S  'ßierrc  ©oqueut 

be  ÜKontaigne  unb  beffen  (Mattin  Anthoinettc  be  Couppes,  nachbem  fic  oor 

ber  Geburt  biefeS  Jtnabeit  bereit«  zwei  Mittber  burch  ben  Job  ocrloren  fjatten. 

Als  SWidjelS  Batet  IMerre  geboren  tonrbe,  war  baS  Schlch  oon  ÜJlon» 

taigne  erft  feit  fiebjeljit  fahren  im  Befihe  ber  gamilie,  mitbin  ber  Geburtsort 

nicht  ber  'Uiebr,$o£)l  feiner  Borfahren ,   fonbern  eines  eiitjigeit.  Dicfer  war 

bcr  Soljn  Grimon  ©pquctnS,  eittfproffen  einet  Generation  oon  Staufleutcn, 

welche  bcfonbers  im  Bkinljanbel  reich  geworben  unb  1477  burch  Stauf  in  ben 

Bcfifc  be§  oiclerwähnten  „Stammfchloffes"  unb  fomit  bes  Abels  gelangt  waten, 

gierte  hotte  mit  Anthoinettc  be  CouppeS  fich  oerheirathet,  bereit  (Korne  eigene 

lieh  Copez  lautete.  Sie  ftammte  aus  einet  gamilie  oon  Siebten  (©hirurgen, 

(Barbieren)  unb  Saufleuten,  welche  gegen  ©nbc  beS  fünfzehnten  ober  Anfang 

be»  fcchSzehnteit  ̂ afirhunbcrts  aus  Spanien  eingewanbert  war  unb  zu  ben 

„SKeuchriften",  b.  h-  jwangSwcife  jum  Ghrifteuthunt  übergetretenen  gilben  g<* 

rechnet  würbe,  ju  beten  GlaubcnSfeftigfcit  aber  noch  heute,  nach  hundert 

fahren,  —   fagt  (Diontaigne  —   wenige  Bortugicfen  (Bettrauen  hegen.  Staren 

fic  boch  noch  1710  burch  bas  ftnquifitionStribunal  als  Berbächtige  über- 
wacht. 

Aus  einer  banbf chriftlirficu  (Kotig  (DiichelS  geht  heroor,  bah  fein  'Batet 

im  Alter  oon  72  3   SMonaten  am  18.  3un'  1568  ftarb  unb  ju 

„Bfontaignc  in  ber  Gruft  feiner  Ahnen"  begraben  würbe,  Audj  hier  erfcheiut 

ber  3ufah  gerabegu  wunberlich,  weil  burch  llrtunbcn  bargethan,  bah  äuget 

Bierre  nicht  ein  einziger  ber  Berwanbtcn  ÜKidjflS  im  „Schlöffe  feiner  Beiter" 

bie  lefetc  (Hubeftätte  gefunben. 

fjierre  ließ  nach  cigenthümlichcm  fjlanc  ben  älteften  Sohn  erziehen, 

tiefer  berichtet:  (Kachbem  mein  Batet  bei  ben  Gelehrten  unb  Sachoerftän* 

bigen  alle  möglichen  Grlunbigungen  über  bie  auSgefuchtefte  ©rziehung  eilige* 

holt  hotte,  warb  er  auf  ben  tKachtfjeil  bü'gcwiefen,  ber  gewöhnlich  fich  heraus 

ftellte  (nämlich,  bah  bie  Stenutnih  ber  beiben  claffifchen  Sprachen  zu  oiel  ;4eit 

erforbere).  ÜKan  fagte  ihm,  bah  bie  lange  grift,  welche  wir  auf  bie  ©rlcr 

nung  bes  Griechifchen  unb  beS  Cateinifchcn  oerwenbeit,  währenb  fie  Griechen 

unb  (Körnern  nichts  gelüftet  hätten,  allein  uns  h'ubere,  zu  ber  Seelengröhe 

unb  BMffenSfülle  ber  'Alten  zu  gelangen   Der  Ausweg,  welchen  mein 

Bater  wählte,  beftanb  bariit,  bah  ich  noch  als  Säugling  unb  oor  bem  erfteu 

Stammeln  einem  Dcutfchen  übergeben  würbe,  bcr  gar  nicht  franzöfifch,  jeboch 

fehr  gut  Catein  oerftanb.  Diefer  trug  mich  beftänbig  auf  ben  Armen.  Anher* 

bem  hJtte  ich  noch  zwei  (Diener,  oon  geringerer  Gelehrtheit;  fie  mußten  in 
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meiner  -)iähe  »peilen,  um  bem  ©rften  &rleid)tcrimg  ju  gemähten:  fic  fpracben 

mit  mir  nur  latcinifd).  §ür  bic  übrigen  SDJitglieber  beS  Kaufes  roar  unoer» 

Priid)li<be  Siegel,  bafe  jeber,  35atcr  uiib  3Jlutter,  Diener  unb  SBärtcrin,  in 

meiner  (sJegenroart  nur  fo  piel  fprec^en  burfte,  als  er  im  Staube  mar,  latei- 

nifefe  ju  rabebreeben     So  lam  es,  baß  id)  nod)  im  siebenten  ̂ uf)rc 

nidu  mehr  rein  franjöfifdjen  ober  bem  Dialecte  bcs  ̂ Jerigorb  oerftanb,  als  oom 

arabifeben  .   .   .   Unb  SiicolaS  ©roudro,  ©uillaume  ©uerente,  (George  Jßufyv 

nan,  üJlarc  Antoine  ÜJiuret  haben  mir  oft  gefagt,  baß  ich  in  meiner  Hinbl)eit 

fe  fertig  unb  geläufig  im  Uateinifcfjen  roar,  bafe  fie  fürchteten,  mit  mir  anju» 

biiiben  ....  Das  ©ricchifchc,  roclchcS  id)  jc^t  fo  gut  wie  gar  nicht  mehr 

rerftche ,   ließ  mein  3Jatcr  mich  burd)  Unterricht,  aber  nach  einer  neuen  Ule- 

tbobe,  nämlich  als  ̂ fitcertreib  unb  fpielenb,  erlernen.  26ir  tänbeltcn  mit 

ben  Declinationen  in  ber  Slrt ,   ipie  biejenigen,  welche  burch  geroiffe  Spiele 

mit  bem  Damenbrett  Slrithmetif  unb  Geometrie  lernen.  Denn  nebenbei  mar 

meinem  SJater  auch  gerathen  morben,  mir  (Sefchmad  an  ber  äbiffenfehaft  unb 

ber  ftfiichterfüUung  beijubringen,  inbem  nicht  mein  iMllc  gejmungen,  fonbern 

mein  Verlangen  erregt  mürbe,  meine  Seele  mit  Ültilbc  unb  burch  Freiheit 

ju  bilben,  nicht  burch  Strenge  unb  mit  ©Scroalt.  Unb  id)  mill  fagen,  bis  ju 

iretcher  Ucbertriebenheit  er  bies  übte:  meil  (iitüge  ber  iüi'einung  finb,  bas 
jurte  (Gehirn  ber  Miuber  merbe  beunruhigt,  meint  man  fie  beS  iDiorgenS  un- 

geftüm  aufmeefe,  plöfclid)  unb  gcmaltfam  im  Schlafe  ftore,  fo  liefe  er  mich 

burd)  ben  Ton  irgenb  eines  ̂ nftrumentes  roccfen  ....  Dies  iöcifpiel  mag 

genügen,  um  bas  Ucbrige  ju  bcurthcilcn  unb  bie  ftürforge  unb  ̂ ärtlidjfcit 

eines  fo  guten  Katers  l)eroorjul)eben,  bein  fein  ißorrourf  barauS  ju  machen, 

roenn  er  nicht  einer  fo  auSerlefenen  ©rgichung  cntfprcchenbe  jyrüchte  geerntet 

bat.  ̂ roei  Dinge  mären  hieran  Scpulb:  erftens,  bafe  ber  töobcn  ungeeignet 

unb  unfruchtbar;  ....  jmciteus,  bafe  mein  inner,  nicht  mehr  oon  ben 

Diänncrn  umgeben,  me  lebe  ifein  ben  früheren  '|Mau  unterbreitet  hatten,  fid) 

ju  ber  gemöhnlichen  'Jlnficht  befehren  liefe  unb  mich,  ctma  6   $al)re  alt,  in 
bas  (Ectlege  oon  @uicnue  fehiefte,  roelches  bamals  in  tjotjer  ißlüthe  baS  befte 

pon  gang  Jranfreich  mar   

Dfid)cl  oerliefe  bie  Schule  im  ̂ ahre  1546  unb  ftubirte  bic  Wechte,  per- 

muthlid)  in  Douloufe,  roo  er  3U  ben  Jiifeeu  bcs  jugcnblichen  ©ujaS  fafe  unb 

langbauernbe  SBcrbinbungen  anfnüpfte.  ©r  füllte  fchon  frühe  in  bie  iDfagi- 

ftratur  cintreten.  3U  ̂ origueuf  mar  am  16.  Deccmber  1554  eine  Cour 

des  aides  errichtet  toorben.  Pierre  be  iDlontaigne,  feit  einigen  UJlonaten 

Dlaire  pon  Sorbeauj,  mürbe  üJlitglieb  jenes  (Gerichtshofes,  mo()l  nur  mit  ber 

Äbficht,  bie  Stelle  feinem  älteften  Sohne  balbmöglidjft  ju  überlaffen.  Da 

biefes  Bericht  erft  am  14.  Woocmber  1561  feine  amtliche  X^ätigfeit  aufnahm, 

hatte  'JQlontaigne  iülufee  ju  reifen.  Weifen,  fagt  er,  fcheiitt  ptir  eine  nti^lirfje 
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Ucbung.  Die  Seele  ift  babei  in  ununterbrochener  Arbeit,  unbefannte  unb 

neue  Dinge  ju  beurtßeilcn,  unb  ich  müßte  feine  befferc  Schule,  bas  l'cben 

auSjubilben,  als  unabtäffig  auf  bie  Berfchiebenßcit  fo  uieler  anberct  Berufs» 

arten,  Sinnesarten  unb  Gebräuche  ßinsumeifen,  unb  bie  unenblicße  Btannig* 

faltigfcit  ber  ©efeßeinungen  unferer  'Jiatur  »ertlichen  ju  laffen.  Der  Körper 

ift  babei  weber  müßig  noch  angeftrengt,  unb  biefe  gemäßigte  Bewegung  erhält 

ißn  in  Süßem. 

lieber  biefe  'fkriebe  ift  wenig  befannt.  ÜJlontaigne  mar  —   man  weiß 

nicht  in  welcher  ©genfeßaft  —   bei  ber  Belagerung  »an  Xßtonotlle  1558,  gur 

$cit  ber  Berfcßwörung  oon  Slntboifc,  1560,  am  §ofc  Jrang  11.,  unb  fclbft 

naeß  bem  Antritt  feines  StmteS  in  Borbeauy,  im  Dctober  1562  bei  Karl  IX. 

in  IKouen,  wo  et  mit  einem  ber  (befangenen  fid)  lange  unterhielt. 

Bon  allen  ÜJlitgliebem  beS  '4?arlamcntä  in  ber  .'pauptftabt  ber  Guienne 

mar  ÜWontaigne  am  innigften  oerbunben  mit  ©iemte  be  la  Boetic,  unb  biefe 

tJreunbfcßaft,  bie  einzige  Veibenfctjaft,  bereu  ber  Berfaffet  ber  ©faus  fähig 

war,  bauerte  bis  jum  Xobc  la  Boetics  (1563)  unb  barübet  hinaus.  Die 

erfte  Befanntfchaft  beiber  Pfänner  batirt  aus  bem  ̂ faßre  1557  unb  würbe 

»ermittelt  burd)  bie  Äbßanblung  über  la  serritude  volontaire.  BJenn  man 

in  mich  bringt,  gu  fagen,  warum  ich  ihn  liebte  —   heißt  es  tu  bem  herrlichen 

gffati  über  bie  greunbfcßaft  —   fo  fühle  ich,  baß  eS  fich  nicht  auSbrücfen  läßt 

als  butch  bie  Antwort:  weil  er  es  war,  weil  ich  e3  war.  (Ss  giebt  babei, 

als  Bermittlerin  unferer  ©nigung,  ich  weiß  nicht  welche  uncrflärlidje  unb 

unwiberftehlichc  Gewalt,  bie  hinausgeht  über  meinen  Berftanb  unb  alles,  was 

ich  baoon  im  ©ngelncn  fagen  fann.  iöir  fuchtelt  einanber,  beoor  wir  uns 

gefehen  hatten,  unb  in  oon  Berichten,  welche  einer  über  ben  anbern 

erhielt,  unb  welche  auf  unfere  Zuneigung  mehr  ©nfluß  übten,  als  burch  ihren 

Inhalt  fich  erflären  ließ:  ich  glaube,  es  gef  (haß  burch  eine  gügung  bes  Rim- 

mels. Unfere  sJtamen  flogen  einanber  entgegen,  unb  bei  unferer  erften  Be> 

gegnung,  bie  gufällig  in  einer  großen  fefttießen  Berfammlung  erfolgte,  fanben 

wir  uns  fo  ergriffen,  fo  oertrant,  fo  an  einanber  gcfeffelt,  baß  feitbem  nichts 

uns  fo  tßcuer  war  wie  wir  einer  bem  anbern. 

iDtit  la  Boeties  Xobc  war  baS  Gefühlsleben  feines  Jreunbes  erfeßöpft. 

BJoßl  ßeirathete  iDtontaigne  nach  einigen  Qaßren  grangoife  be  la  ©jaffaigne, 

feßenfte  ißm  feine  Jrau  Kinber,  oon  beneit  nur  eine  Xocßter  am  Beben  blieb, 

aber  nirgenbS  fprießt  er  oon  ffictb  unb  Slinb  mit  foteßer  Begeifterung,  wie 

ißm  betgleicßen  ber  ,1-reunb  cingeflößt,  mit  bem  er  Dcttfen,  Glauben,  |wffen 

unb  SBünfcßen  gctßeilt,  bem  er  fogar  in  Betreff  feiner  meßr  als  fieß  felbft 

oertraut  ßatte.  ©   fagt  ausbrücflicß :   was  bie  Gßc  anbetrifft,  fo  ift  fie  ein 

Gefcßäft,  auf  welches  einjugeßen  uns  allerbings  frei  fteßt,  baS  aber  fortju» 

jetjen  wir  gehalten  nnb  gezwungen  finb,  weil  feine  Dauer  oon  anbeten 
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Eiligen  als  unfercnt  Sillea  abbängt.  Sie  ift  eilt  Ueberfommen,  bas  ge» 

wohnlich  mit  ©ebenabjicbten  geftblofftn  wirb,  wobei  taufenb  feltfame  gntriguen 

unterlaufen,  tjinrcicfteub ,   bas  gefnüpfte  ©anb  gu  löfen  uitb  bie  gortfebung 

einer  lebhaften  Zuneigung  gu  hemmen.  .   .   .   .v>iergu  lomrnt,  offen  geftanben, 

to§  weber  bie  gewöhnliche  geiftige  Begabung  ber  grauen  auSreicbenb  ift  in 

fern  Secfjfelgefpräcb  unb  bent  gbeenauStaufcß ,   welche  jenem  ̂ eiligen  ©ünb< 

niffe  Kraft  oer leiden,  noch  baß  ifjre  Seele  ftarf  genug  fcheint,  ben  Sinjcbnitt 

eines  fo  feft  gef  (bürgten  unb  bauerßaften  Knotens  gu  ertragen.  Slllerbings, 

wenn  ol)ne  berartige  ©länget  eine  ungezwungene  unb  freie  ©erbinbnng  gu 

fließen  wäre,  bei  welcher  nicht  nur  bie  Seelen  wollen  @enuß  hätten,  fon> 

btrn  auch  hie  Körper  ihren  Äntheil  empfangen,  alfo  ber  gange  ©letifeb  ein* 

träte,  bann  allerbings  würbe  biefe  greunbfcßaft  bie  reießfte  unb  ßöchfte  fein: 

aber  bas  weibliche  ©efcblecbt  bat  es  —   wenigftenS  liegt  bisher  fein  ©eifpiet 

rot  —   nie  bahin  gebracht  unb  ift  beSßalb  nach  ber  übereinftimmenben  Ärt* 

ficht  bet  alten  Schulen  Pon  ber  greunbfehaft  ausgcfcßloffen. 

Gharafteriftifcb  erfebeint  auch  für  ©fontaigncS  ©aterberg  ber  &uSfprutß : 

tie  mciften  unb  fräftigften  ©lenfthett  halten  fRcicbthum  an  Kinbern  für 

großes  ©lücf;  ich  unb  einige  anbctc,  wir  febäpen  Kinbcrlofigfeit  in  gleichem 

CSrabe. 

Die  ühätigfeit  als  fHicßtet  bat  ihm  fchroctlicb  ©eftiebigung  gewährt. 

Rach  G'ticnne  ©aSguierS  ©erficherung  war  fein  ©ienfcb  weniger  ©bicaneur 

unb  praftifdjer  gurift  als  ©fontaigne,  obgleich  ihn  fein  ©ater  fchon  frühe 

„bis  über  bie  Chren"  in  biefe  ©faterie  gefteeft  hatte.  ©erabe  baburch  piel» 

leicht  waren  ihm  bie  ©länget  ber  ©efe^e  wie  ber  ©roceßleitung  gu  genau 

befannt  geworben. 

Unter  biefen  ©erhältniffen  begreift  fich,  baß  ©fontaigne  halb  nach  bent 

lobe  feines  ©aterS  (1568)  bie  Stelle  als  fRatf)  am  Parlament  oerfaufte,  unb 

es  bebarf  gur  örflärung  biefer  Übatfadje  nicht  ber  oft,  aber  beweislos  hin» 

geteilten  Angabe,  bie  ©olitif  habe  auf  ©fithelS  (Sntfchluß  beftimmenb  einge» 

wirft.  Schon  früher  hatte  er  fich  bemüht,  ber  ̂ Regierung  gute  £>ienfte  gu 

leiften.  ©r  ftaitb  mit  ben  bei  .pofe  angefeljenften  ©lännern  in  naher  ©e» 

Siebung  unb  hatte  —   nach  be  2fj°u  —   oor  ÄuSbruch  bes  ©ürgerfrieges, 

mährenb  feines  Aufenthaltes  in  ©lois  fich  angelegen  fein  laffen,  gwifchen  bem 

jugenblichen  Könige  oon  fRaoarra  unb  bem  jungen  £>ergog  pon  ©uife  ©er» 

föhnung  unb  grieben  gu  ftiften.  gm  gabre  1571  erfüllte  fich  ihm  ein  SBunfch, 

ben  et  oor  langer  (feit ,   jcboch  unter  anberen  llmftänben,  gehegt  hatte,  geh 

erbat,  fagte  er,  in  meiner  gugenb  pon  bem  Schief  fal  fo  btingenb  wie  irgenb 

6ttoas  ben  Crben  beS  heiligen  ©ließael,  benn  biefer  war  bamals  baS  höchftc 

©)reugei djen  beS  frangöfifchen  2lbels  unb  fchr  feiten  »erlichen.  ®aS  ©efeßief 

bat  mich  in  broltiger  Seife  erhört:  ftatt  mich  fteigett  gu  laffen  unb  meine 
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Stellung  311  erhöhe»,  mn  ju  bem  Drben  311  gelangen,  l)at  eS  midi  fiel  gmi- 

biger  bejubelt,  intern  cs  tcnfelben  ̂ erabjog  unb  bis  auf  meine  Schultern, 

ja  nod)  nichtiger  ljinuntcrbrücfte.  Drofcbcm  »erbient  bet  boshafte  sBrantomc 

wenig  (Glauben,  wenn  et  behauptet,  (Gafton  bc  Joip  t)abe,  um  über  feinen 

'.Nachbar  ficb  luftig  311  matten,  für  tiefen  ben  Drbcu  erbeten.  Das  Schreiben 

Marls  IX.  d.  d.  10.  Cctober  1571,  woburdj  ’JNontaignc  non  ber  iBerlcifjung 

in  Menntuif,  gefefjt  wirb,  ift  in  ben  etjrcnbften  AuSbrücfcn  abgefafjt.  6s  finbet 

iljn  bereits  auf  feinem  Schlöffe,  beffen  iKulie  il)m  behaglicher  erfcheint  als  ber 

Aufenthalt  in  sßatiS,  welches  nur  311  halb  ber  blutige  Sehauplat'  ber  '-Bartho- 

lomäusnacht werben  fällte.  6r  war  burdjaus  nicht  Jrcunb  ber  neuen  Vehrc, 

aber  auch  feineSwcgs  gläubiger  Matljolif  im  Sinne  ber  Milche.  (Gegen- 

fab  3U  Pascal,  ber  bas  ̂ cb  als  haffciiswertl)  be3eicbnetc,  war  i'i'ontaigne 
um  fein  liebes  ̂ d)  fet)r  beforgt.  Unb  währeub  ber  furchtbare  ©iirgerfrieg 

im  Vanbc  tobte,  faß  ber  neue  OrbenSritter  behaglich  im  einfaincn,  weit  abgc- 

legeneu  Schlöffe  unb  febrieb,  angeblich  für  immer  001t  ben  (Gefehäftcu  3urücf- 

ge3ogen,  bie  erften  beiben  '-Buchet  ber  6ffaus.  33crmuthlidi  hatte  er  im  Üaufc 

ber  nächften  beiben  ̂ al)rc  bem  .v>ofc  fid)  wicbcr  genähert,  benn  gegen  1576 

würbe  er  gentilhomme  ordinairo  de  la  chambre  du  roi,  wie  er  fpäter 

bie  gleiche  Stelle  bei  bem  Münigc  »on  rNaoarra  cinnahm.  6r  war  entfehie- 

beiter  Anhänger  ber  töniglidien  Autorität,  wie  bes  iBeftchenbcn  überhaupt, 

unb  bieS  oerantafste  ihn,  bei  befonberen  SBcranlaffuitgen  bie  Jebcr  mit  bem 

Degen  31t  oertaufchcit  (obgleich  ihn  biefet  —   nach  'Drantome  —   weniger  gut 

flcibete),  bis  er  bei  geeigneter  (Gelegenheit  wieber  in  fein  Schloß  an  ben 

Schreibtifch  3urücffehrte.  An  tiefem  war  er  feines  wahren  '-Berufes  fich  be- 

wußt worben,  ̂ nt  ̂ ahre  1569  hatte  er  auf  ben  SBunfch  feines  ißaterS  unb 

mit  einer  Sibmung  an  tcnfelben  eine  Ueberfefcung  ber  Theologia  uaturalis, 

sive  über  Creaturarum  bes  Spaniers  Diatnon  bc  Seboutc  (JHaintonb  Sc- 

hont) ins  ̂ •ratt3öfifd)e  unternommen. 

Als  bie  6ffans  1580  311111  erften  ilNale  erfchieuen  Waren ,   bemächtigte 

fich  bes  '-Berfaffcrs  bie  Üuft  31t  reifen.  6r  wollte  eine  Jaljrt  tuvdi  Deutfd)' 

lanb,  bie  Schweis,  Italien  unternehmen.  Diefe  iKeife  währte  oom  22.  ̂ uiti 

1580  bis  311m  30.  Diooember  1581.  6r  ftanb  bamals  am  6nbe  ber  '43ier 
3iger,  fdjon  hatte  er  an  Steinbefchwcrben  311  leiben,  unb  fo  begrünbete  er  mit 

ber  Abfid)t,  bie  fremben  Heilquellen  31t  benufcen,  ben  aus  feiner  eigenften 

'.Natur  flicjjeuben  Sunfch  nach  '-Beränberung. 

Sein  JHeiiejournal  ift  erft  oor  hmtbert  fahren  burd)  'INeunier  be  Cuerlon 
oeröffentlicht  worben.  6s  beftebt  aus  brei  Dheilen:  ber  erfte  rührt  her  0011 

ber  Haut  eines  Dieners,  ber  unter  bem  (Sinfluffe  feines  Herrn  fchrieb,  ben 

3weiten  hat  tiefer  felbft  frangöfifd),  ben  lebten  um  fich  ju  üben  unb  3U  unter- 

halten, italieuifch  gefchrieben. 
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^ebe  3e'!c  oerrätb,  wie  behaglich  bem  IHeifenbeu  gtt  Dcutbc  ift  troß  ber 

Ärutifbeit,  wie  er  überall  ein  offene«  Singe  bat  für  ba«  SJeue,  unerntüblichen 

Drang  ,3«  [eben  unb  311  wiffen,  fitb  gu  regen  unb  31t  rühren.  Wenn  fein 

befolge  flagt,  baß  Umwege  gemacht,  nicht  bie  ffirjefte  ober  bie  bequemftc 

Straße  eiugebalteu  worben,  fo  antwortet  er,  er  gebe  nirgenbshin  als  an  ben 

Crt,  wo  er  fitb  eben  befinbe,  er  fönne  nicht  oont  Wege  ablenfen,  ba  ihn  nur 

bie  Äbficht  leite,  unbefanntc  Stellen  fennett  31t  lernen,  ©rängen  bie  Be- 

gleiter vorwärts,  weil  es  fic  nach  fRom  gießt,  fo  erflärt  er  ihnen,  tiefes  31t 

erreichen  habe  er  am  menigfteit  Sebiifucht,  weil  e«  willen  befannt  fei  unb 

jtfcer  Safai  über  Jloreng  unb  ̂ errara  ilnSfmift  31t  geben  oermöge.  K' 

gu  tDfutbe  wie  benjenigen,  welche  eine  feljr  angenehme  firgüßlung  lefen  unb 

fürchten,  fie  fönnc  halb  3U  Cfnbe  geben. 

(fr  reifte  über  plombiere«,  iRühlbanfcn  (bantal«  311m  fchweigerifcben 

Danton  Bafel  gehörig),  Bafel,  Schaffhaufen,  l&onftang,  rinbau,  SlugSbttrg, 

'JJfüitcbeu,  Xirol.  Beoor  er  bie  italicnifcbc  (ürenge  übcrfchreitet,  richtet  er 

er  ein  Schreiben  au  feinen  VaitbSmantt  unb  (Maftfreuub  in  Bafel,  ben  be- 

rühmten )Recht«gelebrteu  ̂ ran^oi«  .§ottnan  (.fpotomaitn),  ihm  auäjubtücfen, 

wie  febr  ihn  Stile»,  was  er  auf  beutfehem  Bobcn  gcfchen,  mit  Befricbigung 

erfüllt  habe,  wie  er  bebaure,  fo  fchucll  fortgegangen  311  fein,  obgleich  3tal'cn 

ihm  rninfe.  (fr  fügt  hinsu,  baß  ba«  raub,  abgefeben  oou  einigen  beinahe 

unoermeib lieben  Prellereien  ber  ®aftwirtbe,  ,yübrer  unb  ©olmetfcher,  bureb 

au«  Beguemlichteit  unb  jpöflichfeit,  unb  befouber«  (Merccbtigleit  unb  Sicherheit 

3u  bieten  fcheine. 

(fntlich  ift  er  in  fRom,  bem  großartigen,  gewaltigen,  (fhrfurebt  gebie- 

tenbeii,  aber  es  bünft  ihm  nur  ba«  (Grabmal  gu  fein  ber  alten  Bebcrrfcheriu 

be«  örbballs.  Die  Welt,  erbittert  bureb  bie  lange  Sluecbtfebaft,  habe  guuädift 

alle  Ibeilc  biefe«  wunberbaren  laugen  gerbrodjen  nub  gertrümincrt,  unb  weil 

e«,  fogar  int  Xobe,  niebergefebmettert  unb  form lo«,  noch  Scbrecfen  perbreitet, 

habe  mau  felbft  bie  fHuineu  oerfchüttct,  faitut  baß  noch  einige  baoon,  unb 

gewiß  bie  unwürbigften,  über  ben  Bobeti  be«  weiten  Mird)hof«  hevoorragen, 

ber  heutgntage  noch  iHont  heißt. 

Sluch  in  ben  (ffiao«  fpriebt  er  mit  tieffter  ©brerbietung  oou  fRom,  ber 

eingigen  llniocrfalftabt,  bet  fDietropolitanftabt  aller  cbriftlicben  Stationen,  pic 

niebeit  giebt  e«  feinen  Crt,  welchem  ber  .pimmel  mit  foldier  riebe  nub  folcber 

Peitlinkigfeit  ficb  gugeweubet,  felbft  bie  X   nimmer  fiub  rubmooll  unb  gewaltig, 

laudandis  pretiosior  ruinis.  'Roch  auf  feinem  ®rabe  liegen  bie  3e>d)eu 

unb  'JMerfmale  ber  Weltherrfcbaft. 

Deshalb  leugnet  SDiontaigne  nicht,  baß  unter  allen  l)ol)loit  Xi  teilt  unb 

(ihretibegeigungeu ,   welche  ba«  Sdjicffal  ihm  bargeboten,  feilte  ihn  fo  erfreut 

habe,  wie  ber  Statue:  römifeber  Bürger. 
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3;cp  gab  mir  9Jfüpe ,   Reifet  cs  im  Weifejournal,  unb  ftretigtc  alle  meine 

fünf  Sinne  an,  um  ben  Xitel  eines  romifepen  Bürgers  ju  erlangen  .   .   .   . 

^db  fanb  Sepmierigfeit,  boch  icE>  überroanb  fie,  opne  babei  ber  ©unft  ober 

auep  nur  ber  SWitmiffenfepaft  eines  granjofen  mich  bebient  311  paben.  Der 

ßinftuß  bes  ©apftcS  (©regorS  XIII.)  mar  babei  pilfreiep.  Die  Urfunbc, 

auSgeftellt  oom  Wiärj  1581,  mürbe  mir  am  5.  April  übergeben,  in  berfelben 

,^orm  unb  benfclben  fepmeiepclpaften  Ausbriicfen,  mie  fie  ©iacomo  ©uon« 

ßompagno,  .perjog  non  Sero,  Sopn  beS  ©apfteS,  erhalten  patte,  ßs  ift 

ein  leerer  Xitel,  bennoep  gemäprt  mir  großes  Vergnügen  ipn  jn  befipen. 

Waep  fünfmonatlichem  Aufenthalte  in  Wom  begab  er  jich  in  bie  ©aber 

oon  Succa,  reifte  jeboep  oor  ber  Wüeffepr  in  bie  £)cimatp  noep  einmal  an  ben 

Xibcrftranb.  SBäprcnb  ber  jmeiten  ßur  in  ben  ©äbem  bclla  ©tüa  traf 

ipn,  7.  September  1581,  bie  ftunbe,  baß  er  am  2.  Auguft  cinftimmig  junt 

'Dlaire  oon  ©orbeaup  crmäplt  morben.  6r  fanb  bie  amtlicpe  ©eftätigung 
biefer  Xpatfacpc  in  Wom  unb  mar  cntfcploffen,  mie  ju  ermarten,  bie  ipm 

angebotene  ©pro  abjutepnen,  obgleid)  feine  SSäpler  ipn  bei  ber  Siebe  junt 

©aterlanbe  befepmoren,  baS  Amt  anjunepnten.  Die  Stabträtpe  fjurats)  oon 

©orbeauy,  fagt  er  in  ben  ©ffaus,  erroaplten  miep  jum  WJairc,  als  icp  ent- 
fernt oon  granfreidj  mar,  unb  noep  mepr  entfernt  oon  folcpent  (gebauten. 

entfcpulbigte  miep,  aber  man  belcprte  ntiep,  baß  icp  Unrecpt  patte,  auep 

tarn  ber  ©efepl  bes  MönigS  pingu. 

Am  15.  Cctober  mar  er  oon  Wom  abgereift,  am  30.  Woocntber  1581 

mieber  auf  feinem  Stploffe  cingetroffen.  ̂ pnt  bünfte  bieS  Amt  um  fo  fepöner, 

als  es  meber  Sopn  noep  ©eminn  braepte  außer  ber  ©pre  cS  ju  oermalten. 

©S  bauert  jmei  $apre,  fagen  bie  ©ff  ans,  fann  aber  burep  ©Hebermapl  oer* 
längert  merben,  maS  jeboep  fepr  feiten  gefepiept ;   bei  mir  ereignete  es  fiep  ...  . 

©ei  meiner  Anfunft  (in  ©orbeaup)  jeigte  icp  miep  treu  unb  gerciffenpaft  fo, 

mie  icp  3U  fein  glaubte:  opne  ©ebäeptniß,  opne  ©Jacpfamtcit,  opne  ©rfaprung 

unb  opne  Mraft,  aber  auep  opne  £>aß,  ßprgeij,  .pabfuept,  peftigfeit. 

Die  erften  brei  jgapre  feiner  Amtsführung  ocrliefen  in  Wupe  unb  ̂ rie- 
ben. WJontaigne  gewann  burep  feine  Xpätigfeit  im  ̂ nuern  unb  naep  Außen 

bie  ̂ ufricbenpeit  ber  ©ärger,  aber  bas  oierte  $apr  brachte  Sorgen  unb 

©erwimmg. 

Der  ̂ er^og  oon  ©uife  patte  gu  ben  ©.'affen  gegriffen.  Die  Siga  bepitte 
fiep  aus,  Heinrich  III.  mar  napeju  macptloS.  Sorben  up,  pauptftabt  ber 

©uienne,  tourbe  um  fo  mepr  ber  ßielpunct  ber  üJiitgliebcr  ber  Siga,  als  eS 

ber  gottn  naep  unter  betn  ©ouoernement  bes  Slönigs  oon  Waoarra  ftanb. 

Das  fefte  Schloß,  ©pAteau-Drcmpctte,  burep  mclcpcs  bie  Stabt  beperrfept 

mürbe,  befanb  fiep  in  ben  pänben  bes  ©aronS  be  ©aillac,  melcper  ber  Siga 

unbebingt  ergeben  mar.  J-anatifepc  ©riefter  pepten  baS  SBolf  auf.  flfür  ben 
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tfprf  her  "ßrooinj,  SJlarfcpall  be  üllatignon,  unb  Sen  'JDfaire  ber  Stabt,  beibc 
Katpolifen  opne  blinben  GifcT,  würbe  bie  2age  fcProierig. 

tüiatignon  berief  im  Vaufc  bes  fDfonat  April  ben  'Dlaire,  bie  Stabträtpe, 

bie  Spipeu  beS  Parlaments  unb  gleichzeitig  Baron  bc  Baillac  unter  bem 

Acrroanbe,  cs  feien  ipin  einige  '-Befehle  beS  biöiti^ö  mit^uttjeiten.  AIS  bie 

Aerfammlung  oolljäplig  mar,  hielt  ber  'DlarfcpaU  eine  Anfpradje  über  bie 

Hbfichtcn  ber  itiga,  bie  Unruhen,  welche  burdi  bie  leptere  im  .pergen  bes 

Königreichs  angeftiftet,  bie  ©efapr,  in  melche  fie  befonberS  Borbeaup  festen, 

fröhlich  menbete  er  fiep  an  Baillac,  erflärte  ihm,  feine  Dreue  gegen  ben 

König  fei  »erbäeptig,  er  habe  bespalb  augenblicflicp  li^äteau^-^rcmpcttc  bem 

'Diarfchall  ju  übergeben.  Baillac  machte  uergebens  Ausflüchte.  ÜJJatignon 
brehte  ihn  fofort  auffnüpfen  ju  taffen,  menn  er  nicht  unoergüglicp  bie  Dpore 

bes  Scploffes  öffnen  laffe.  Gr  befahl  'Baillac  ju  entwaffnen  unb  »erlangte 
öarauf  »on  Bfontaigne,  bem  SDiatre,  bap  er  in  ber  gangen  Stabt  bie  Abfichten 

beS  Königs  unb  beffen  Statthalters  befnnnt  mache,,  um  bie  Bürger  ju  be* 

ftimmen,  als  gute  unb  getreue  Wiener  bes  JtönigS  mit  ben  Iruppen  fich  Ju 

Dereiuigcn  unb  bie  'Bejahung  bes  SchtoffeS  ju  jmingen,  menn  bie  über 

Baillac  »erhängte  Strafe  fie  nicht  jur  Untermerfung  »eranlaffe.  Baillac  ge* 

horchte  unb  übergab  GpätcaU'Irompctte. 

Ueber  bas  Borgefatlenc  mußte  an  ben  Mönig  »on  Dtaearra  als  @ou* 

pcmeut  ber  Stabt  berichtet  merbeu.  Schreiben  mar  mißlich,  tonnte  bei  ben 

Ultrafatpolilcn  Bcrbacpt  erregen.  So  mürbe  benn  iDfontaigne,  ber,  wie  aus 

einer  Anjapl  'Briefe  peroorgept,  mit  lüfatignon  im  beften  Giitücrnepmcn  ftanb, 

oon  bem  9JJarf<Pall  beauftragt,  pcrfönlicp  nach  Bergerac  ,51t  gehen,  mo  bamals 

peinricb  »011  üiauarra  weilte.  Die  BJapl  bcS  Berichterftatters  mar  gefchicft. 

^n  ben  1855  veröffentlichten  panbfdjriftlicpen  'Jiotigen  BioutaigneS  heißt 

es  d.  d.  19.  Decembcr  1584  (alfo  einige  'JWonate  »or  bem  obenermähnten 

'Vorgänge) :   Der  Hönig  »on  Diaüarra  befuepte  mich  in  iDiontaigne,  wo  er  noep 
niemals  gemefen  war,  unb  mürbe  jmei  läge  burep  meine  Vcute  bebient,  opne 

■piiu’  irgenb  eines  feiner  Beamten.  Gr  bulbete  (was  fonft  niept  gefthepen, 

um  gegen  Bergiftuitg  ju  fcpüfccn)  weber  »orper  bie  aufgetragenen  Speifen 

ju  lüften  noch  feine  Gouuerts  unter  Berfcpluß  gu  palten,  unb  fcplief  in 

meinem  Bett.  Gr  patte  einige  oiergig  Gbf  Heute  bei  fich,  außerbetn  Sam* 

merbiener,  ■fjagen  unb  Solbaten  feiner  Veibmache :   alle  biefe  nächtigten* 

im  Scp!offe.  Ungefähr  eben  fo  »iele  fanben  im  Dorfe  Unterfommen.  — 

Am  23.  April  1585  fepreibt  Heinrich  »on  'Jia»arra  an  ben  'JOfarfcpatl  be 

Dlatignon,  er  pabc  fiep  fepr  gefreut  burch  .perrit  Bfontaigue  'Jlaepricpten  »on 
ipm  ju  erpalten,  unb  »erfichcre  ipn  feiner  »ollen  Jreunbfcpaft.  Auch  .peiuriep  III. 

war  mit  bem  Berfaptcn  iDIatignous  gufrieben.  Gr  befapl  bem  BJarftpall 

nach  Ageu  ju  marfcpircu,  welches  »on  ber  söuigin  als  ̂ uflucptsftätte  ans* 
neuen  Weid:.  1076.  1.  17 
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erfeljen  war.  ̂ njttnfdjen  ̂ atte  Diontaigne  feinen  fpiafc  wieber  eingenommen, 

ihnt  allein  lag  jefct  (Diai  1585)  ob,  SRuhe  unb  Orbnung  in  ber  Stabt  auf* 

recht  ju  erhalten.  6t  löfte  biefe  feineSwcgS  leiste  Aufgabe  mit  ©efdfict  unb 

©lücf,  nicht  ef)ne  fovtwährcnb  in  ben  Diarfcball  3U  bringen,  er  möge  feine 

Nücffehr  befdjleunigen.  Sie  erfolgte  am  28.  Diät. 

Schon  in  ben  nädjften  Tagen  hatte  er  an  bas  geliebte  3<b  ju  benfen. 

Schloß  Diontaigne  mar  oon  einem  Trupp  Solbateit  geplünbert  worben,  bic 

©einigen  befanben  ficb  auf  ber  flucht,  er  eilte  fie  aufjufudjen  unb  womöglich 

ein  fidjereS  Unterfommen  3U  finben.  'Halb  nach  feiner  Abreife  brach  in  Hör* 

beaup  eine  6pibemie  aus,  oon  welcher  in  Jolge  ber  nahen  Sümpfe  bie  Stabt 

alljährlich  hfimgefucht  mürbe,  biesmal  aber  befonbers  311  leiben  halte.  Horn 

^uni  bis  Tecember  1585  fielen  ihr  mehr  als  14000  Dlcnfchenleben  3um  Opfer. 

$nbcffcn  wirb  es  nöthig,  ba  bie  3wcite  Amtsperiobe  bcS  DiaireS  abläuft, 

einen  Nachfolger  3u  wählen.  Tie  Stabträtfje  crfuchen  burd)  ben  DiarfdjaU 

be  Diatignon  ihren  abwefenben  ©her,  3uriicf3ufehrcn,  um  bie  3Bat)l  3U  leiten. 

6t  antwortet  ihnen  aus  Hibourne  (30.  ̂ nli  1585):  ̂ ch  werbe  weber  mein 

Heben  noch  irgenb  AnbereS  in  6urem  Tienfte  fdwncn  unb  taffe  6uch  ent* 

fdjeiben,  ob  ber  Tienft,  ben  ich  6uch  burd)  meine  ©egenwart  bei  ber  nächften 

SBJahl  leiften  fann,  wohl  werth  ift,  baß  ich  cS  wage  nach  Horbeauy  ju  gehen, 

in  Anbetracht  beS  fchlimmen  guftanbeS,  in  bem  cS  fich  befinbet,  3umal  für 

Heute,  welche,  wie  ich,  aus  fo  guter  Hilft  fontmcit.  ̂ ch  werbe  am  ÜRittrood» 

mich  fo  oiel  als  möglich  6uch  nähern,  nämlich  in  JeuillaS  fein,  wenn  bas 

Uebel  nicht  bis  borthin  gebruugen  ift.  Qdj  werbe  mich  fehr  freuen,  bie  ©pre 

3U  haben,  bort  einen  oon  euch  31t  fel)cn,  um  eure  Hefef)fe  3U  empfangen.  . .   . 

3ch  wünfehe  ©uch  ein  langes,  glücflichcs  Heben.  Um  genügenb  3U  würbigen, 

wie  gern  Diontaigne  bereit  war,  fein  Heben  für  bie  Dlitbürger  in  ©efahr  gu 

bringen,  ift  nöthig  3u  wiffen,  baß  g-euillaS  halb  Weges  jwifdjen  ©orbeaup  unb 

Hibourne  liegt! 

AnbcrerfeitS  ift  311  erwägen,  baß  fein  einziger  ber  ̂eitgenoffen  über  biefeS 

Henebmen,  welches  heute  als  Feigheit  oerachtet  würbe,  auch  nur  mit  einer 

Solbe  tabelnb  fich  geäußert  hat. 

Am  Tage,  nach  welchem  Diontaigne  bas  eben  mitgetheilte  Schreiben  ab* 

gefenbet  hat,  ift  er  in  geuillaS  unb  fehiett  burch  einen  Hüten,  welchen  ihm  ber 

Natt)  ber  Stabt  gefenbet  hat,  an  biefeu  einen  Auftrag  bes  DiarfdjallS  'Dia* 

tignon  unb  empfiehlt  außerbent,  nicht  baS  fdjlechte  Hcifpiel  ber  ©egnev  nach* 

ahntenb,  grauen  unb  itinber  311  ©efangenen  3U  machen. 

hiermit  fcßließt  bie  amtliche  Thätigfeit  DiontaigneS  als  Diaire  oon 

Horbeaup. 

Hei  feinem  Nüdtritt  in  baS  Privatleben  fanb  er  wenig  ©rfreulitheS. 

Ter  AnblicT  meines  tpaufeS,  fchreibt  er  in  ben  ©ffans,  war  eutfetflich ;   alles, 
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mas  fid)  bort  befanb,  lag  ohne  Aufjicbt  unb  ̂ ebcm  preisgegeben,  melier  \?uft 

bamach  fpürtc.  ̂ d),  ber  ich  fo  gaftfreunblich  bin,  Ijattc  fet>r  miihfam  einen 

Zufluchtsort  für  meine  Jamilic  gu  fudicn ,   bic  in  ©ergweiftung  mar,  ü)ven 

Jreunben  unb  fid)  fclbft  g-urcht  einflüjjte  unb  Sdjrctfcn  verbreitete,  mo  fie 

fid?  nieberlaffen  wollte,  gegmungen  ben  Aufenthalt  gu  tocdjfeln ,   fobalb  nur 

einer  über  Sdjmcrgcn  in  ber  ftingerfpipc  gu  Hagen  anfing.  ftebe  stranfheit 

irurbc  fogleid)  für  bie  peft  gehalten,  man  nimmt  fid)  uidjt  3«t  fid)  gu  ver» 

gewiffem  ....  Alles  Das  märe  für  midi  meitiger  empfinblid)  gemefen, 

wenn  i6  nid)t  babei  bie  Sorge  um  bic  Zubern  hätte  bulbcn  unb  biefev  Ga» 

raroanc  fcdjS  SDJonate  als  5“hl'cr  bienen  müffen;  benn  icfi,  id)  trage  in  mit 

Gntfch  (Offenheit  unb  'JDiuth  im  Veiben.  JÜenig  fümmert  mid)  bie  Anftccfuitg, 

»rtldje  man  bei  biefer  firanffjeit  geroühulid)  fürstet ....  Gr  tjat  offenbar 

vibourne  unb  Jeuillas  längft  oergeffen!  GS  mochte  itjm  nicht  leicht  roerben, 

Crbnung  in  feine  Angelegenheiten  gu  bringen,  aber  er  befdjäftigt  fid)  bod) 

mit  ben  Gffavs  unb  beforgt  1588  nach  bem  ©arricabentage  in  'Paris  eine  neue 

Ausgabe.  Gr  mirb  als  fRopalift  oerhaftet  unb  in  bie  ©aftillc  gefthieft.  Die 

Königin»  (Dfutter  felbft  oerroenbet  fid»  für  ihn  beim  .fpergog  be  Gfuifc  unb  er 

mirb  noch  am  nämlichen  Jage  1 10.  entlaffen.  Später  begab  er  fid), 

jebecb  ohne  officietlc  üJJiffion,  gu  ben  Stänben  nach  53 lo iS,  vielleicht  im  Auf» 

trage  bcs  Königs  von  Navarra.  Aber  als  ber  .pergog  be  (Muifc  (Dccembet 

1588)  ermorbet  morbett,  lehrte  iDJontaigne  nach  ber  ©uienne  gurücf,  ver» 

brachte  einen  Xfjeit  bcS  ̂ ahtes  1589  gu  ©orbcaup  im  ©erfehr  mit  Gharron, 

bem  ©erfaffer  ber  sagesse,  unb  trug  nicht  wenig  bogu  bei,  bie  Stabt  bem 

•Könige  gu  erhalten. 

Saum  mar  Heinrich  von  ©ourbon  in  Dours  als  König  von  Jranlreidj 

iiusgcrufen  worben,  fo  bemühte  er  fich,  jeboch  gu  micberholten  iDialen  ver- 

gebens, ÜRontaigne  an  ben  §of  gu  giehen.  Unb  noch  ehe  Paris  bem  ©earner 

bie  lifo«  geöffnet  hatte,  mürbe  'JRontaigne  von  töbtlidjer  Kranfheit  befallen, 

ßine  .'palsentgüubung  beraubte  ihn  gunächft  ber  Stimme,  fo  bah  et  genötigt 
mar,  feine  ©ünfebe  fchriftlich  ausgubrüefen ,   unb  man  fann  fagen,  um  fein 

6nbc  gu  begeichuen:  am  13.  September  1592  (egte  fDfidjel  be  SlRontaigne  bie 

,'vcber  nieber.  3U  SRontaigne  in  ber  Äird>e  Saint  ©ernarb  (bes  geuillantS) 
rour&c  er  begraben,  in  ber  fiird)c  Saint  üRidjel  fein  £>erg  beigefe^t.  Sein 

eigenfteS  ©efen  aber  ift  allen  fommenben  ©efchlcchtern  aufbemahrt  in  ben 

Sffavs. 
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tton  (£.  ‘lifleif  ercr. 

anberen  nänbem  imb  feiten  roaren  es  bcfanntlict»  gelehrte  (Mefcll» 

fAaftcn  mit  amtlidjcr  ober  freier  ̂ ufammenfehung ,   roelAe  fiA  bic  SBer» 

befferung  ihrer  'Ui'uttcrfpraAc  angelegen  fein  liegen  unb  uameutliA  gur  rcditen 

$cit  ber  reinigenben  J-rembcnauStrcibuug  oblagen.  ®enn  man  fann  ja  einen 

fet)r  ausgeprägten  garbenfinn  haben,  wie  g.  '2?.  bic  romaniftben  Böller,  unb 

bennod)  mag  man  feine  Sprache  nicht  bimticbocfig  fefjen  wie  eine  puusrcurft» 

jade,  gufammcngeftoppelt  aus  allen  önben  unb  liefen  ber  JBinbrofe  unb  uoit 

ben  oerfchicbenfteu  urfprünglichcn  ©gentbümern  aufgelcfen.  (SSemiß  loar  unb 

ift  eine  berartige  fiebtenbe  SBcftrebung  (ebenfalls  in  ihrem  Stern  nur  oernünf» 

tig  unb  löblidi  gu  nennen.  33ei  uns  in  Dcutfchlanb  mürbe  berfelbe  2Beg 

gleichfalls  roiebcrholt  betreten,  aber,  roie  ̂ eber  meiß,  ohne  gu  irgenb  nennens- 

merthen  ©folgen  gu  führen.  SBaren  bic  Unternehmer  burch  eigene  ©cfAmacf* 

lofigfeit  unb  llebertteibung  baran  Schulb?  Xbeilmcifc  ficherlich.  Tocb  ift 

ja  in  Dcutfdilanb  jefet  wie  früher  ber  ©efAmacf  nicht  gerabc  fo  cmpftnbliA, 

rcie  in  anberen  näubern,  oor  'Klient  bei  unferen  '.»iaAbaru  im  ffieften.  'Diehr 

ober  meniger  '-Berftoß  gegen  ihn  hätte  alfo  für  fich  allein  einer  fBeftrcbung 

nicht  fchon  ben  „Hob  ber  r'äcberlid)feit"  gebracht.  SUeit  größere  SAulb  bürfte 

beshalb  bem  '.Diangel  an  Sinn  für  bas  ©genc  unb  25olfsthÜ!uliAe,  bem  ein» 

feitig  roeltbiirgcrlicbcn  pang  früherer  feiten  in  XcutfAlanb  beigumeffen  fein. 

Kußerbem  tonnten  bei  ber  fleinftaatlicben  3erfplitterung  unb  ber  eigenfinnigen, 

fogar  geiftigen  Kbfperrung  ber  einzelnen  tHeiAsglicber  bie  beftgemcinten  unb 

orbcntliA  auSgcfüfjrtcn  'BerfuAc  in  ©nein  VanbAen  niAt  raeit  über  bie  (Mreitgc 

oorbrittgen,  ohne  oon  bes  Dlachbars  Sonbcrgeift  feltfamer  SBeife  als  „aus» 

länbifA"  unb  fremb  abgemiefen  gu  roerben.  SBeffcrungen  bes  (Memeingutes  ber 

SpraAe  tonnten  ohne  mirfliAe  'BolfS*  unb  StaatsgemeinfAaft  unmögliA  ge* 

lingen,  fie  mußten  fromme  iöiinfAe  einiger  moblmeineuben  „Sonberlinge" 

bleiben.  Unb  enbliA  mar  früher  gerabe  bei  uns  bie  '.Berührung  oon  Vchrc 
unb  neben,  oon  (föebanfen  unb  rcirtliAer  Xf)at  fine  fo  feltenc  ober  boA 

fchmaAe,  baß  jene  fHeinigungs*  unb  .peilungsuorfAlage  in  ber  stuft  oerhaUtcn, 

menn  fie  am  ©tbc  auA  mehr  '.Beifall  fanben,  als  man  naAträglicf»  aus  ihrer 
BergebliAfcit  fAließen  möchte.  Sin  mahreS  ®lücf  beshalb,  baß  untere  großen 

XiAtcr,  ohne  eS  auSbrücfliA  gu  beabfiAtigen,  burA  ihv  nothmenbig  ins  neben 

bringenbes  Beifpiel  auA  hierin  ftillfAmeigenb  bas  Sefte  geleiftet  haben.  Slber 

trohbem  mußten  fie  noA  gar  Zieles  gu  thun  übrig  taffen.  „Spät  tommt 

ihr,  boA  ihr  tommt!"  fann  man  ja  beim  oergleiAenben  '2 lief  auf  nnbere 
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Poncet  oon  biefer  ̂ weiten  dlüthe  unferer  Xichtfuuft  fagen.  Sic  traten  auf, 

als  bie  Sprache  beveitü  ouf-3  Slergfte  mit  fremben  Pappen  unb  Rittern  bebeeft 

einen  wahren  ilUctroeltSbettelmantcl  oorfteüte.  Das  ließ  fich  nicht  auf  ein- 

mal, nicht  ohne  oiele  ;Hiicffälle  in  beu  alten  Schienbrian  abfteUen.  ilußerbem 

tummelte  {ich  ̂ Jegafus  nicht  auf  ben  Strafen  unb  'JJlärften  bes  gewöhnlichen 

Pebtns,  auf  benen  bcshalb  noch  länger  im  bisherigen  Xrott  weitergegangen 

werben  tonnte.  Unb  fo  ift  beim  noch  U*-’ltt3UEavlc  ber  ;}uftaub  unferer  guten 

Dlutterfprncbe  ein  berartiger,  baß  man  beinahe,  wenn  auch  oielleicht  etwas  }u 

ftarf,  mit  Uhlanb  fagen  tonnte:  „’Jiicbt  rühmen  fantt  ich,  nicht  oerbantmeu, 

Untröftlich  ifts  noch  aüerwärts!" 

■Jtber  eS  regt  fich  hoch,  unb  bas  ift  febon  etwas  werth-  -Namentlich  finb 

tu  ber  .pauptfacbe  bie  früheren  fowohl  äußeren  als  inneren  .pitibctniffe  ge- 

fallen, welche  jene  früheren  derfueije  wohltneiitenber  unb  oernünftiger  beutfeher 

jJicinner  ocreitelten.  So  läßt  fich  immerhin  hoffen,  baß  bie  oerfchiebcnen 

tlnfäße  unferer  3cit  ein  befferes  ©rgebniß  liefern  werben.  INit  ̂ utereffe 

wirb  jeber  ©infieptige  ben  gleichfalls  h^ber  gehörigen  ‘•fllatt  jur  enblichcn 

pcrftellung  einer  einheitlichen  beutfdjcn  Schrcibweifc  ocrfolgen  unb  wünfehen, 

baß  er  boch  ja  nicht  an  Stubirftubenhemmungcii  ins  Stocfen  gerathe.  21  m   be- 

fannteften  unb  öfteften  genannt,  fo  baß  faft  jebesHiub  baoon  weiß,  finb  in  unferen 

lagen  bie  Spracherlaffe  unfereS  fo  überaus  tttätigen  ©cneralpoftmeifterS  Stephan, 

©ui  Saul  unter  ben  'Propheten  tritt  ber  ©ewaubte  gar  als  Sprachfenner  auf, 

wenn  ihm  ©iner  feine  lleberfcßungen  oon  oben  herab  fchulmeiftern  will,  unb  wehrt 

fich  ritterlich  für  feine  Unternehmung  im  ©anjen  unb  ©injelncn,  laßt  fichs 

amh  nicht  anfedtten,  wenn  man  ihm  felbft  ben  eigenen  ehrlich  ererbten  Flamen 

ober  ben  fo  wohlerworbenen  Xitel  als  ©egnet  bet  Sprachreinigung  ins  ftetb 

fiihtt.  Uns  freut  jener  Schritt  beglich,  freut  namentlich  ber  übetwiegenbe 

'Beifall  ber  Urtheilsfähigen,  ben  bas  riiftige  Vorgehen  neben  allem  Spötteln, 

25emäfeln  unb  Qwacfen  an  ©iitgelheiten  gefunben  ju  hoben  febeint.  Veß  totes 

ift  befonbers  in  biefer  Sache  fo  leicht  möglich,  aber  auch  recht  wohlfeil.  So« 

halb  ber  ©efebtnaef  ins  Spiel  fomrnt,  ift  betanntli*  bes  Streitens  fein  ©nbe, 

unb  wenig  ilusficht,  bie  oerfchiebeneu  Hopfe,  barunter  wohl  auch  manche  quere, 

freiwillig  unter  ©inen  .put  ju  bringen.  Xer  weiß  Xies  beffer  unb  ̂ ener  ein 

Änberes ;   benn  es  ift  ja  natürlich,  baß  bei  umfangreicherer  derbeutfebung 

auch  ein  forgfältiges  Dlacfjbenfen  unb  ein  in  ber  pauptfacbe  glücflicher  Xact 

nicht  in  ftllem  unb  ̂ ebem  bas  dollfommenfte  trifft,  ̂ nbcß,  was  fehabet 

bas  im  ©ankert  y   dergleichen  wir  nur  bie  oft  weit  unglücf lieberen  J-rentb* 

erntet  bes  bisherigen  ©ebramhs.  Unb  bcnitoch  hat  felbft  ber  Senner  ihrer 

stammjprache  fie  burch  bie  abftumpfeitbe  dfaebt  ber  ©ewohnheit  gar  balb 

unftanbslos  hingenommen  unb  guten  'JJiutps  gebraucht,  ©ang  ebenfo  wirb 

es  uns  in  nicht  ju  ferner  $eit  mit  Stephans  der  beut  ich  ungen  gehen;  auch 
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wo  jie  rainbet  fllücflict)  finb ,   werben  fie  fcbnell  als  Reichen  um  laufen,  bie  man 

nicht  mef)t  fo  peinlich  auf  il)rc  urfprünaltc^ftc  ©ebeutung  anfieht,  ein  ©or« 

gang,  ber  ficb  in  bet  G>ef<hidjte  bet  Sprache  taufenbmal  wicbcrholt.  AlSbann 

ift  es  abet  bodj  weit  anftänbiger,  wenn  uns  auf  Schritt  unb  2 ritt  gerabc 

bcs  täglichen  ©erfehrs  Sortgeichen  unferer  eigenen  Prägung  begegnen,  ftatt 

baf,  wir ,   noch  fd)limmer  als  auf  bem  alten  ©apicrgelbmarft,  über  lauter 

„wilbc"  unb  welfcbe  Spracbbrocfen  ftolpctn,  was  notfjwenbig  eine  weitere 
fpracblicfee  ©erroilberung  nach  fidh  Rieben  muß.  Unb  bei  bem  ̂ äticn  Gigenfinn, 

bett  wir  Deutfche  allefammt  nun  einmal  in  berlei  Satten  befifjen,  bürfte  faunt 

ein  anberer  Seg  ber  ©efferung  erfprießlicfjer  fein,  als  wenn  fo  eine  amtliche 

Stelle  oon  wcitreidienbem  Ginfluß,  wie  bic  ©oft,  wenigftens  auf  ihrem  eigenen 

©oben  .panb  an  bas  Unfraut  legt.  £Bir  tonnen  beshalb  nur  wünfdjcn,  ba§ 

anbere  ©ehörben ,   g.  ©.  bie  Gifcnbahiwcrwaltungen  ober  bas  (iJericbtswefen, 

namentlich  aber  auch  bic  berufenfte  Irägcriit  beutfeben  Sinns,  bie  Heeres- 

leitung, bem  guten  ©eifpiel  nachfolgen  mögen ;   wahrlich,  gcrabe  auch  fie  fiuben 

hierin  genug  gu  thun! 

gramer  enger  wirb  in  unfeten  lagen  bie  ©erfehrSgeineinfchaft  innerhalb 

Deutfcfjlanb,  eine  ©eihe  werthöoller  neuer  ©nriditungen  tritt  ins  Vcben,  um 

fortan  burdf»  gange  ©eich  in  gemcinfamem  (gebrauch  gu  ftehen.  Um  fo  mehr 

ift  cs  an  ber  ̂ eit,  gerabe  jefct  auch  für  Sprache  unb  Reichen  biefer  alltäglichen 

Umlaufsmittel  ben  richtigen,  b.  h-  ben  beutfcheinheitlidjen  Stanbpunct  gu 

wahren.  5Cuf  öirunb  biefer  Uebergeugung  barf  es  gewiß  auch  ber  Gingelne 

wagen,  neben  ben  ins  (größere  gehenben  amtlichen  ©eftrebungen  noch  mit 

etlidien  ̂ ufäjjcu  unb  ©Jünfcben  heroorgutreten,  welche  ficb  nicht  auSfthlicfelith 

auf  bic  ̂ rembwörterfrage,  fonbern  überhaupt  auf  einige  ©miete  an  bet 

fpracblichen  Seite  oon  ©oft,  ©iünge  unb  ©faß  im  Dcutfcbcn  ©eich  begieben. 

Auch  tleinere  ©eiträge  tonnen  in  folchen  Dingen  etwas  nütjen,  unb  wäre  eS 

nur,  bafj  fie  Anbere  gu  Weiterem  anregten. 

©eginnen  wir  mit  ber  ©oft;  benn  bei  bereu  oberftem  Leiter  bütfen  wir 

ja  natürlich  in  biefer  Angelegenheit  am  meiften  Sinn  unb  guten  SMleit  twr- 

ausfefcen.  Derfelbe  wirb  es  einem  entfehiebenen  f^reunb  feiner  Neuerungen 

nicht  nerargen,  wenn  er  ihn  auf  einige  ftehen  gebliebene,  minbeftenS  gweifel- 

hafte  Sprachformen  aufmertfam  macht,  welche  fich  im  ©oftwefen  fogar  an 

heroorragenber  Stelle  geigen,  föir  meinen  gunächft  bie  ©krtbumfebrift  auf 

ben  neuen  ©farfen  ober  Stempeln  bet  llmfchläge  (früher  Gouoertc).  Sie 

lautet:  3ehn  ©fennige  (unb  entfprechenb).  Dagegen  fehreiben  bie  gwei  beut- 

feben Staaten,  bie  nicht  im  ©eidjspoftoerbanb  ftehen,  ihrerfeitS:  3e$n  ©fennig. 

Hierfür  haben  fie  gwar  wohl  fein  ©efemtreebt  aufguweifen,  bagegen  abet  etn 

entfehieben  fprachliches.  Obgleich  bie  beutfebe  Sprache  in  ber  fpielenben  Frei- 

heit echter  ©aturgebilbe  babei  allerbings  feiner  unpetbrüchlichen  ©egel  folgt, 
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übenoicgt  bennoch  ber  auch  innerlich  unb  gebanfenmäjjig  loohlbegrünbcte  ®e- 

braucb,  bie  Wortzeichen  für  ÜJiünj-  ober  ÜRaffeinhcit  unucränbert  in  bcr  trin- 

jat)l  gu  bclaffen.  SS  foll  bies  in  richtigem  Sprachgefühl  bie  untoaubelbarc 

geftigfeit  beö  NJafjftabS  bei  allem  Wecbfel  bcr  Ntafigahlen  auSbrücfen.  So 

iagt  man:  Xaufeitb  'JNann,  fecbc*  g-ufi,  fünf  $011;  ober  au 6   u'iebev  in  ber 

neuen  'JWünje:  3e^n  Vfarf,  toaS  fidjerlid)  nicht  als  Nfebrgahl  bes  SHüng» 

namene  angufchcn  ift.  üiacf)  biefem  Vorgang  ift  es  folgetoibrig,  wenn  allein 

bie  Wertzeichen  ber  fpratbrcittigenbcn  Neichopoft  eine  ’äuSnatjme  machen, 

toä&renb  baffelbc  '-Wort  g.  V.  auf  ben  Scheidemünzen  immer  in  ber  ©ingahl 

„tfebn  Pfennig"  u.  f.  f.  geprägt  ju  lefen  ift.  'Warum  fallen  mir  nicht  bloS 
in  bem  ungleichmäßigen  Verfahren  ber  einzelnen  beutfchen  ̂ often,  fonbevn 

befenbers  auch  in  bem  Wiberfpruch  oon  'fjoft-  unb  Nfüngwerthgcichen  ber- 

harren  V   tes  muß  bas  innerhalb  Deutfchlanb  oertoirren  unb  ift  namentlich 

für  eine  fo  gelehrte  Nation ,   toic  mir  finb,  eine  Ärt  oon  'Verlegenheit  oor 

bem  3luelanb,  roenn  mir  uns  nicht  einmal  in  biefen  öffentlichen,  überall  hin- 

femmenben  Reichen  gur  Spracheinfieit  gufammettfinben  fönnen.  Unb  auf  bas 

Vcifpiel  ber  Niiinge  geftüfct ,   um  oon  ben  anberen  Vetoeifcu  gu  fdjmcigen, 

haben  biesmal  entfehieben  bie  Sübbcutfdjen  Necbt  unb  oerbieiteu  oon  ber 

iReicbSpoft  Nachahmung. 

®ang  unter  biefelben  Spradjgefefce  gehört  ein  anberer  -fJunct,  ber  uns 

reieberum  bei  ber  'ßoft,  bieSmal  aber  forcohl  hei  Süb-,  mie  bei  Norbbeutfchcn 

aufgefallen  ift.  lir  betrifft  bie  Sdjreibtoeife  in  ben  häufig  roieberfehrenbeit 

ÖercichtS'  unb  ̂ reiScrlaffen,  mo  mir  meiftens  lefen :   „bis  gu  fünfzig  ©rammen" 

u.  31.  Slucb  bei  biefem,  ben  meiften  gebilbeten  Vollem  nadjgerabe  üblichen 

Wort  unb  bei  ihm  als  einem  erft.mtfremben  um  fo  mehr  ift  ber  oöllig  un« 

oeränberte  ©ebrauch  ber  Gingahl  bas  roefentlich  Nichtige.  Wir  bürfen  unS 

burch  baS  Veifpiel  bet  grangofen  nicht  beirren  laffen,  beren  fehr  anberSartiger 

sprach'  unb  Volfsgcift  auch  biefe  griechifchen  ©äftc  in  ben  fßarifer  grarf 

fteeft,  um  fie  fich  gang  gu  eigen  gu  machen.  SefctcreS  gcrabe  h'U  aber  feinen 

sinn  mehr  bei  Reichen  für  bie  oerfchiebenften  Voller,  beren  Wahl  mit  rich- 

tigem @efüf)l  oielmehr  bem  parteilofen  ober  froftaüifirten  Sprachfchah  alter, 

untergegangener  Völfcr  fich  jumenbet,  um  beren  über  alle  neueren  Scbranfen 

himoeg  gemeittfant  gültige  unb  feinem  gluß  mehr  untermorfenc  Namen  gu 

haben,  gleichmie  man  gunt  Vau  eines  bauerhaften  .paufcS  mögfldtft  biirrcS, 

abgeftorbeneS  £mlg  oermenbet,  baS  nicht  mehr  fchminbet  ober  fpringt. 

Tüe  Voft  hat  uns  bereits  mieberholt  auf  bie  fo  mcrthoolle  (Strittigen* 

icfcaft  ber  neuen  beutfchen  Niünge  geführt.  $h«  mie  cS  fcheint  uächftenS 

glüdtich  in  Crbnung  gebrachte  finanzielle  Seite  gc()t  uns  nichts  an.  3lmh 

bie  immerhin  möglichen  oerfchiebeuen  ©intoanbe  unb  Vebeitfeu  vom  Sdiöit 

hfitsftanbpunct  gegen  bie  halb  gu  großen  unb  „ regimentsfnopfartigen ",  halb 
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gu  Meinen  Stücfe  mit  ihrer  ©efaljr  bes  Verlieren»  ober  VerwcdbfclnS  wollen 

nur  Anberen  überlaffen ,   um  auSfcbliejjlicb  bei  unfercr  fpracblicbeu  gragc  gu 

bleiben.  Gs  fdjeint  unS  nun,  als  ob  fiel)  in  bic  neue  SBiüngorbnung  aus 

ben  bisherigen  Verhältniffen  bes  größeren  Ztjcits  oon  ®cutf<hlaitb  ein 

offenbar  flöreitber  ©ebraudj  einfdileicbeit  wollte,  ̂ cb  meine  bic  hartniiefige 

Jefthaltung  ber  'Dehnung  mit  ©rofeben  wcnigftcnS  im  miinblicbcn  Verfehl-. 
Zap  bas  Vewujjtfein  ber  lange  barait  ©ewöbnten  noch  geraume  ̂ eit  au 

biefem  üblidiften  Diapftab  bes  Htcinocrfebrs  Hebt,  ift  ja  natürlich.  Mer 

ebenfogewijj  ift  bie  Jyortfcbung  auch  im  Sprechen  unb  Dedwen  ein  Hebel« 

ftanb,  beinahe  ein  Schlenbriau  gu  nennen,  ber  uns  bie  fenftige  Verftanbcs' 

burdificbtigfcit  bes  neuen  ©clbeS  trübt.  Denn  bamit  fommt  plößlicb  ein 

eod?  wieber  Jremb  artiges  in  baS  ̂ ebnfnftcm  herein;  wenn  auch  bie  Um« 

fepung  eine  oiel  rafebere  unb  leichtere  ift  als  bisher,  meine  ich  bennoeb,  bap 

man  fie  gang  oermeiben  föitnte  unb  feilte.  Am  ftärfften  geigt  fid)  baS  'Dfip* 
bräudilicbe,  wenn  gar  oollcnbS  über  ben  Vkrtl)  ber  ÜWarf  hinüber  mit 

©rofeben  fortgerccbnct  wirb,  was  einer  ftillfcbwcigcnben  'Jiiditaiicrfcnuung  ber 
neuen  .fjcuipteinbcit  gleicbfommt  unb  oon  entfehieben  fchwcrfätligcm  Sonbcrgcift 

geugt.  beinahe  fomifth  ift  cS,  wenn  man  bics  neuerbings  auch  noch  in 

^rooingen  bemerft,  welche  oorber  gar  nicht  einmal  bie  ©rofd)enrcd)nung  als 

übliche  hatten,  wie  g.  33.  bic  ©egenben  ber  Schillingwäbrung.  AIS  wollte 

man  VerfäumteS  nacbbolen,  rechnet  man  hier  nunmehr  oiclfad)  mit  ©rofeben 

barauf  tos  unb  bleibt  bamit  genau  einen  Schritt  hinter  ber  neueften  Gut« 

wtcfclttitg  gurüd,  ftatt  beglich  froh  äu  fein,  mit  ber  oernünftigen  3ehIIfr 

müngc  ben  alten  Jammer  bes  traurigften  ©clbwirrwars  los  gu  fein.  Gin 

weiterer  Uebelftanb,  ber  ficb  mit  biefer  fWadjfcblcppung  oerbinbet,  ift  bie  böcbft 

unnötbige  Störung  ber  oollett  ©elbein heit,  welche  nunmehr  enblicb  gwtfdjcn 

Sübbeutfcblanb  unb  bem  korben  bcrgeftcUt  wäre. 

iZort  bebeutete  ®rofeben  etwas  Anberes,  bas  fid)  nicht  ins  'Diene  ein« 

fügen  fann,  alfo  oüllig  ausgeftopen  wirb.  'Dian  rechnet  unb  fpricht  bcShalb 

bttrehweg  mit  bem  Pfennig  unb  ber  'Diarf,  was  auch  AngefichtS  ber  burdv- 

geführten  Scbreibweife  bas  allein  'Vernünftige  ift.  Denn  warum  mit  aller 
©ewalt  gwifchcn  biefe  beibeu  fo  nahe  gufammenhüngenben  Xhöititgfeiten  bes 

Schreibens  uttb  Dccbnens  eine  fiiuftlicbe  Sdjeibewanb  eingwängen,  wo  wir 

boeb  fonft  uns  rühmen,  bas  logifcbe  Voll  ber  Zenfer  gu  fein!  Aber  nicht 

bloS  gwifchen  3 üb  unb  Uiorb  crfchwert  jener  '.brauch  ber  ©rofchenrechnung 

wenigftenS  bas  münbluhe  Verftänbnip  im  Verfehl ,   wie  wir  aus  Grfabrnng 

wiffen,  fonbem  auch  innerhalb  beffelben  nörblicben  Vattbcs  machte  er  un» 

uöthige  Schwierigfeiten.  VJcnn  Giner  gu  ber  ̂ aplangabe  bas  ©clbwort  als 

felbftoerftänblid)  oerfchweigt,  was  natürlich  oft  oorfommt,  fo  fann  man  ja 

ben  crftcu  Augcublicf  nicht  immer  fidier  wiffen,  mit  welcher  Giitheit  ber 
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i'i'ann  rechnet,  ob  mit  ©rofcheu  ober  Pfennig,  cs  fann  alfo  juweilen  eine 
jeitraubenbe  GrgäugnngSfragc  nötfyig  fein,  ©citau  beffelbcn  UebelftanbcS 

erinnern  mir  uns  aus  Jranfrcicb  (im  Unter)  djich  »on  Italien),  wo  ber  Sou 

gan.)  ä^nltdb  ftörcnb  an  bie  Stelle  bes  Sentime  fiefe  bräunt  unb  jebenfalls  bei 

jjeroiffen  flcinercn  Beträgen  ober  oöllig  unbclannter  ffiaare  üDiandjcn  juerft 

eentirren  fann.  $dj  weife  nicht,  wie  fich  bie  Sa  die  in  gefdjäftlicber  iße* 

jiebung  ©erhalt;  aber  f<bon  aus  bem  eben  besprochenen  fpracfelicben  unb 

gebanfenmäfeigen  ©tunb  wäre  cs  oon  grofeem  Adert!) ,   je  fcbncller  alle  auf 

Öhrofcbcn  lautenbe  alte  Sdieibemünye  ocllig  eingejogen  würbe.  Vielleicht, 

bafe  augefiebts  oon  lauter  neuem  Weib  mit  feiner  fo  bcutlicben  fßfennigauf* 

fcfcrift  bie  richtige  iHcbcweife  ficb  boefe  halb  bcrftellte  ober  wenigftens  bie 

falfcbe  nicht  gar  ju  tief  unb  unausrottbar  eiubüvgerte.  Schon  bie  Sinjelnett, 

insbefonberc  ÖfefcfeäftSleute,  unb  namentlich  bie  Schulen  fönneu  h'crilt  oiel 

thun,  wenn  fic  bei  feiten  bem  fieberhaften  entgegentreten. 

fluch  bas  Scbreil^eichen  für  ben  neuen  Pfennig  müffen  mir  entfebieben 

als  minbev  glücflichcn  Vraudj  anfcdjtcn,  ben  fiep  namentlich  auch  bie  Süb* 

teutfeben  mit  gar  ju  grofeer  Diadjahmung  unb  SBtllfä^rigfeit  gegen  ein  ihnen 

burchaus  Jrembcs  überrafdjcnb  fcbnell  ungeeignet  haben.  Unb  boeb  mären 

gerabe  fie  in  ber  l'age  gewefen,  bei  ber  bort  burchgreifenben  flenberung  oon 

Sache  unb  Reichen  bie  ftare  unb  überlieferungsfreie  Vernünftigfeit  beS  'Jieuen 

bis  in  biefe  ©ngelbeiten  biuciu  erfolgreich  ju  oertreten.  ®aS  alte,  wenig» 

ftenS  norbbeutfebe  ̂ fennigjcicbcn,  baS  jefet  übermiegenb  auch  in  bie  neue 

IDtünje  hereingenommen  wirb,  ntufe  jumal  jept  als  ein  wenig  gtücflicbes 

bezeichnet  werben,  wie  wir  bie  Sache  anfeheu  mögen,  Urfprünglid)  ift  es 

ein  lateiuifcheS  <1,  ber  flnfangsbuchftabe  oon  denarius,  was  in  ber  fpäteven 

temifchon  fiaiferjeit  eine  fleinc  Stupfermünjc  bebeutete.  Aus  biefetn  abgc» 

icbmächten  ßtebraud)  bes  fpateren  Vatcin  fam  es  beim  auch  als  denier  in  bie 

romanifchen  Sprachen.  "I'er  Schnörfcl  aber,  in  welchem  es  nunmehr  bei 

uns  als  griediifcfecs  d   auf  tritt,  ift  offenbar  fcfeolaftifche  ,,  Verfdmiteruug'',  ber 

unfere  Sdirift  befanntlicb  überhaupt  fo  Vieles  311  bauten  lyat.  'Jiun  febeint 

es  boch  fürs  ffirftc  taum  angemeffen,  gerabe  bas  Voll,  baS  mit  biefer  fleiueit 

'Biün.^e  häufiger  ju  tl)un  hat  -   gar  auch  noch  mit  einem  griccbifcfeeu  Vudj* 
ftabengeidjen  ju  behelligen,  welches  es  tiothwenbig  febwev  oergerreit,  jebenfalls 

aber  als  etwas  oöllig  Sinnleeres  unb  nur  willfürlidj  Jeftgefehtes  anfeheu 

wirb.  Unb  boeb  gehört  gum  begriff  ber  Auflistung  eben  bies:  wo  mau 

tann,  bas  nur  SahungSmäfeige  in  ein  burebfichtig  Vernünftiges  utnju» 

gefeilten.  Xies  gilt  auch,  wenn  man  etwa  bie  lateinifcfee  Jortn  d   annähme, 

ler  Pfennig  hat  weber  mehr  mit  bem  ooUwicbtigcn ,   noch  mit  bem  leidüeu 

Jenar  ober  denier  etwas  311  febaffen;  als  V,00  ber  ÜJJarf  bulbet  er  fogar 

bie  ̂ehnjahl  gar  nicht  weiter  in  feinem  kanten,  wie  bies  bei  bent  alten 

om  luueti  'Kadj.  1&7«.  I.  18 
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^annöDrtft^-fädtfifcficn  Pfennig  als  ’/,„  ©rofchett  noch  einen  Sinn  l)atte, 

roaf/renb  jefct  ber  ®rofcbcn  nicht  mefjt  als  eine  (Sinljcit  gelten  barf.  lieber-« 

bem  bürfte  es  für  alle  norbbeutfeben  'lauter  außer  ben  beiben  eben  ®e« 

nannten  praftifdier  fein,  alle  SDlißoerftänbniffe,  g.  '13.  in  ©efchäftSbücbern 
u.  Ä.  su  oermeibett,  inbent  für  ben  oeränberten  AÖertt)  troh  bes  gleichen 

Mameus  auch  ein  neue»  Reichen  gewallt  wirb.  Unb  wenn  man  bieS  einmal 

tt)ut ,   bann  ift  e§,  im  lluterfcbieb  ccm  bisherigen  ober  g.  33.  auch  oon  ber 

fübbeutfehen  Schreibform  für  ben  ehemaligen  (Bulben,  bas  allein  ber  ̂ ebtgeit 

unb  bent  burdjweg  uerftanbesflaren  fDlünjfhftnne  Ängcmeffene,  feinen  Änflang 

an  ein  grembroort,  jubem  an  ein  oöllig  ocraltetes,  ben  ffienigften  mehr 

befanntcS  ju  fliehen.  3i)arum  mit  Gewalt  ben  Änfangsbucbftaben  uon 

denarius  ftatt  ben  oon  Pfennig?  tSs  war  oon  Ü? er 1 1> ,   baß  feiner  $eit  ber 

i'unbesvatl)  bie  Scbrcibweife  für  bie  Di'arf  anorbnete;  fjattc  er  es  nur  auch 
oollenbs  für  ben  Pfennig  gcthati  unb  benutaeb  folgerichtig  baS  p   gewählt, 

itibem  ber  fleine  fßucbftabe  für  bie  Heine  ÜRüngc  beffer  paßt  unb  leichter  ju 

febreiben  ift.  Vetteren  SBorgug  bat  bas  p   minbeftenS  ebenfo  gut,  als  ein 

oollenbs  oerfcbnörfcltcS  3).  unb  trifft  gleichfalls  mit  gar  feinem  bereits  üblichen 

Reichen  jufammen.  Mur  fo  tommt  bie  Gbenmäßigfeit  mit  .   /f/-  unb  bie  Qebem 

mögliche  Durdificbtigfeit  heraus,  währenb  wir  in  bem  oon  uns  angefochtenen 

3ei<ben  eitet  Scbolaftif  itacbfcbloppcn  unb  iibcrflüffige  grentblänberei  beim 

Äll  täglichen  treiben.  (iS  wäre  wohl  noch  $eit  bagu;  beim  fo  oiel  wir 

bewerfen,  berrfebt  felbft  (ober  namentlich)  in  'Jiorbbeutfcblanb  noch  feine  xsollc 
(ünheitlichfeit  in  ber  IJfennigbeseicbnung ,   was  aber  gleichfalls  als  ftörenb  gu 

begeiebnen  ift.  Um  bie  paar  Settern  ber  Drucfereieu,  bie  wieber  in  SBegfatl 

fätnen,  wäre  es  fcbließlicb  auch  fein  fo  großer  Schabe,  baß  man  bei  einer  fo 

großen  Äenberung  nicht  oon  ber  SS3urgel  an  unb  bis  ins  ftleinfte  hinein 

oerftanbesflar  oerfabren  feilte. 

3iMr  gingen  aus  oon  bem  fo  berechtigten  stumpf  gegen  unnötbige  Jremb* 

Wörter  in  unfern  fcfjöncn  Sprache  unb  gang  befonbers  im  Süertehrslebeu 

auch  bcS  gemeinen  Ufannes.  Dabei  hotten  wir  wieberljolt  auch  bie  griedjifch« 

latcinifchcn  'Manien  ber  romanifeben  iDiaaß»  unb  (SJewicbtsorbnung  anguftreifen. 

$n  biefer  '-Begießung  finb  wir  inbef?  ber  Änfidjt,  baß  gegen  biefelben  wirtlich 

nichts  Srheblicbcs  einguwenben  fei,  ja  baß  fic  fogar  bei  ber  werthoollen  @e= 

meinfamfeit  mit  einer  Seihe  anberer  Golfer  ben  gunächft  bcigcfeßten  beutfeheu 

Manien  cutfchieben  oorgegogen  werben  niüffcn.  5t o mint  buch  babei  ber  fchon 

berührte  (SeficbtSpunft  herein,  baß  fogufagen  auch  liier  ben  Sobtcn  gegenüber 

bie  (£iferfu6t  aufhört.  Änbcrs  müßte  bas  Unheil  lauten,  wenn  bie  guerft 

wenigfteus  weltbürgerlichen  üJfäuner  ber  frangöfifdjen  fReoolution  nicht  mit 

richtigem  Taft  ins  Älterthum  gurücf gegriffen ,   fonbern  etwa  aus  bem  eigenen 

fyrungöfifcbcu  bie  'Benennungen  gefchöpft  hätten.  Ätleiii  bem  eutfprecheub 
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ntöffett  nun  jebenfalld  wir  Dtutfche  jene  fprachlidjen  Serfteinerungen  auch 

weiterhin  behanbcln.  ©enn,  wie  gefügt,  fcfiott  ber  überwiegenbe  3U9  unb 

(Seift  unfercr  Sprache  an  betartigen  ©ertön  bie  Seränbcrungen  ber  Sfcljrgahl 

aitb  fefort  rerbietot,  fo  feilte  und  hinficbtlich  ber  Schreibweife  unb  namentlich 

ber  äudfprache  nicht  nur  bie  wahrhaft  gefchichtliche  Zinficht,  fonbern  auch 

imfer  beittfche-3  Selbftgcfühl  leiten.  Stag  immerhin  ber  nicht  wahrhaft 

©ebilbete  burch  fchrcibenbc  ober  rebenbe  ftrangöfirung  jener  ©orte  feine  per* 

mcintlichc  Sprachfenntniß  gur  Schau  tragen,  er  macht  fich  nur  lächerlich, 

trenn  er  ,5.  SB.  ein  fe  alt-arifchcd  ©ert  wie  Steter  alb  neue  “iparifer  ©aare 
cmdftellt.  Cßer  in  einem  anbereu  fe  häufig  gu  brauchettben  ©orte  bed 

üJf apeö ,   in  Zentimeter  haöcn  wir  ja  bad  rem  alten  Zentner  her  auch  bem 

beutfehen  Sötte  längft  befannte  uub  geläufige  lateinifchc  ©ort  für  .fjunbert; 

tcamm  cd  alfo  nicht  genau  ebenfe  audfprecbcn,  wad  allein  mit  bem  ©efen 

rer  beutfehen  Sprache  ftimmt?  Die  romanifeben  Sölfcr  fiub  ifjrerfeit«  mit 

tRecbt  auch  fe  felbftbewuft ,   baf,  fie  ben  (Sitten  Stamm  je  nach  ihrer  frangö* 

fifchett  ober  italienifcben  3un9e  fermiren,  wad  ber  ©emeinfamfeit  bed  ®e* 

brauchcd  lebiglich  feinen  Zintrag  thut.  3*  meine,  auch  hierin  fönneti  wir 

ron  biefer  Sötfcrfamilic  lernen,  welche  wenigftend  bidher  an  ftaatlichem  unb 

eigenartigem  Selbftbewufitfein  und  befchämenb  übertraf.  Died  ben  hemn- 

rrachfenben  (Wefchlechtern  fefjon  in  ber  Solfdfchule  beigubringen  unb  bic 

teutfehen  jungen  nicht  mit  frangöfifchcn  Safcnlauten  eber  im  Schreiben 

gar  mit  ben  oergwieften  Accenten  gu  behelligen,  biirfte  gleichfalls  unter  bie 

Aufgaben  unb  Pflichten  bed  beutfehen  Schulmeifterd  gehören,  ber  und  ja  bic 

toirflicbeu  Schlachten  eben  gegen  jene  'Jrcmbcn  mitgewiunen  h^f»  olfo 
rielleicht  auch  im  ©ortfampf  Sunbcdgenoffc  fein  wirb.  Zd  mögen  bad 

Älled  am  Znbc  lanter  filcinigfeiten  fein,  aber  gerabe  im  alltäglichen  Ser* 

fehrdlebcn,  im  Stetdmieberfcf)renben  unb  ben  weiteften  Solfdfreifeu  Sähe* 

tretenben  gilt  bad  ©ort  0011t  tropfen,  ber  ben  Stein  höhlt,  unb  poh  ber 

Sothwcnoigfcit,  fchon  Den  fehlerhaften  Ulnfängcn  entgegengutreten. 

Roheres  Sdjufroefen  in  9Preuf^en. 

iÄls  oor  einigen  3ahTen  in  ̂ jveußen  burch  ben  Zintritt  ciued  anberu 

Zultudminifterd  eine  anbere  Äuffaffnng  bed  Schulwefend  fpmbolifirt  würbe, 

bie  ftch  am  meiften  unb  gwar  nach  ber  „Schaffung"  felbft  an  ber  Solfdfchule 
offenbaren  mußte,  ba  ocrließ  naturgemäß  ber  .pauptoertretev  ber  altern  2luf* 
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faffung  ten  feit  184-1  oon  ihm  beherrfcfjtcn  Jtamptplat».  Gin  anbrer  'JManti, 

Dr.  Scbneiber,  erfebte  beit  „'-Unter  ber  Rogulattoe".  'Aber  auch  bet  Radffolger 

mußte  in  einer  amtlichen  Schrift  befennen,  „baß  bie  alten  llebcrlicferungen 

ber  preußifchen  Volfsfchulc  bei  ber  neueften  VJeiterbiibnng  berfclbcn  nicht  Der» 

laifeit  worben  finb  uitb  baß  biefe  nur  bureb  bie  Dorgängige  ununterbrochene 

treue  pflege  ber.  Schule  überhaupt  ermöglicht  worben  ift."  So  wirb  es 

auch  wofjl  tnsbefonbere  einem  großen  Staat,  ber  gu  Gpperimenten  nicht  ge* 

eignet  ift,  icbcrgcit  aufteßen  ju  ßonbeln  unb  gu  benfen. 

Seit  weniger  als  ber  '-föechfet  bes  Rathgcbcrs  in  ber  mit  ber  Mir  che 

eng  oerbunbenen  Schnlfphärc  fchien  ein  VJechfel  bes  SDlinifterialrathS  für  bie 

hohem  S<hulcn  angegeigt  gu  fein,  ̂ n  biefe  Sphäre  bringt  bas  fircbcnpolt* 

'   tifche  ißarteigetriebe  wenig;  benn  ba  ber  Rath  ein  'Uc'ann  bes  Schulbienftes 

ift,  fein  iheologe  wie  bei  ber  'Uolfsfchuloerwaltung ,   fo  gelangt  erft  burch  bie 

etwaige  Abhängigfeit  bes  oorgefclftcn  üKinifterS  oon  ben  fitchlichcn  Parteien 

ein  folchcs,  .vtaber  ergeugenbes,  Glemcnt  in  bie  Verwaltung  ber  haften 

Schulen.  Zubern  war  Dr.  V.  SJiefe  befannt  als  ein  äußerft  oielfeitig  gebit* 

toter  Rfann.  Rach  grünblichen  beutfehen  Unioerfitätsftubien,  im  XÜaufe  bereit 

er  auch  mit  Schleiermatherfchcr  Denfungsart  foweit  befannt  geworben  war, 

baß  ihn  bie  Reaction  ber  fünfziger  (fahre  nicht  haltungSloS  fortriß,  hotte  er 

Italien,  Jranfrci*  unb  Gnglanb  befucht,  überall  bem  (Seift  bes  Alterthums 

wie  bem  ber  nationalen  Gittwicfelung  ber  moDernen  ̂ cit  mit  Gmpfänglichfcit 

gugewanbt,  aber  alles  auf  bie  päbagogifchen  Aufgaben  bes  eigenen  Vaterlanbes 

gulctjt  begiehenb.  Rur  ein  furgfithtiger  Vcurtheiler  fonntc  cs  fein,  ber,  als 

'ißiefe  im  (fahre  1852  in  bie  Verwaltung  bes  höheren  Schulwefens  mit  ein» 

trat,  bie  fanguiitifche  Grwartung  ausfpraeh,  jept  würben  bie  (fbeen ,   bie  bie 

„beutfehen  Vricfe  über  englifche  Grgiehung"  burchgogen,  in  bie  Vrapis  unb 

(Sefehgebung  ber  (Somnafien  burch  'AÜicfc  eingeführt  werben.  An  fid?  fchon 

war  es  unmöglich,  ben  Unterfchicb  gwifthen  euglifchen  unb  beutfehen  höheren 

Schulen  gu  oerfennen,  gang  abgefehen  oon  bem  Vielen,  was  in  VMcfes  „©riefen" 

in  faft  unoermeiblicber  SUeife  gicmlich  ftarf  ibcalifirt  oorlag.  'JHan  muß  fiel) 

oor  Allem  erinnern,  baß  es  Raumer  war,  ber  bie  Tienfte  VMcfes  in  Anfprucb 

nahm  unb  fie  im  X)rucfe  ber  bantaligen  ;feit  regelte,  ein  Riann  unwiffenb 

in  allen  (Schieten ,   bie  er  leiten  follte ,   bei  fonftiger  VraDlfeit  unb  wahrer 

Jrömmigfeit;  faft  überall  ein  (Segenftücf  VabcnbcrgS,  bem  er  folgte.  VMe 

follte  ba  bei  ber  befannten  Stellung  bes  bloßen  oortragenben  Rothes  fich  eine 

burchgreifenbe  Verwirflichung  eigener  (fbeale  erwarten  taffen?  Unb  fo  blieb 

es  auch  in  ber  Jelgc  natürlich,  nur  baß  bei  ben  beiben  'Rachfolgern  in  Jolge 

größerer  Gongenialität  unb  ©efveunbung  gwifchcn  'JJiinifter  unb  Rath  unb 

großer  Vertrautheit  beS  RatheS  mit  feinem  Reffort  unb  ben  Dielen  perfön» 

liehen  Vebürfniffen  unb  Kräften  in  feinem  (Sebiet  feine  Arbeit  etwas  einheit» 
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liehet  »erlief.  Aber  nun  müßte  wenig  wiffett  oon  bet  (Gewalt  be»  'Jiedja* 

itismus,  mit  Dem  fich  in  einem  Staate  wie  'ßteufccn  Vtiucipien  uub  factijdje 

Verhältniffc  ihrer  9Jatur  gemäß  weiter  entwirtcln,  wenn  man  bem  einzelnen 

'JJiitarbeiter  and)  in  oerhältnißmäßig  tjotjer  Stellung  eine  große  Verantwort* 

litbfeit  für  bas  ßinjelnc  aufbürben  wollte.  So  tarn  es,  baß  nur  Vknigc 

meift,  um  im  Stil  oon  Vilmar  gu  reben,  „Vöbelrebner  oon  kamt"  mit  bem 

Vathos  eines  liato  eine  „Vcfcitigung"  VJiefes  forberten.  Als  er  nun  aus 

icpteb  (am  1.  Cctober  1875),  geigte  fid»  bod),  baß  man  in  ben  nädjften  Steifen 

fid)  nicht  batte  beirren  taffen ;   265  2)irectoren  f)L'heTcr  Schulen  aus  beit 

fämmtlicbcn  alten  unb  neuen  Vrcwin^en  VrcußenS  oereinigten  fich  gu  einer 

Anerfcnnung  für  VHefcS  „langiährigcs  unb  hingebenbes  VMrfen  gut  Jörberung 

bes  hbhem  Schulioefens".  Unb  es  fonnte  fie  nur  in  ihrer  Ächtung  gegen 

Vliefes  ftaatsmännifchen  unb  pcrfönlicpen  liharafter  beftärten,  wenn  ihr  früherer 

Leiter  babei  ausfprad),  cs  fei  nicht  gut,  wenn  ein  Amt  oon  biefer  UBiehtigfcit 

ficb  ju  lange  in  einer  fpanb  befittbe,  woburdf  leicht  ein  pang  gut  (Gewohnheit 

mehr  als  gut  entftehe. 

An  Aßiefcs  Stelle  ift  belanntlidj  Vonifc  getreten.  VJer  feine  flcine 

Sclbftbiographie  lieft,  wirb  ihn  gern  für  präbeftinirt  halten  gu  biefem  Flinte. 

Aber  wie  fern  muß  er  fein  oon  ber  VJeinung  einiger  fübbeutfehen  Väbagogen, 

bie  ba  meinen,  er  finbe  in  bem  preußifchen  (jäheren  Scputwefen  eine  Art 

„AugiaSftaü"  oor,  ber  auf  hm'ifcbe  Vefferungsntittcl  gu  rechnen  habe!  ̂ n 

ber  2t)at  geigt  fich,  bah  wie  bie.  beiben  iDcannct  weit  mehr  llebereiitftimmcnbes 

haben  in  ihrer  2lrt,  Staat  unb  Sdmlwefen  aufgufaffen,  als  Verfchiebenes,  fo 

auch  bie  neuen  'Aufgaben  unb  ihre  Vöfuttgen  fo  ziemlich  bie  alten  finb,  umnerf 

lieh  afficirt  oon  ben  neuen  ober  ben  in  attberer  VJeifc  betonten  Vebürfniffett 

ber  $eit. 

Auf  welche  Aufgaben  beutet  beim  bie  $ctt  ?   Vier  möchte  barauf  mit 

ber  Sicherheit  antworten,  bereu  fich  Seher  ober  Vhantaftcn  erfreuen?  Aber 

wir  benfen  an  Aufgaben,  bie  eben  wohl  aufgeftellt,  aber  nicht  gelöft  finb. 

Irin  Verfud»  biefer  Vöfung  liegt  aus  ber  neueftcu  ffeit  fefcon  oor.  (Tine 

minifterieUc  Verfügung  ooin  14.  Cctober  1875  will  bie  häßliche  Vcfd)äf* 

tigung  ber  Schüler  höherer  V'chranftalten  auf  ein  oernünftiges  '.Ui aß  befchräitfcn 

unb  giebt  gu  biefem  (rnbe  ben  Cirectorett  unb  Vehrern  Vorfchriften,  bie  yent 

gcringften  2l)eit  neu  finb.  kiemaub  wirb  glauben,  baß  mit  folchen,  gewiß 

heilfamen  feinfthärfungen  widriger  (GefichtSpunde  in  ber  VrayiS  auf  bie 

lauer  etwas  geholfen  werbe.  (£s  ift  ein  .peiloer faljren,  bas  fich  an  bie 

Sumptome  ber  Hranfljeit  wenbet,  nicht  an  ben  (Grunb  bes  Hebels.  VMU  man 

rrtrflitfe  über  ben  Schaben  reben,  fo  wirb  man  an  bie  päbagogifchc  Vorbil« 

bung  ber  '?et)rer ,   an  bie  Vcrfcpung  ber  Schüler  unb  an  bas  Abiturienten* 

flauten  oor  Allem  gu  gehen  haben.  Vnc  bie  Sachen  jefct  ftehen,  erfährt  man 
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au  oemfelben  (Mpmnafium,  bap  ber  eine  Vater  flagt,  fein  Sohn  habe  nunmehr 

ju  roeuig  p   tfjuii,  man  möge  bemfelben  ©jtraaufgaben  geben,  unb  ein  Änberer 

au*  na*  gef*ehcner  söcriicffi*tiijunij  beS  obigen  '.Hefcripts  fla^t ,   fein  Sohn 

ber  Primaner  Dt.  tjabc  neben  30  ©*ulftunben,  2 '   V   urnftuuben  unb  einigen 

Stlaoierftunben  no*  ju  pauic  311  arbeiten  an  ben  ocrf*iebenen  lagen  6 3/4, 

7,  2 V4  ©tunben  (©onntag),  53/4,  6 '/2,  5 4s/4,  5,  5';2,  2'/4  (Sonntag), 

5 *,;4(  4'2,  7'/*,  5,  434  ©tunben.  Unb  bas  fei  bo*  bcs  (Muten  311  oiel. 
Diä*ftenS  »erben  fi*  bie  IRotlen  einmal  roicber  oertauf*t  fitiben  trofc  aller 

ArbeitstablcauS,  bie  angefertigt  unb  oorgelegt  »erben,  ©ine  gun3e  ©teile  im 

IRefcript  erflärt  fi*  nur  aus  ber  JurAt,  bap  bie  ('elfter  ein  bibactif*  un- 
3»eifelhaft  ri*tigcs  pvincip  mipbrau*on  möAtcit.  Darin  liegt  eben  ein 

VeroeiS,  »0  man  ben  .pebel  anfepen  folltc. 

3n  bem  amtli*en  ßentralblatte  crf*eiut  biefe  Angelegenheit  als  fo  roi*- 

tig,  baff  au*  110*  eine  crläutcrnbe  Verfügung  bes  prooin3f*uleolltgiums  gu 

©obleng  mit  abgebrneft  »irb.  $n  ber  Dfjat  tjebt  fic  ben  roi*tigeu  gebauten 

heroor,  ber  3uroeilen  bei  ber  Angft  oor  oielen  f*riftli*cn  Arbeiten  oergeffen 

»irb,  bap  au*  bie  verlangte  'Vorbereitung  auf  bie  ('ectiirc  guroeilcn  bic  3C>1 
unb  Straft  ber  ©*iilcr  übertnapig  in  Anfpru*  nimmt  unb  bap  au*  Arbeiten 

biefer  Art  gehörig  oorbcrcitct  »erben  feilten.  (Mang  in  biefem  ©inn  haben 

fi*  ja  au*  f*on  DtägelSba*  unb  iHotl)  u.  A.  auSgefpro*en. 

Cb  biefe  ©ingelheit  ber  lleberbürbung  ber  ©*iiler  erft  bur*  bie  Agita- 

tion ber  ̂ Berliner  Reifungen  ins  &ugc  gefaxt  roorben  ift,  ober  ob  man  Ur- 

fa*e  unb  VJirfung  um  lehren  muh,  ift  uns  ungeroifj.  3ul0c^fn  tommen  ja 

oon  oben  gegebene  Anregungen  erft  in  ben  Jlufi  ber  Verotbnungcn,  »enn  bic 

perfonen  ge»e*felt  hoben.  ©0  hörte  perr  oon  Vctbmanro.pollroog  gern  auf 

bie  Stimme  eines  gea*teten  ( jefct  oerftorbenen)  pfjitofophen,  ber  ba  flagte, 

bap  man  1856  bur*  minifterielle  'Verfügung  bic  philofophif*e  Vorbitbung 

ber  'Primaner  über  bie  Abfi*t  hinaus  gcf*äbigt  habe.  Die  ©a*c  mürbe  in 

neue  behörbli*c  ©rörtcrung  gegogen,  aber  erft  als  .perr  oon  ©ethmann-pollroeg 

bur*  .fperrit  oon  'J)?üf)ler  erfept  roorben  roar,  hatte  bie  Angelegenheit  bas 
©tabium  erreicht,  bah  bur*  neue  Verfügung  (00m  13.  Dccember  1862 1   eine 

beffere  VJürbigung  bcs  Unterri*tSgegenftanbeS  cingef*ärft  »erben  fonnte. 

©0  »irb  es  roohl  öfters  gehen,  unb  es  beroährt  fi*  in  fol*ett  fällen  bie  bei 

uns  althergebra*te  Kontinuität  ber  Verwaltung. 

3m  Uebrigen  f*eint  jefet  in  ber  ©*uloer»altung  eine  ßcit  ber  ©tille 

311  herrf*en.  VJoljl  fommen  einzelne  f*ulregimcntli*e  Aeupcrungen  oor, 

3.  V.  »irb  oon  einem  prooingfAulcollegium  gegen  bie  unmäjjige  probuction 

oon  ©*ulbü*crn  feitcnS  ber  Lehrer  abgemahnt.  Die  Verfügung  erinnert 

bur*  ihre  gute  ©tilifirung  an  biejenigen  Verfügungen,  bic  oon  Vfinifter  oon 

Viühler,  einem  'JDicifter  bes  Ausbrucfs,  hfVTührten.  Aber  fa*li*  ift  bo* 
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'JJff tretet  bebcnflicb.  Dficht  imitier  fann  man  einem  Schulbuch  anfefjen,  ob 

es  firf>  Valjn  brechen  unb  als  nühlid)  ermeifen  roirb;  unb  baß  b'er  Verfaffer 
ne*  iuitq  ift  unb  oielleicht  metiig  6rfahrung  in  ber  Literatur  feines  Ja  dies 

t»t,  ift  autf)  nicht  immer  ein  ©runb,  ifjn  oon  ber  Abfaffung  eines  Lehrmittels 

abgufebreefen.  Aber  es  ift  nicht  gu  leugnen,  baß  im  Allgemeinen  bie  Ver- 

fügung einem  Hebel  fdtlitnnter  Art  entgegen  tritt. 

Tie  Stille  aber,  non  ber  bie  Diebe  mar,  ift,  menn  matt  aus  einigen 

Anzeichen  fdjließen  barf,  nur  äußerlich,  in  Ü5a£jrl)eit  ift  fie  eine  Vorbereitung 

ju  größeren  organiiatorifchen  Vilbungen.  Diidjt  bloS  liegt  ein  UnterricbtSgefcb 

in  ber  nahen  ̂ ufunft,  auch  einzelne  Tf)fik  beffelben  oerlangen  fchon  gebieterifeh 

eine  vorläufige  ©rlebigung.  Unb  ba  eine  gemiffe  ■©djmärmcret  für  bie 

statiftif  heutzutage  beit  'JJlenfcheu  giert,  fo  ift  es  nicht  angemeffen,  tanger  gu 

wrbehlett,  baß  eine  neue  VlaturitatSprüfungSorbnung  nächftenS  ftatiftifdi  erfor« 

berlich  ift,  beim  von  1788  bis  1812  finb  oicrunbgroangig  $ahrc»  »bn  1812 

bis  1834  finb  gmeiuubgmangig  ^aljre,  uon  1834  bis  1 833  ebenfolange,  mir 

haben  alfo ,   uni  nicht  gegen  bie  Crbiiung  gu  fehlen,  mit  ftatiftifdjer  Vlahr« 

icbeinlichfeit  im  ̂aljre  1878  ein  neues  Abituricntciireglement  uötljig.  Tiefe 

ftatiftifche  Dfothmcnbigfcit  ift  zugleich  eine  fachliche  unb  hat  ihre  Schatten  fchon 

jer  jich  her  gemorfen.  Tenn  in  ber  neuen  Ausgabe  oon  it'iefes  ©cfe^eit 

unb  Verorbnungeu  (VHeganbt  unb  (Trieben  in  Verliu,  1875)  finbett  mir 

1.  5.  3%  ff.  fchon  einen  oollftänbigen  ©ntrourf  eines  neuen  Abiturienten« 

reglemeitts  aus  bem  Auguft  1871,  ber  beit  löniglicheu  ̂ rovittgfdaulcollegieii 

fchon  oorgelegen  hat.  <£r  hat  nicht  blos  ben  Vorgug,  lurg  gu  fein  (5 ’/.z 

Seiten),  fonbern  auch  in  einigen  fachlichen  Aenbcrnngen  lägt  fich  ein  giemlid) 

eiufdmeibenber  Untcrfchicb  oom  bisherigen  iHeglement  erfennen.  SBaS  mirb 

nun  rcol)l  aus  biefein  ©utrourf  roerben?  Von  ben  Drei  michtigften  Aenberuugcu, 

bie  er  enthalt,  toerben  groei  toohl  in  bie  (Skfcbgcbung  übergehen.  Tas  liiite 

ift,  baß  in  'Jtheinlanb  unb  VJeftfalen  bie  fHeligionSarbeit  (int  fchriftlichcu 

Ijpamen)  megfallen  mirb.  Tiefer  particuläre  L   1411s  ber  beibeit  ̂ rooiugeii  hat 

fchon  manches  Unheil  angerichtet  bei  Schülern  unb  Lehrern.  ̂ e(jt  hat  ber 

Staat  mieber  fo  viel  Unabhängigfeit  oon  ben  Mir  dien  gemonnen,  baß  er  eine 

ehrliche  fläbagogif  auch  gegen  bie  SEöünfche  ber  firchlichen  Vehörben  aufrecht 

halten  fann.  TaS  grneite  Stücf  ift,  baß  man  fich  im  5rangöfif<ben  bei  ber 

Prüfung  auf  eine  münbliche  UebcrfehuugSprobe  bcfdjränleu  unb  bie  fd)riftlid)e 

Uebevfehung  aus  bem  Teutfchen  ins  Jrangiififche  fallen  laffen  will.  Aber 

bas  Dritte,  michtigfte  Stücf ,   baß  man  bie  griechifche  fchriftliche  Arbeit  bei  ber 

Dfaturita tspriifnug  erlaffen  unb  bicfelbe  auf  ben  Uebcrgang  oon  Oberfecuuba 

nad)  Vrima  oerlegen  mill,  mirb  nach  bem,  maS  mir  fonft  oon  Dr.  Vouih 

teiffen,  fchmcrlich  je  guin  geltenben  IKecht  merben.  $0  lange  er  ©iiifluß  hat, 

mirb  er  biefer  einfdjncibenben  ^Maßregel  feine  3uftitnmung  nicht  geben,  lir 
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fürchtet,  boß  bic  fdjarfe  Äuffaffung  ber  griechifcbcn  Sprachoerl)ä[tniffc  baburch 

Schaben  nehmen  werbe.  Biellcicht  laßt  er  fiefe  aber  bodi  noch  einft  überjeugen, 

baß,  trenn  biefe  gricchifcheu  Schrcibiibungen  als  Scbulübimg  beibehaltcn  werben, 

ein  wesentlicher  Rücffdjritt  nicht  ju  befürchten  ftebt,  wot)l  aber  eine  ftärfere 

Silirfung  ber  gricdjifchcn  Vectüre  gu  hoffen  ift.  Todj  wer  will  fich  mit  Spe» 

culationen  über  bic  ̂ ufunft  befaffen  V   llnb  wer  bie  Uebermadjt  ber  $eit  über 

ba$  gnbimbuunt  in  Zweifel  sieben V   Ter  eingig  mögliche  Uuterfchieb  unferer 

Stellung  31t  ben  bie  3eit  bewegenbeit  ©ebanfen  ift  von  4?.  'Rothe  gewiß  richtig 

charafterifirt.  „Tie  BJarnung,  nicht  bei  fich  felbft  fing  fein  gu  wollen,  gilt 

gerabe  gegenüber  oon  ber  großen  gefchichtlichen  'Bewegung,  itt  welcher  ber 

(Singclnc  in  feiner  ;fcit  fteht,  gan3  »orgugsweife.  Ter  wahrhaft  freie  (Seift 

ift  3ttgleich  ber  befdfeibene,  unb  fo  legt  er,  inbem  er  ben  TurcbfchnittSwertl) 

feiner  3f*t9fnoifcn  abfebäßt,  babei  als  äriom  311  ©runbe,  baß  berfelbe  jeben- 

fall#  ein  um  Biele#  höherer  fein  werbe,  als  fein  eigener.  Sllfo,  wie  gefagt, 

nur  nicht  flüger  fein  wollen,  als  feine  jfeit,  bafür  aber  feine  ;]eit  richtig  »er* 

ftehen,  mit  »oller  Klarheit  erfennen  (unb  baS  ift  ber  'JUiuffen  Sache  nicht), 

wohin  fie  eigentlich  hinaus  will.  Titrch  biefe  Sinficht  unb  bie  burch  fie  be* 

bingte  (Sorrectheit  unb  Sicherheit  beS  .ftanbelnS  untcrfdieitet  fich  ber  wahrhaft 

©ebilbetc  »on  ber  ü)?affe  feiner  ßeitgenoffeu,  nicht  baburch,  baß  er  fich  in 

einer  Richtung  bewegt,  bie  ber  ihrigen  juwiberläuft" 

3u  ben  organifatorifcheu  fragen,  bie  bie  allgemeine  Bfeinung  »ielfach 

befchäftigt  haben  unb  fchou  barum  auf  nahe  terlebigung  hoffen  bürfen,  gehört 

auch  bie  fogenannte  Realfcbulfragc.  Ziemlich  einftimmig  fcheint  man  ber  Än* 

ficht  311  fein,  es  feien  § obere  Bürger) chuleu  im  Sinne  .pofmanns,  alfo  mit 

bloS  fechsjährigem  SurfuS,  mit  nur  einer  fremben  Sprache,  bennoch  aber  mit 

bem  Recht  auf  Ginjährigengeuguiffe  auSgeftattct,  ein  Bebürfttiß  beS  biirgcr« 

ließen  RJittclftanbeS.  Tiefen  Stanb  311  heben  ift  überall  fo  wichtig,  baß  biefe 

x'lrt  Schulen  »ielleicht  fchon  eingerichtet  wäre,  wenn  nicht  bie  Riilitäroer- 

waltung  wegen  ber  Vanbwehrofficiere  auch  eine  Stimme  hatte.  ®S  ift  nun 

weiter  bie  Jrage,  was  bei  (Einrichtung  ber  genannten  Schulen  aus  ben  gangen 

Realfchulen  unb  ben  'fSrorealfcfjulcn,  benen  nur  bie  Brünn  fehlt,  werben  wirb. 

Tic  Stäbtc  werben  bie  letzteren  Änftalten  leicht  bem  neuen  .fjofmannfdien 

Blau  anpaffen  fönnen,  inbem  fie  bas  tateinifche  unb  eine  neuere  Sprache 

fallen  laffen  unb  befto  mehr  elementares  Rechnen,  Zeichnen  unb  'Diatbe- 

matif  unb  Raturwiffcnfchaft  treiben,  äber  wo  wie  in  großen  Stabten  ber 

höhere  Bürgerftanb  ftärfer  »ertreten  ift,  ba  reicht  bic  neue  Bürgerfdjttle  feines» 

wcgeS  aus.  Ter  große  moberne  Berfehr  braucht  eine  länger  fortgefehto, 

breitere  BilbungSvorarbeit.  Unb  ba  gerabe  bie  große  $rbeitst!)ci(ung  in  ber 

mobernen  ©efellfchaft  wieber  mehr  bie  Bilbung  ber  geiftigen  Straft  als  bie 

■?lneiguung  vieler  Wenntniffe  in  ben  Borbergrunb  ftellt,  biefe  Bilbung  ber 
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Kraft  für  jcbe  geiftige  Aufgabe  aber  unleugbar  ben  ©omnafien  bisher  beffer 

gelungen  ift,  als  ben  Realfchulcn,  fo  wollen  nun  wieber  Ufandje  auch  für  bie 

höheren  '.Bürgere taffen  bie  Realfdjuleu  gang  fallen  taffen,  wenn  es  gelingt,  ben 

®t?mnaficn  einige  mobetne  Slcinente  guguführen,  bie  ihnen  bisher  fehlten. 

Natürlich  liegen  biefe  Stemente  auf  bem  (Gebiete  ber  Raturwiffenfchaft  unb 

■JJfatt)emntif ,   oiel  weniger  auf  bem  ber  neueren  Sprayen,  Rodf  bringlicher 

wirb  biefe  fHef ormfrage ,   infofern  auch  bie  Stänbe  fidj  biefem  Berlangen  an* 

fcbliefjeu ,   bie  mit  Realfdjulen  nichts  gu  tfjun  f^ben  wollen;  wenn  es  fich  als 

allgemeine  Srfaljrung  ̂ erauSftellt,  bajj  bie  bisherige  ©pmnafialmathematif, 

trenn  fie  fieft  auch  nicht  fo  fcfutell  lernt,  als  Sb.  tfaSfer  meint,  boeb  nicht  l)iu* 

reicht,  um  g.  B.  neuere  Vehrbücher  ber  öogif  gu  oerftefjen.  Run  entfielt  ein 

Jorfchen  unb  fragen,  wo  bettn  baS  ©pmnafiutn  etwas  ftreicben  fönnte  in 

feinem  alten  Vehrptan.  Die  Sinen  wollen  mit  SHcidfcnfperger  baS  ©riechifdje 

berabfefeen  unb  fo  baS  ©umnafium  oerberben,  Anbere  finben  bie  lateinifcften 

Autoren  pf)rufenf)uft  unb  wollen  fo  einige  Stunben  Latein  fparen,  Anbere 

trollen  Sapitel  ber  Sletneitt.irmatl)cmatif  oerfürgen,  weil  fie  ja  boc6  in  ber 

höheren  Bfathematif  toieber  ber  Subftang  nach  gum  'Borfchein  fätnen,  u.  f.  w. 

Anbere  wollen  burch  bie  Sinrichtung  oon  3itterfchen  Rebenclaffen  für  fünf* 

tige  Theologen  (.pebräifch ,   ReucS  Xeft.),  ̂ uriften  (corp.  J.),  ÜJiebicincr 

(Botanif  tc.)  ic.  helfen,  fiurg,  es  finb  Reorganifationcn ,   bie  über  Tob  unb 

i'eben  ber  CrganiStnen  entfdjeiben,  um  bie  cS  ftch  banbeft.  Aber  am  Snbe 

mirb  man  englifchen  unb  beutfdfcn  Sdjulbchörbcn  unb  Schulfrcunben  ftetS 

nicht  fo  wohl  Bietät  gegen  baS  Beftcfjenbc,  als  Sntfchloffenhcit  für  bie  als 

nothwenbig  erfannte  'Neuerung  gu  wünfehen  haben.  Selbft  wenn  wir  in  bett 

©eifteSwiffenfchaften  etwas  weiter  wären  unb  oon  ber  Abänberung  bcs  ©um* 

nafiatplaneS  unb  feiner  Sinwitfung  auf  ben  BolfSgeift  nur  fo  oiel  wiffenfehaft* 

lieh  oorauSfagen  fönnten,  wie  .fp.  Tooe  oon  einem  neu  auftretenben  Rorboft* 

roinbe,  fo  würbe  uns  barauf  wenig  anfommen.  Spacte  Sinfichtctt  fo  im 

Allgemeinen  giebt  eS  nicht.  „Spact  ift  ein  für  allemal  für  uns,  bie  wir  bie 

Unenblicbfeit  ber  Raturtoirfungcn  (unb  ber  focialen  Beirfungen)  nicht  gu  über* 

fchen  oermögen,  nur  baSjenige,  was  wir  felbft  epact  machen.  Alle  abfoluten 

BJahrheiteu  finb  falfch;  Relationen  bagegen  fönnen  genau  fein."  So  werben 

wir  auch  gegen  „relatioe"  päbagogifcbe  Reformen  nichts  Sachliches  einweuben 
fönnen. 

©ang  gut  wäre  cS,  um  auch  bteS  noch  gulcpt  gu  erwähnen,  wenn  in 

biefe  Reformen  auch  bie  „miffenfcfjaftlichen  ‘fJrüfungScommiffionen"  eilige* 

idjloffen  würben,  infofern  fie  bie  Sorrecturen,  welche  bie  Veffrer  ber  höheren 

Schulen  an  ben  Abiturienarbeiten  oornehmeu,  noch  einmal  in  höchfter  ̂ nftaug 

corrigiren.  Ss  war  wohl  bie  lefcte  Berfügung  oon  BtüblcrS  (5.  $an.  1872), 

bie  ben  Bemerfungen  ber  wiffenfchaftli6en  Brüfungscommiffion  gu  Bonn  itt 

3«  ncuni  tReid)  1876.  I.  11» 
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ber  ©eftalt,  tote  fie  ben  Settern  bcr  Änftalten  wicber  3ugingcn,  eine  unbedingte 

©ültigfei#  beilegte.  9luf  ben  Streit,  ber  hierüber  (auch  in  biefem  (Blatt) 

gwifiren  perrn  Jürgen  Vona  üfteper,  ber  ber  wiffcnfebaftlicben  Vriifung«* 

conimiffion  in  (Sonn  angct)örte  unb  ben  Herren  (Bonifc  unb  Hanbfermann  ge* 

führt  nmrbc,  fomrnc  idf  je^t  nicht  juriief.  (Dian  wirb  wohl  einen  Vkg  fiuben, 

ber  ba«  @ute  ber  ̂nftitution  confcroirt,  ohne  barum  einer  Änjabl  oon  ̂ ro* 

fefferen,  bie  alle  ̂ atjre  wechfeln  fonnen  je  nach  '-Belieben  beö  (Dlinifter«,  eine 

(Rolle  311  erteilen,  bie  fiel)  oon  tuiffenfcbaftticber  Unfeljlbarfeit  taum  unter* 

fcheibet. 

^Seridjte  aus  öem  ̂ cidj  unö  6em  tKusfatiöe. 

lue  brr  fhooin?  |lrtu(jnt.  Hanbtag.  —   $u  nteinem  lebten  ürtifel 

gehört  nothwenbig  eine  g-ortfehung.  211«  er  gefchrieben  mürbe,  war  bcr  'ßro* 
uin^iallanbtag  noch  niefit  jnfammengetreten,  unb  wa«  et  mittheilte  fam  barnat« 

in  ber  Hocalpreffe  noch  nicht  jur  Erörterung.  Cbgleich  befannt  war,  bafj 

.perr  oon  3Binter*'Danjig  eine  Verfammtung  ber  (ßleftpreußen  berufen,  alfu 
ba«  Signal  jur  Sonberuug  in  jmei  Hager  gegeben  hatte,  beobachtete  man  hoch 

fo  oiel  freundliche  (Kucfficht,  fich  auf  ber  anberen  Seite  taub  jju  ftelleti  unb 

bie  Ergebniffc  ber  gemeinfamen  Seratfjungen  abgumarten.  ̂ a,  mau  meinte 

anfangs  noch  bie  Tiffereng  tobtfdjweigen ,   ober  fie  baburdj  fortfehaffen  ju 

tonnen,  bafj  man  öffentlich  oerficherte,  alle  (Befürchtungen  feien  glüJlichcrweifc 

unnüß  getoefen  unb  bie  Äbgecrbneten  beiber  Xheile  ber  ̂ 3rooing  auf  bent 

beften  HBcge,  bie  (Bortagen  gang  fachlich  3Ut  Erledigung  311  bringen.  Dian 

icolltc  hier  bamit  toeber  fiefe  noch  anbere  täufchen,  fonbern  nur  ben  Separa* 

tiften  golbene  '-Briicfen  3unt  (Hücfguge  bauen.  Diefelbeu  finb  leiber  nicht  bc* 

treten.  'liier  bei  ber  2Baf)l  bc«  Vorfifcenben  —   oon  Saufen* Jarputfcbeu  — 

unb  feine«  Stelloertretcr«  —   Sonrab'fjronga  —   (bcr  (Diann  heißt  nicht  Jronga, 

wie  oiclfach  in  auswärtigen  (Blättern  3U  lefen  war,  fonbern  bcjifct  ein  @ut 

biefeö  (Hamens  im  «reife  Dfarienwerber!)  fam,  bei  gan3  fachgemäßer  (Berücf* 

fichtigung  eine«  Oft**  unb  eine«  SBcftpreufjen ,   ba«  natürliche  Verhältnis  bcr 

liberalen  unb  conferoatioen  Elemente  des  Ha ub rage«  in  Jrage.  (gleich  barauf 

aber  entbrannte  ber  Stampf  um  bie  locale  ‘Vertretung  hinter  ben  ßouliffen  auf 
bas  Hebhaftefte  unb  ließ  fich  beim  gleich  bei  ber  erften  Äbftimmung  auch  bom 

SifcungSfaal  nicht  mehr  fernhaltcn.  £>i e   Vkftpreufjen  fchloffen  fich  nl«  folche 

3ufammeu  unb  ftellten  ihre  Jorberungeu.  Sie  oerlangten,  ihrerfeits  ben  Vor* 

fiftenben  für  ben  Vrooingialausfchuij  3U  (teilen,  unb  wollten  ben  Cftpreujjeu 
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ben  Vanbesbirector  überlaff  cn.  ®as  fehien  unbillig.  Wan  hielt  bas  Amt 

eines  93orfihenben  beS  AuSfehuffeS,  ber  gleichsam  ben  Vanbtag  felbft  fortfefst 

unb  bie  Angelegenheiten  bcs  93rooingialoerbanbeS  parlamcntarifch  oerwattet, 

'ihr  wichtiger  als  bas  Amt  bcs  VaubcSbirectorS,  ber  gwar  ber  Oienftoorgefehte 

iämmtlicber  'ßreoingialbcamten  ift  unb  ben  'fromnjiatocrbaitb  nach  Außen  in 

allen  Angelegenheiten  oertritt,  aber  bie  laufenben  ©efdjäfte  ber  communalen 

freoingialoerwattung  unter  Aufficßt  bcS  ̂ romngialauSfdmffeS  führt,  alfo  an 

bejfen  Abftimmungen  gebunben  ift.  6S  mußte  wünfchenSwcrtf)  fein,  an  ber 

Sribe  bes  AuSfehuffeS  einen  Wann  oon  entfehiebeu  liberaler  ©efinnung  unb 

gioeifellofcr  Unabhängigfeit,  cntfprcchcnb  ber  großen  VanbtagSmajorität,  gu 

»iffen,  unb  es  war  ferner  barauf  ©ewicht  gu  legen,  baß  berfelbe  fich  bauemb 

an  bem  Orte  befanb,  an  bem  ber  Oberpräfibcnt  feinen  AmtSfifc  hat.  ©o 

würben  bie  beiben  Cbcrbürgermcifter  oon  Königsberg  unb  Oangig  einanber 

gegenübergeftellt,  unb  baS  SRefultaf  ber  Abftimmung  ergab  78  Stimmen  für 

ben  erfteren,  öl  für  ben  letzteren.  ®abei  waren  benn  gum  erftenmale  alle  poli* 

tifdben  Barteiunterfchicbc  außer  Betracht  gelaffen :   Oftpreußen  hatte  ffieftpreußen 

überftimntt.  AnberS  hatten  bie  ©eftpreußen,  nachbem  einmal  ber  93er fmh 

ber  ©nfchüchtcrung  burth  bie  ®rohung  ber  localen  Separation  mißlungen 

trat,  es  nicht  enoarten  fönnen;  nun  aber  geigten  fie  bei  ber  9Baf)l  bes  Van* 

bcSbircctorS  noch  oiel  beutlichcr,  baß  es  ihnen  nicht  auf  einen  billigen  Aus* 

gleich  greif chen  beiben  Brooinghälften,  fonbern  auf  ein  Ourchfepcn  ihrer  $rac' 

tionsbefchlüffe  anfomme,  um  ben  'Bruch  möglichft  oollfommen  gu  machen, 

^ür  bie  Oftpreußen  ftanb  eS  außer  ftrage,  baß  ber  VanbcSbirector  aus  SBeft- 

rreußen  gu  wählen  fei;  man  glaubte,  in  jeher  9Beife  entgegen;, ufommen,  inbem 

man  ben  Hängiger  Stabtratfj  liefert,  ben  befannten  Abgeorbnetcn  unb  ftüljrer 

ber  'Jfationalliberalcn  im  Vanbtage,  auf  ben  Schilb  hob,  bagu  ben  Wann,  ber 

fich  um  bie  Trennung  ber  Brooing  befonberS  einflußreich  bewährt  fjarte.  Aber 

nun  geigte  fichS,  baß  liefert  —   oielleicht  gcrabe  weil  er  auch  auf  bie  Stimme 

ber  Oftpreußen  rechnen  burfte  —   ben  9i3eftpreußen  fchon  lange  nicht  mehr 

loeftpreußifch  genug  war:  fie  gaben  fämmtlich  ifjrc  Stimmen  bem  oon  ihnen 

aufgeftellten  ßanbibaten,  ©raren  fHittberg.  ®aS  gefchah,  obgleich  fie  wußten ; 

baß  bie  Oftpreußen  beshalb  oon  SHicfert  nicht  abgehen ,   unb  baß  fie  wieber 

nur  51  Stimmen  hoben  würben:  es  fam  alfo  nur  barauf  an,  beit  ©egenfatj 

recht  fchroff  berauSgufehren.  ©erabegu  wiberwärtig  würbe  bann  ber  Kampf 

bei  ber  JBafjl  ber  13  'Witglieber  bes  AuSfchuffeS,  wiberwärtig  bcShalb,  weit 

gar  feine  Hiffercng  barüber  beftanb,  baß  oon  benfelben  genau  nach  bem  93er* 

bältttiß  oon  80  :   50  acht  aus  Oft«  unb  fünf  aus  9i3rftpreußcn  gu  entnehmen 

feien,  auch  hierbei  aber  bie  ffieftpreußen  jeben  'Vergleich  oon  ber  §anb  wiefen 

unb  genau  ihre  Vifte  behaupten  wollten,  was  bann  wieber  nicht  gelang.  ®S 

nahm  fich  recht  munberlich  aus,  fie  gegen  ißre  eigenen  Vanbsleute  ftimmen  gu 
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fcf)cn,  nur  weil  bieielben  Don  ber  anbern  -Beite  oorgefchlagen  waren,  wo  man 

freilich  auf  eifrige  Separatsten  nicht  pointirte.  Bieber  werben  alfo  „Die  feint* 

lieben  Brüber"  nicht  oerföhnt  fetjeiben ;   aber  fo  oiel  wirb  tiefer  erfte  Vanbtag 

ber  ‘jßrooing  auf  bem  Bcfangenften  bewiefen  haben,  baß  bie  Silage  über  ÜRa* 

jorifirung  feiteitS  ber  Cftprcufeen  ganj  ungerechtfertigt  ift  unb  jeber  Ausgleich 

feitenS  ber  ©eftpreujjen  non  ber  .panb  gewiefen  wirb.  Jrofc  allen  Söcftreiten« 

finb  für  ben  SBnnftf?  ber  Il)eilung  in  ÜJirflie^fcit  buch  nur  bie  @rünbe  maß* 

gebenb,  bie  ich  roiebcrholt  ausführlich  bargelegt  habe.  Ucbrigens  ift  ju  be* 

werten,  baff  man  gegenwärtig  itt  ten  tonangebenben  Greifen  ber  Oftpreujjcn 

bie  Jragc  bfr  Trennung  nicht  mehr  ganj  aus  ben  früheren  dfcfichtspuncten 

erörtert.  'JDfan  war  angellagt,  ben  fdjwächeren  2   heil  ju  oergewaltigen,  barunter 

litt  bas  politifebe  Ehrgefühl  bie  Befdjwcrbe  würbe  im  berliner  Vanbtage 

wiberlegt  unb  abgewiefen.  ©iefe  ̂ Rechtfertigung  genügt,  um  nur  ter  rein 

fachlichen  Srürterung  freien  Vauf  ju  laffeu,  ob  ber  BerwaltungStörper  wirflieh 

ju  grofj  ift.  X'afiir  wirb  bie  (Erfahrung  ber  hefte  Vchrmeifter  fein.  Sollte 

fie  biefe  Behauptung  betätigen,  fo  ift  abjuwagen,  ob  biefer  'Racbtbctl  bie 

mancherlei  politifchen  Bebenfen  gegen  eine  Xhcitung  biefer  ganj  in  ruffifches 

(lebtet  htueingcfchobenen  ißrooinj  aufjuheben  oermag,  ober  ob  nicht  gerabe 

hier  für  alle  Ja  Ile  bie  diuheitlichfcit  ber  Leitung  unb  Der  Verwaltung  —   auch 

ber  ©elbftoerwaltung  —   ju  conferoiren  ift.  Äbgefehen  oon  tiefem  unerguief* 

liehen  Streit  oertient  bie  £>altung  unfereS  ‘ßrooinjiadanbtageS  nur  alle  Aner* 

fennung.  dr  ift  ber  einjige  mit  einer  entfehieben  liberalen  ̂ Majorität,  ber 

cittjige,  beffen  politifcbcr  dfjarafter  genau  confornt  ift  bem  politifchen  dharalter 

ber  Vtooinjialoertretung  im  preufnfehen  Vanttage  unb  im  9?ei<h$tage,  währenb 

fonft  überall  mehr  ober  minber  in  Jolge  ber  3ufammenfe|ung  ber  Kreistage 

unb  ber  ©ahleit  Durch  biefelbcn  bas  junierliche  (Element  ins  Uebergewicht 

gefommen  ift  unb  jum  2heil  fehr  wunbetliche  Sprünge  gemacht  hat.  £>ättc 

noch  Daran  gcgweifelt  werben  lönnen,  baß  bie  Vftoinj  Preußen  eine  fefte 

Burg  für  alle  freifinnigen  Beftrebungcn  geworben  ift,  fo  würbe  biefer  Vanb* 

tag  ben  lefcten  Jweifcl  heben  muffen.  Diag  nun  bie  iWeaction  ber  fünfjiger 

unb  fechsjiger  Jahre  ihre  ©irlfamleit  gerabe  beshalb  fo  energifdj  hier  oerfucht 

haben,  weil  ber  Vibcralismus  am  Jefteften  Boben  gefaxt  hatte,  ober  mag  um* 

gelehrt  ber  Jottfdjritt  gerabe  Deshalb  fo  feften  Boben  gefafjt  haben,  weil  bie 

'Jicaction  mit  brutalen  Ulitteln  gegen  ihn  oorging,  fo  oiel  muff  nachgcrabe 

bem  blöbeften  Auge  llar  geworben  fein,  bafe  ber  Unabhängigleitsfinn  biefer 

jähen  Naturen  nicht  ju  brechen  unb  bie  Slnerfennung  politifcher  'Reife  ihnen 

nicht  ju  oerfageu  ift.  Vettere  hat  ficb  nicht  jum  ©enigften  auch  in  ben  dom* 

promiffen  ber  'liberalen  unb  donferoatioen  bewiefen,  bie  wegen  ber  Haltung 

ber  ©eftpreufien  nöthig  würbe.  2>ie  oftpreujjifchen  donferoatioen  —   bas 

muß  ihnen  jum  größten  Vobe  nachgefagt  werben  —   haben  bem  Bcrfuch  wiber* 
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ftanbtn,  oitrcb  Verbinbung  mit  bei  Jraction  Vkftprcußcn  bie  oftpreufeifctjcit 

gcrtfdjrittlicbcn  gu  überftimtmn ,   unb  anbererfeits  haben  bafür  bic  leiteten 

ben  an  3a^  t?icl  fcbwäcbcren  Verbfinbeten  fcl)r  wichtige  (Sonccffioitcn  gemalt, 

namentlich  ben  ftelloertretenben  Vorfifcenben  bes  ̂ luaifcfcuffc©  aus  ihrer  DHete 

gemailt.  35iefe  -Jiacbgiebigfeit  gegen  bie  ©onferoatioen  alten  Schlages  per« 

föulben  bic  VBeftpreujjen ,   unb  es  ift  nicht  itjr  Verbienft ,   wenn  bev  'Jcacbtheil 
babureb  erheblich  abgefdjwäcbt  wirb,  baß  eine  liberale  ÜJJajorität  noch  immer 

gefiebert  bleibt,  bic  ̂imfer^ortci  in  'Preußen  bo<b  gang  anbers  ausfiebt,  als 
3.  ®.  bie  in  Branbenburg,  unb  fcblicßlicb  eine  Annäherung  ber  politifdjen 

Parteien  in  ben  Vrotingialoertrctungen  nur  erroünfcfjt  fein  tann.  llebrigens 

fann  cs  gar  ni6t  fehlen,  bafj  nach  Srlebigung  ber  fatalen  ‘fßerfonenfrage  bie 
localen  Abgrengungen  nicht  tnebr  fo  febarf  werben  feftgebalten  werben,  wie 

benn  au<b  bic  ©egenftänbe  ber  Beratung  in  ben  felteften  fällen  311  einer 

anberen  als  rein  faßlichen  Befcblujjfaffung  Aulaf;  geben.  ©hnc  ben  'Dtififtanb 

gu  unterfebä^eu ,   ber  aus  ber  Jractionsbilbung  nach  ber  geograpbifeben  Vage 

bes  oertretenen  (Gebiets  folgt,  läßt  ficb  boeb  oorberfagen,  ba§  er  für  bie  bem 

Prooingiallanbtage  burtb  bas  @cfeb  gugeroiefenen  Aufgaben  nicht  binbcrlicb 

pertreten  wirb,  wenn  bie  ©ftpreujjcn,  was  für  beftimmt  angunebmeu  ift, 

fünftig  wie  jept,  unbeirrt  bureb  leibenfcbaftlicbe  Vroopcationcn  ihre  Dichtheit 

oon  Stimmen  bagu  bcnufeen,  jebent  feinen  rcrbältnijjmüßigen  Stntbeil  an  ber 

Verwaltung  gu  geben.  Unter  einem  Vanbesbircctor,  wie  Wiefett ,   unb  einem 

Vorfifcenbcn  bes  Äusftbuffes,  wie  © berbürgermeifter  Seife,  bürfen  wir  ben 

näcbften  feebs  fahren  mit  Vertrauen  entgegenfeben.  N   —   s. 

%us  Strasburg.  £)ie  elfäffifcbe  Partei  unb  i l) r   ©rgan.  — 

'Dian  ift  allgemein  barüber  einoerftanben,  baß  bie  ©nfefcung  bes  Vaitbesaus* 

icbuffeS,  bie  im  oerfloffeneu  IJabre  erfolgt  ift,  für  bie  politifdjc  ßntwicfelung 

in  ®lfafj*fcotbringen  oon  großer  Bcbeutung  werben  fann.  Schon  jefct  bat  fiep 

berfelbe  infofern  als  eine  febr  »übliche  Sinrichtung  bewährt,  als  er  ber  Weicbs» 

regicrung  unb  bem  '.Reichstag  einen  flarercit  ©inblicf  in  bie  Bebürfniffc  unb 

S'ünfcbe  bes  VunbeS  ucrfchafft  unb  babureb  eine  beffere  Vorbereitung  ber 

Vanbcsgefebc  ermöglicht,  ber  Vcoölfernug  aber  ober  boeb  ben  'Perfönlicbteitcu, 

bie  fiep  mit  ber  Sache  befebäitigeu,  bie  beutfebe  ©efebgebung  unb  Verwaltung 

näher  bringt  unb  manches  Vorurtbeil,  bas  bezüglich  berfelben  befteljt,  gu  be> 

ieitigen  geeignet  ift,  ein  3wecf,  ber  oielleicbt  noch  beffer  erreicht  würbe,  wenn 

cif  Verbanblungen  öffentlich  ober  bem  'Publicum  bureb  fofortige  Berichter« 

itattung  guganglicb  gemacht  würben.  Da  bie  ßinriebtung  bes  Vanbcsaus« 

fcbuffcS  aber  wohl  auch  ben  AuSgangSpunct  für  eine  weitere  ©ntwicfclung 

im  Sinne  größerer  Selbftänbigfeit  bes  Vanbes  unb  ben  Uebergang  gu  einer 

wahren  Vanbesoertretung  bilben  foll,  fo  bvängt  ficb  bie  J-rage  auf,  was  im 

Digitized  by  Google 



150 Berichte  aus  t>cm  'äRcidi  unt  btm  StuStanbe. 

Vau  De  felbft  gefAiept,  um  eine  berartige  Gntroicfelung,  bic  in  gang  TeutfA- 

lanb  gewünfept  wirb ,   gu  förberit.  Tabei  muß  fiep  aber  feer  Sölief  gunächft 

auf  bie  fogenannte  „elfäffifAe  Partei"  rieten,  bie  ja  ran  »orn  herein  bas 

Streben  nadj  größerer  Sclbftänbigfeit  bcS  VanbeS  unb  bie  allmäptige  Ber» 

föpnuug  ber  Bcoötferung  mit  ben  ncugcfAaffcncn  guftäitben  auf  if)t 

gratnm  gefegt  tjat.  Cb  es  ber  „clfäffiftben  Partei",  wenn  oon  einer  folcben 
gur  30t  überhaupt  gefproepen  werben  fann,  gelingt,  ihr  Programm  in  ber 

Bcrölfcrung  fclbft  gur  Geltung  gu  bringen  unb  bie  Bfchrgapl,  ober  boeb  einen 

erpebliAen  Ifjcif  berfelben  für  bie  ̂ olitif  gewinnt,  welAe  bie  nothweubige 

BorauSfcpung  für  eine  größere  „Autonomie"  beS  VanbeS,  fowie  bic  ©eg» 
räumung  ber  noeb  beftepenben  atuSnabmSbcftimmungen  bilbet,  ift  ja  an  fiep 

fAon  febr  wichtig.  ÖJcrabe  für  bic  $rage,  ob  bic  ?luSbilbung  ber  politifAen 

GinriAtungcn  im  obigen  Sinne  überhaupt  erfolgen,  unb  welche  3°^  hierfür 

crrorbcrliA  fein  wirb,  ift  bie  innere  Gntroicflung  im  Vactbe  felbft  unb  bic 

Stellung,  welche  bie  „elfäffifAe  Partei"  erlangt,  burcbauS  maßgebend  Daß 
bie  SRcgierung  fich  nicht  beeilen  wirb,  ben  Parteien  Saffcn  in  bie  §anb  gu 

geben,  welche  noch  immer  an  ber  Hoffnung  fefthalten,  Glfaß  »   Lothringen  wieber 

mit  granfrcich  ocreinigt  p   fepeit  unb  ber  Grfüllung  biefer  Hoffnung  baburch 

BorfAub  leiften  wollen,  baß  fie  auf  jebe  Seife  Grbitterung  gegen  TeutfA* 

lanb  hcroorrufen  ober  nähren,  ift  flar;  Tcutfcplanb  pat  ja  als  mächtigftcn 

BunbcSgenofjen  bie  ̂ cit  für  fich  unb  fann  um  fo  leichter  warten,  als  eine 

'Dfcnge  oon  günftigen  gactoren,  inSbefonbere  bie  SAule  unb  bic  allgemeine 
SchrpfliAt,  langfam  aber  fiAer  einen  llmfAwung  perbeifüpren  muffen.  Tie 

„elfäffifche  Partei"  ift  es,  welAc  oor  itllem  bafür  arbeiten  muß,  baß  bic 
UebergangSgcit  abgetürjt  unb  bas  Vanb  mögliAft  rafcp  in  ben  Bcfip  einer 

größeren  Freiheit  unb  Sclbftänbigfeit  gefegt  werbe.  GS  liegt  aber  auA  auf 

ber  .fpanb,  baß  man  weniger  ®runb  gur  BorfiAt  hat  unb  mehr  Freiheit 

gewähren  fann,  wenn  eine  ftarfc  Partei  im  Vanbe  beftetjt,  welAc  bic  befteben- 

ben 3uftanbe  aufriAtig  unb  rücfpaltsloS  annimmt,  unb  ber  man  ben  Sampf 

mit  ben  beutfcpfeinbliAcn  Glcnienteu  iiberlaffen  fann.  3n  biefer  Begiepung 

bietet  nun  baS  Verhalten  ber  „elfäffifAen  Partei"  einen  feltfamen  Slubticf  bar. 

‘Säprenb  bie  Haltung  oon  bereu  Jüprern,  bie  im  fanbcSauSfcpuß  unb  in  ben 

Bcgirfstagcn  fitjen,  faft  nichts  gu  wünfehen  übrig  läßt,  unb  inSbefonbere  ber 

VattbeSauSfAuß  feine  BcfAwcrbeu  unb  SütifAe  gwar  mit  großem  Jreimutb 

aber  in  ber  maßoollftcn  Seife  »erbrachte,  unb  offenbar  eine  Beruhigung  unb 

Berföpnuitg  ber  ©cmütper  erftrebte,  fcplägt  baS  „Glfäffer  Journal"  bas  boA 
als  Crgan  biefer  Partei  gilt,  namentliA  in  neuerer  3fit  einen  gang  anberen 

Seg  ein  unb  bringt  baburA  bie  gange  Battei  in  eine  falfAe  unb  gweibeutige 

Situation. 

Gin  Blatt,  bas  ben  ̂ ntcreffen  ber  Battci  bienen  foll,  muß  naA  ber 
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einen  Seite  auf  bie  Regierung  ju  wirfen  fudjen,  intern  eS  biefelbe  über 

bie  PJünfcbe  unb  Vebürfniffe  beS  Vanbes  aufflärt,  auf  ÜJiißgriffe  aufmerffara 

uucfit  unb  biefelbe  fabelt,  wo  bies  im  ̂ntereffe  beS  lianbes  notbwenbig  ift; 

auf  ber  auberen  ift  aber  ebenfowobl  auf  bie  Veoölferung  in  ber  ;Kid)tung 

rinjuroirfen,  baß  falfc^e  Vorfteflungcn  unb  '-Üarurt^eilc ,   welche  bezüglich  ber 

beutf^en  ̂ uftänbe  unb  ber  beutfeben  (Gefcbgebung  unb  Verwaltung  befielen, 

nach  unb  nad)  fdjaunben  unb  bie  Veoötfcrung  bas  Vertrauen  gewinne,  baß 

bie  Vage  oon  ©Ifaß-liotbriugen  im  ©eutfdjen  Veicbe  eine  nad)  jeber  Stiftung 

befriebigenbe  werben  fönne.  VJürbe  confcquent  in  biefer  'Jiid)tung  gewirft,  fo 

mürbe  bie  Stimmung  ber  Veoölfcrung  baburcf)  wefentlid)  beeinflußt  werben; 

es  würbe  aber  auch  in  Xieutf erlaub  bei  ber  Regierung  wie  beim  ̂ Reichstag 

bie  Neigung  cntfteben,  ber  Partei  mit  Vertrauen  entgegengufommen  unb  fid) 

ccu  ibr  leiten  ju  laffen. 

©aß  biefe  Aufgabe,  bie  fid)  ja  wol;l  bas  „Slfäffer  Journal"  im  illlge- 

meinen  geftellt  tj.it,  ober  bocf>  frütjer  geftellt  batte,  feine  leidste  ift,  muß  an- 

gegeben werben;  ber  fubjectioen  iluffaffung  bleibt  hiernach  ein  großer  Spiel- 

raum offen  unb  ̂ ebtäriffe  nach  ber  einen  ober  anberen  Seite  finb  nicht  gu  »et- 

meiben.  über  man  fönntc  boeb  erwarten,  baß  hierbei  eine  beftimmte  '«Hidjtung 

eingebalten  unb  ber  Verfucb  gemacht  wirb,  für  bie  ̂ been  ber  'Partei  wirffant 

propaganba  gu  machen,  baß  bagegen  'Älleä  unterbleibt,  was  bie  Stimmung 
ber  Veoölferung  gegen  ©eutfdjlanb  noch  mehr  erregt,  unb  folgerichtig  auch  auf 

beutfeber  Seite  bas  Vertrauen  in  bie  (Sljr lidjfeit  ber  „elfäffifcben  Partei"  ober 

in  bie  gäbigfeit  ber  Leiter  berfelben,  ihr  Programm  burebgufübren,  ungra- 
ben  muß. 

biefer  Vejicbung  gefebiebt  aber  gerabeju  Unbegreifliches.  Vicht  blos 

rnirb  auch  jetjt  noch  bei  jeber  (Gelegenheit  bie  Vergangenheit  beroorgebolt,  ftatt 

frifeben  Viutbes  auf  bie  3ufuuft  gu  oerweifett;  man  ift  auch  mit  bem  Jabel 

ber  beutfeben  Verwaltung  oiel  leidjter  bei  ber  £>anb  als  mit  ber  Äncrfennung, 

auch  wenn  biefe  oollftanbig  am  piaß  wäre,  unb  weiß,  wo  man  gu  loben  ge 

nötigt  ift,  baS  Vob  burdj  Sinfdnänfuugeu  unb  Veifaße  aller  'dltt  immer 

micber  berart  aufjubeben,  baß  bei  bem  liefet  nicht  wohl  bet  ©iitbrucf  auf* 

fommen  faun,  baß  inan  ficb  am  ISnbc  auch  unter  beutfeber  Verwaltung  wohl 

befinben  fönne.  ̂ nSbefonbere  werben  bie  beutfeben  3uftänbe  im  (Gangen  in 

nichts  weniger  als  oerlocfenber  Väeife  gefebilbert ,   unb  meiftens  aus  ber 

„granffuttcr  3c'tunä"  gcfd)öpft,  bereu  Stuslaffungen  häufig  in  ber  JagcS» 
überfiebt  wörtlich  als  bie  eigene  Äuffaffung  ber  Vebaction  wiebergegeben  werben, 

obgleich  man  uaebgerabe  wiffen  müßte,  baß  biefeS  Vlatt,  bas  feiner  3eit  bie 

iiiabl  ber  äbgeorbneten,  bie  ber  „elfäffifcben  Partei"  angeboren,  befämpft  uno 

bie  töabl  ber  ßanbibaten  ber  „Proteftpartei"  empfohlen  bat,  bie  teinricbtungeit 
bes  beutjeben  Gleiches  womöglich  mit  noch  größerem  £>aß  oerfolgt  als  bie 
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flericalen  glätter,  unb  9l(leS,  roaS  oon  ber  fReicbSregierung  ober  ben  libe» 

raten  ‘Parteien  auSgel)t,  fpftematifd?  anfeinbet.  35aß  bann  berartige  'E)aT* 

ftellungen,  bie  ja  aus  einer  „beutfeben  Leitung“  entnommen,  ober,  wenn 

bie  Cuellc  nicht  angegeben  ijt,  als  bie  Slnficht  beS  beutfcbfreunblichen  „61* 

fäffer  Journals"  Eingenommen  werben,  oict  fcboblicher  wirten,  als  wenn  fie 

in  einem  flericalen  ober  fran^öfifefeen  'Statte  geftanben  f>ätten,  bebarf  fauin 

ber  6rwätjnung. 

Unter  biefen  Umftönben  ift  eS  nicht  ju  oerwunbern,  baß  entfernter 

©tcbeitbc  bie  Haltung  beS  „6lfäffcrS  Journals"  unb  ber  „elfäffifchen  Partei" 
nicht  oerftehen,  unb  baß  fiep  in  immer  weiteren  Greifen,  unb  namentlich  in 

ber  Seamtenwelt,  bie  Ueberjeugung  bitbet,  bie  gemäßigte  Gattung,  weicht  bie 

Jüprer  biefer  Partei  im  Scrfehr  mit  ber  ̂ Regierung,  inSbefoitbere  in  ben 

SejirfStagcn  :c.,  jur  ©(bau  trügen,  fei  nur  eine  St  aste,  unb  im  ̂ nnern 

ilireS  .perienS  fegten  bie  Anhänger  ber  „elfäffifchen  partei"  in  berfclben 

©cifc  bie  .fjwffnung  unb  ben  ©unfeh,  baß  bie  Jraitjofen  wieber  ins 

Vanb  fommen.  ̂ a,  eS  mußte  biefe  ?lnficbt  burch  bie  ‘Äcußcrungcn  beS 

„6lfäffcr  Journals"  oielfach  befeftigt  werben,  ba  baffelbe  häufig  baS  3ufam# 
mcngchen  alter  Glfäffer  «erlangt,  unb  inSbcfonbcre  betont  hat,  baß  alte  liberalen 

Glfäffer,  alfo  auch  bie  Sfänner  ber  „Sroteftpartei",  eigentlich  boeb  auf  betn* 

felbeu  Soben  ftünben,  unb  ber  Unterfchieb  jwilchen  ben  Äitfichten  berfclben  als 

ein  oerhältnißmäßig  geringfügiger  bargeftellt  hat.  ©er  freilitb  bie  Serhält- 

ltiffc  genauer  tennt,  weiß  nun  aüerbingS,  baß  bie  fRebaetion  beS  „6lfäffer 

Journals"  oon  ben  Herren  Jifchbach  unb  Sluguft  SdjneeganS  felbftiinbig 

geführt  wirb,  mtb  baß,  wenn  auch  bas  Slatt  einer  6ommanbit*®cfeüfchaft 

auf  Aktien  gehört,  boeb  bie  Aktionäre  uttb  baS  oon  ihnen  gewählte  Gomite 

nur  wenig  Ginfluß  auf  bie  Leitung  beffelben  haben.  2Ran  wirb  beShalb  in 

Iscutfcblanb  gut  baran  tpun,  bie  „elfäffifchc  Partei",  ober  bie  ©efinnung  ber 

Pcrfonen,  welche  man  gewöhnlich  als  beren  g-ührcr  betrachtet,  nicht  nach  ber 

Haltung  beS  „6tfäffcr  Journals",  fonbern  lebiglicb  nach  ihrer  eigenen  Haltung 

itt  ben  Sejirfstagen  unb  im  VanbeSausfchuß  ju  beurtheilen,  wobei  bann  frei* 

lieb  ber  Scrwunberung  wie  bem  Sebauern,  baß  biefe  üRanner  nicht  mehr  6in* 

fluß  auf  bie  Leitung  beS  „6tfäffer  Journals"  haben,  ein  großer  Spielraum 

bleibt.  Äber  auch  äuguft  SchnceganS,  ber  im  Äugettblicf  wohl  paupt* 

fachlich  bie  Dichtung  beS  „6lfäffer  Journals"  beftimmt,  barf  man  nicht  ohne 

©eitcrcS,  wie  eS  häufig  geschieht,  für  einen  Jeinb  ber  heutigen  Sache  halten. 

Sielmehr  wirb  man  faum  fehl  gehen,  wenn  man  annimmt,  baß  bie  klagen 

über  bie  peinliche  Vage,  in  ber  fiep  bas  Vanb  befinbe,  gar  nicht  fo  crnftlich 

gemeint,  fonbern  lebiglicb  auf  baS  große  publicum  unb  auf  gemiffe  Steife 

berechnet  finb ,   betten  bie  frühere  Haltung  beS  „Glfäffer  Journals"  ju  beutfeh* 

freunblicb  toar.  ©ährettb  eS  naturgemäß  bie  Aufgabe  bes  „6lfäffer  3üur* 
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na  IS"  wäre,  bet  IBebölfcrung  auf  bem  als  richtig  erfannteit  Sege  oorangugeljen, 
fc^eint  cs  Die  iHcbactiou  für  nötfjig  ju  galten,  in  allen  fragen  gleiten  Schritt 

mit  ber  ÜJtaffe  bet  löeoölfcrung  ju  galten,  ober  gar  uod)  hinter  berfclben 

jurücfjubleiben  unb  ficb  erft  bann  311m  iSorangepen  ju  entfcpließcn,  wenn  fie 

jidjer  gu  fein  glaubt,  baß  bie  fDteprgapl  ber  SBeoölferung  bereits  gewonnen 

ift.  Stußerbem  febeint  es  aber  bie  tKebaction  für  möglich  gu  galten,  nad) 

unb  nach  alle  liberalen  Elemente,  einfdjließlidj  berjenigen,  bie  jc^t  noch  auf 

bem  ljßroteft*Stanbpuncte  fteljcu ,   mit  Der  „elfäffifdjen  Partei"  gu  bereinigen, 

unb  gu  biefem  $wecfe  bie  paltung  bes  '-ölatteS  fo  einguricfiten ,   baß  es  auch 
ber  iJroteftpartei  nicht  aligufepr  mißfällt  unb  ben  Sluficbten  berer  entfpriept,  bie 

niibt  mehr  ganj  auf  bem  Stanbpuncte  ber  Negation ,   aber  and)  noch  nicht 

gang  auf  bem  Stanbpuncte  ber  „elfäffifchcn  Partei"  flehen. 

SaS  baS  liebäugeln  mit  ben  eigentlich  bcutfchfeinblichcn  ober  boef)  auf 

bem  rein  ocrncinenben  Stanbpunct  ftepenben  fRidjtungen  betrifft,  fo  ift  baS* 

felbe  gerabegu  oerberblid)  für  bie  „elfäffifdje  Partei",  stiebt  blos  gerät!)  bie* 
felbc  baburd)  in  eine  gweibeutige  Stellung  unb  beit  Verbucht  ber  Uncptlid)Ieit, 

fonbern  es  wirb  iljr  recht  eigentlich  ber  töoben  unter  ben  güßen  »eggejogen, 

inbent  fie  felbft  baju  ̂ ilf t ,   bie  feinbfelige  Stimmung  gu  erhalten,  Die  gu  be* 

ieitigen  ihre  erfte  Aufgabe  fein  follte. 

Sowie  bie  „^roteftpartei"  oot  Ellern  barauf  bebaut  ift,  mit  allen 

'.Kitteln  Die  Erbitterung  gegen  ®eutfcplanb  31t  nähren,  fo  müßte  bie  „elfäfft* 

fcfH'  Partei"  mit  ber  größten  Entfchicbenpeit  auf  eine  '-Berfüpnung  ber  @e* 
mütljct  pinmirfen,  unb  fie  arbeitet  iljren  eigenen  ßmeefen  entgegen,  wenn  fie 

auf  bie  Stimmung  iprer  (Gegner  fRücfficpt  nimmt  unb  il)r  biefe  3ugeftänbniffe 

macht. 

®ie  Jütjrer  ber  „^Jroteftpartci"  unb  biejenigen,  bie  ihnen  nahe  ftepen, 
bureb  ©rünbe  311  überzeugen ,   ift  ein  ocrgcblicbcs  Unternehmen;  fie  werben 

erft  bann,  aber  bann  aueb  ficher,  naebgeben,  wenn  fie  leinen  iRütfpalt  meljr  an 

ber  ̂ eoöllerung  haben.  5>at)cr  muß  es  »or  Ment  bas  Streben  ber  „elfäffi* 

icheu  Partei"  unb  ihrer  'ßreffe  fein,  bie  üJJaffe  ber  ©eoölferung  3U  über* 
Zeugen  unb  311  gewinnen. 

Erficht  man  aus  biefen  lüiittbeiluugen  auf  ber  einen  Seite,  baß  es  mit 

ber  „elfäffifchcn  Partei"  nicht  fo  fchlimnt  fteht,  als  man  in  iDeutfdjlanb  »iel* 

fad)  annimmt,  fo  geht  bod)  auf  ber  anberen  Seite  baraus  p   error,  baß  biefelbe 

in  eigentümlicher  Seife  burep  ihr  'fjreßorgau  bebient  wirb,  unb  bie  guten 

Sittbrüde,  welche  bas  Verhalten  ber  Rührer  ber  Partei  in  ben  fflegirtstagen 

unb  im  VanbesaitSfchuffe  perrorgerufen  put,  baburd)  tpeilroeife  wieber  auf* 

gehoben  werben.  — u. 

3a  neuen  meid).  18*6.  I.  HO 
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Jue  perlin.  San  b   tag.  Türfifcbc«.  Sun  ft.  --  Ter  Sanbtag  ber 

prcußifcben  üftonardjic  ift  fti((  unb  gcräufcblo«  eröffnet  worben.  Ter  Siaifer 

unb  gürft  ©i«ntarcf  wohnten  ber  ®röffnung«fcierlicbfeit  nicht  bet,  ber  Jinang* 

miniftcr ,   .fperr  Kampfrufen,  oerla«  an  ihrer  Stelle  bie  Tbronrebc  oor  ben 

auch  nicht  gu  gasreich  erfdjienenen  Sanbboten.  Tic  Tribünen  für  ba«  ̂ u* 

blicum  waren  leer,  in  ber  Tiploniatcnloge  oertrat  ein  Ättac^e  bie  gefammten 

europäifeben  mtb  uicbteuropäifcben  SDIäcbtc.  Tic  Tbronrebc  entbehrt  jeber 

politifcb  bebeutfamen  fiunbgebung,  befchränft  fich  auf  eine  rein  gcfcbäftlicbe 

Stufgäblung  ber  ju  erroartenben  ©efefceSoorlagen,  menbet  ficb  am  Scbluffe  mit 

einer  einfacben  unb  fcblicbten  Äcußcvung  an  bie  patriotifebe  (Sin  ficht  ber  beiben 

Käufer  be«  Sanbtag«  unb  fpriebt  bie  Hoffnung  unb  bie  Krmartung  au«,  baß 

e«  gelingen  möge,  in  biefer  lebten  Seffion  ber  £cgi«laturpcriobc  gleich  wertig 

»die  ffitgebniffc  ber  (Mefebgebung  ju  Stanbe  gu  bringen,  wie  in  ben  früheren. 

®«  barf  gewiß  al§  ein  erfreuliche«  ̂ eugniß  unferer  normalen,  gefunben 

inneren  pditifeben  Sage  gelten,  baß  bie  Tbronrcbe  ficb  fo  au«f<bließlicb  ber 

Änfünbigung  ber  gefebgeberifeben  Arbeiten  roibmen  fann,  ohne  irgenb  einer 

politifeben  Scbmicrigfcit  ober  ©erwicfclung  ermähnen  3U  müffen.  Such  ber 

fircblicbc  Mampf  wirb  ootauSficbtlicb  ruhen,  ober  boeb  wenigften«  nicht  ̂ efti^ 

entbrennen,  benn  e«  ift  roobl  bei  ber  feigen  Haltung  bc«  Kentrum«  nicht 

anjnnebmen,  baß  anläßlich  bes  in  Äudfidjt  geftcllten  ©efebe«  über  bie  J-eft* 

ftellung  be«  ftaatlicben  fÄufficbt«rccbteä  über  bie  5Bcrmögcn«eerwaltung  ber 

fatbolifchcn  Tiöcefen  ein  über  ba«  geroöbnlicbe  Biebegcplänfel  binau«gebenbe« 

(Gefecht  ficb  entroicfeln  werbe.  Ta«  Auftreten  bc«  ülbgcorbnetcn  Töinbfjorft 

bei  ber  ̂ ßräfibcntenroabl  fann  wohl  al«  ein  oorläufigc«  ̂ ngeicben  biefer  frieb< 

liehen  Stimmung  bes  Sentrum«  augefeben  tuerben.  Kr  beantragte  bie  Sieber* 

mahl  bc«  alten  ̂ räfibium«  bureb  Slcclamation  unb  bezeugte  bamit  ben  Suttfd) 

feiner  Partei,  febeu  Strcitpunct  möglichft  gu  oermeiben.  Ohne  baß  mir  utt« 

über  ben  fficrtt)  biefer  ultramontanen  Jriebfertigfeit  täufchen,  finb  mir  boeb 

über  bie  Tbatfadje,  baß  ̂ rieben  berrfebt,  aufrichtig  erfreut,  weil  mir  glauben, 

baß  cs  eben  nur  ber  mirflicben  Ulnbabuung  unb  Jortfoßung  einer  frieblicben 

.paltung  ber  flericalen  gübrer  bebarf,  um  in  ber  ultramontanen  ©coölferung 

bie  Sriniterung- unb  ben  (glauben  an  einen  Mriegäguftanb  3U  oermifeben  unb 

ihr  ba«  gegenwärtige  ©erbältniß  gwifdjen  Staat  unb  Mirdje  al«  ein  t)cil- 

bringenbe«  unb  gang  natürliche«  311  seigen.  Tie  bauptfäcblicbe  Sebeutung  ber 

Seffiott  toirb  offenbar  einerfeit«  in  ber  ©eratbung  ber  angefünbigten  ©er* 

roaltung«ovganifation«gcfebe,  anbererfeit«  in  ber  ©efdjäftigung  be«  Sanbtage« 

mit  ber  ©eneralfpnobalorbnung  liegen,  ̂ n  ber  erften  ©cgicbung  ift  au«  ber 

3iemlicb  erheblichen  Mngabl  ber  angefünbigten  Vorlagen  befonberö  ba«  ©efefc 

beroorgubeben ,   burdi  welche«  bie  Kompetengen  ber  neugeftbaffenen  ftaatlicben 

©ebörben  auf  ben  oerfcbicbenen  (Gebieten  ber  allgemeinen  Banbe«oermaltung 
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geregelt  werben  füllen.  g^bermantt,  beT  einigermaßen  mit  uttfcrer  prcußifchen 

Herroaltung  certraut  ift,  weiß  rote  gasreich  unb  einbringlich  bie  filagen 

unterer  Beamten  in  allen  beit  in  bcn  lebten  Qafyren  geraffenen  ftaatlidjen 

unb  communalen  'Bewürben  finb,  welche  tröllig  neu  in  bcr  Organifation  unb 

in  bcr  ihnen  im  allgemeinen  gugeroiefenen  üßätigfcit  bie  beftimmten  ©rengen 

berfelben  gegen  einanber  felbft  nicht  fennen  unb  be*(jalb  unaufhörlich  mit  eilt' 

anber  im  Streite  liegen.  Tu«  ©efeh,  welche«  burebgreifenbe  Hcränberungen 

ter  Stöbtcorbnung  l)crbcifül)ren  füll,  roirb  ebenfalls?  mit  g-reube  begrüßt  wer* 

ben,  ba  bie  ÜHcingcl  ber  bistjerigeu  Stcibteorbnung  gerabc  roäljrettb  ber  Turch' 

jübruttg  ber  neuen  allgemeinen  Herroaltungsreform  erft  redit  fühlbar  geworben 

finb.  'Cie  auf  bem  firc^enpolitifcfeen  ©ebiete  non  bem  Vanbtage  berlangtc 

lanbesgcfcfcliche  Sanction  für  eine  Reibe  non  Heftimmungcn  ber  ©eneral' 

fanobal'  unb  bcr  Stjnobalorbnung  ereilt  ihre  eigentliche  Hebcutung  erft  bureb 

bie  mit  bem  betreffenben  ©efefce  oereinigten  Hcftimmungcn,  welche  bie  Stuf 

ficbt«rechte  De«  Staate«  über  bie  ettangelifche  Vanbeflfirdje*  regeln  fallen.  Ta* 
bureb  foll  bas  ©erf  ber  neuen  felbftanbigen  Crgaiiifaticii  ber  eoangelifdjen 

Stirere  gum  endlichen  Rbfcbluß  geführt  roerben.  i)ian  fießt,  e«  Darren  wichtige 

Sufgabctt  ber  Ißatigfeit  bess  Vanbtage«  unb  rechnet  man  gu  biefen  größeren 

Arbeiten  noch  bie  oielfucben  Heineren  für  bie  ißeratßung  in  3lu«ficht  geteilten 

Vorlagen ,   bebenft  man  endlich  noch  ben  Ärbcitöaufroanb,  welchen  bie  geft* 

ftellung  de«  Staatshaushaltsetats  erfordert,  fo  roirb  man  ficherlicfj  erfennen, 

baß  bie  le^tc  Seffion  biefe«  Vanbtagc«  hinter  ber  ÄuSbcljnung  unb  SCrbcitSlaft 

ihrer  Vorgänger  nicht  gurücfbleibcn  roirb.  3l‘näcbft  erwartet  mau  bie  Hör* 

legung  de«  ©tat»,  aisbann  roirb  ficb  bie  gortfehuug  ber  Reich«tagsfefficn 

itrifeben  bie  Sifcungen  be»  Landtage«  einfebieben,  um  biefem  bann  erft  roieber 

nach  feinem  Schluffe  ̂ laf}  3“  machen. 

pier  unb  ba  ift  außerbent  noch  oon  einer  grühjahrSfcffion  be«  Heid)«* 

tage«  bie  Hebe ,   in  welcher  bie  guftiggefche  gur  Herathuttg  fentmen  füllten. 

6s  ift  nicht  recht  erfichtlich,  wie  ficb  eine  folche  Seratljung  ber  guftiggefche 

in  biefem  ̂ rütiiatjr  noch  ermöglichen  laffen  füllte.  Ter  Staub  ber  arbeiten 

in  ber  ©omutiffion  ift  ein  folchcr,  baß  man  bie  ̂ Beendigung  ber  groeiten  Vefung 

ber  ©ejehentroürfe,  insbefonbere  bcr  Strafproccßorbnung  wohl  uicbt  oor  Hiittc 

J??ai  erwarten  lann,  unb  abgefeßen  bicmMi  werben  bie  Regierungen  leider 

nicht  in  ber  Vage  fein,  ihrerfeit«  gur  ©rreiebung  eine«  früheren  ©nbtcrmiti« 

beigutragen,  beim  ba  bie  Regierungen  groifchcn  ber  erften  unb  groeiten  Vefuttg 

Stellung  gu  nehmen  haben  gu  ben  Hefcblüffen  bcr  ©omntiffion,  tutb  biefe 

fojition«nahme  3 fit  erforbert,  fo  roirb  man  mit  ber  groeiten  Scfuiig  nicht 

allgufrühgeitig  beginnnen  fönnen.  Tie  grocite  Vefung  felbft  roirb  aber  geraume 

3eit  erforbertt ,   ba  e»  hoch  bringenb  roünfchen«roerth  erfcheint,  baß  bie  Re* 

gietungen  nach  if>rer  Sefchlußfaffung  mit  ber  ©ommiffion  behuf«  perbei* 
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füljrung  eines  ntöglichft  umfaffenben  GinoernehmenS  recht  eingotjenb  bic  ftrei> 

tigen  Puncto  ocrhanbcln.  So  wiinfehenSwerth  bafjer  auch  eine  Jrühiaßrs* 

feffion  bes  'Reichstages  in  mancher  pinfidjt  erfcheinen  mochte,  fo  ift  bod>  nicht 

abjufchen,  wie  fic  ju  bent  gebuchten  3wccfe  in  bas  SBerf  (’,n  fc^cn  wäre. 

Die  auswärtige  politif  ift  in  biefer  9Bod)c  in  ben  orientalifdjen  Dingen 

um  (einen  Stritt  weiter  gefontmen,  f)ö<hftcns  hoben  bie  Hdichtc  itjreu  Ginflnß 

batan  [eben  muffen,  um  bie  proteftgelüfte  ber  'Pforte  niebcrjuholten  unb  baß 

ihnen  bies  gelungen  ift,  bat  l)ier  wie  in  Deutfdjlanb  überhaupt  gewiß  befriebigt. 

^nbej;  muß  man  ficb  bie  PJiberftanbSluft  ber  tiirfif eben  Staatsmänner  nicht 

allju  ftarf  oorftellen.  Htan  glaubte  hiev  von  vornherein  nicht  recht  an  bie 

Schwierigfeiten,  bie  man  oon  oiclen  ©eiten  von  ber  Xürfei  befürchtete.  Unb 

man  hatte  barin,  wie  cs  fich  gejeigt,  ganj  '.Recht.  Die  'Pforte  fpradf  von 

Proteftett  gegen  Dinge,  bic  man  ihr  gar  nicht  angefonnen,  unb  beruhigte  fich 

halb,  als  fic  ihren  vielleicht  auch  nur  fingirten  ̂ uthum  eingefehen.  'Auf 

biefe  UBeife  hotte  bic  Xürfei  bas  Vergnügen  einer  (leinen  biplomatifdjcn  "Äction, 

welche  ihr  in  Guropa  ben  Schein  ber  ©elbftänbigfeit  oerleihen  follte,  unb  boch 

baS  iRefcrmmcrf  ber  Hläcbte  in  (einer  Seife  ftörte.  Grhcblidjer  ift,  bafj  bic 

3uftimmung  Gnglanbs  ,511  ber  'Kote  bes  ©rafett  Änbraffp  jur  Stunbe  noch 

auSfteht.  Doch  möchten  wir  auch  hierin  fein  bcbendicbcS  Smnpton  ber  Kagc 

finben.  Gnglanb  wirb  fich  ficherlich  nicht  ifoliren  wollen.  35iel  Sahrfchcin» 

lichfeit  fcheint  es  uns  gu  hoben,  baß  bie  englifche  Antwort  etwa  fo  lauten 

wirb,  wie  fie  bie  „XimeS"  neuerbingS  oerfünbet.  Dort  heißt  cS,  Gnglanb  wirb 

fich  ben  Hfüchten  bei  llebcvreichung  ber  Kote  in  Sonftantinopel  anfdjltcfjfn, 

behalt  fich  im  übrigen  aber  bie  Freiheit  feines  panbelnS  oor.  ̂ n  einer  folgen 

GrUarung  ber  euglifcben  '.Regierung  würbe  man  eine  burchaus  ausreichenbc 

^uftimmung  finben  (önnen,  beim  Gngtanb  betheiligt  fich  baburdj  an  bem  erften 

Schritte,  auf  ben  es  boch  vor  allem  anfommt,  unb  tjinficfitlicb  ber  fpätcreu 

Schritte  ift  burch  ben  oon  ihm  gemachten  Vorbehalt  eine  weitere  3uftimtnung 

ficherlich  nicht  auSgefchloffen. 

UebrigenS  werben  Sie  cS  burchaus  begreiflich  finben,  wenn  ich  3hncn 

oerfichcre,  baß  man  hier  in  ber  Hütte  bes  Januars  bei  allem  ̂ ntereffc  für 

bie  hbf)e  Politil  boch  uiel  mit  ben  faifonmäßigen  Vergnügungen  ju  thun 

hat,  um  fich  allju  eingchenbs  in  bic  Grwägung  ber  jufünftigen  Scpicffale  bes 

fernen  XtirfenreidjeS  gu  oerfenfen.  3U  ber  $eit,  100  ber  erftc  ©all  im  Cpern* 

häufe  angefüitbigt  wirb,  wo  bie  SRouffeauinfel  im  Xhiergarten  oon  eleganten 

Schlittfchuhläufern  unb  Käuferinnen  uinfchwarmt  wirb,  wo  Diners,  XheeS, 

©ade,  Goncerte,  Xheater  unb  Vorlcfungen  fich  in  bunter  ̂ Reihenfolge  brängen, 

wo  enblich  im  Slusftellungsfaale  bcS  ftünftleroeteinS  bes  brüffcler  HialerS 

perrmanns  ©ilb  „^n  ber  Hiorgenbammerung"  alltäglich  fe^r  bcbcutcnbc 

©rudjtheile  ber  berliner  guten  ©efellfchaft  oor  ficb  oerfanunelt,  ba  muß  bie 

j   by  Google 



Viteratnr. 157 

bebe  ̂ Jolitif  fel)r  intercffante  unb  womöglich  pifante  ©reigniffe  aufweifen, 

ircnn  fie  mit  ben  DageSereigniffen  erfolgreich  concurriren  [oll.  lieber  pcrr» 

mauns  I8ilb  haben  Sie  fitberlicp  fo  oielc  oerfchiebeue  Urteile  gelefen,  als 

^fnien  überbaupt  Hritifen  311  ($efi<hte  gefommen  finb.  SJBenn  Sie  fidj  bic 

3abl  bcr  ungebrucftcn  Änfichten  ba3«  benfen,  fo  föimen  Sie  fich  bie  bunte 

SunftroeiSbeit  oorftellcn,  bie  gegenwärtig  hierüber  oon  funftgclebrtcn  unb  unge* 

lehrten  Hopfen  probucirt  wirb.  9iur  in  einem  ̂ uncte  finb  Alle  einig,  Alle 

leben  übereiiiftimmenb  bie  tedjnifche  SOleifterfcbaft  ber  SOfalcrei.  Aber  über 

ten  (Sfegenftanb ,   über  feine  Auffaffung  unb  oor  allem  über  feine  (iinftleriftbe 

'Berechtigung  geben  bie  Anfidjten  weit  auSeinanber.  ̂ cß  febe  bie  'Jiotl)wenbig< 

feit  nicht  ein,  biefe  Anficbten  hier  noch  um  bie  meinige  3U  oermebren  unb 

ersäble  ̂ bnen  baber  nur  in  ber  Stürze  was  baS  93ilb  barftcllt.  ®S  ift  ©itten* 

itüct  ober  oielmebr  ltnfittenftücf  oerwegenfter  Art.  ßwei  iuttge  &utc  oerlaffen 

in  eleganter  aber  ftarf  berangirter  Doilctte  am  Arme  ihrer  Damen  ein 

SReftaurant  in  früher  UWorgenftunbe.  Spaltung  unb  ©efiebtsausbruef  aller 

Figuren  beutet  "in  UWattigfeit  unb  VaScioität  mit  übergroßer  Hlarbeit  auf  bie 

rorauSgegangenc  nächtliche  Schwärmerei,  ©ine  (Gruppe  Arbeiter  unb  Arbeiter» 

frauen,  welche  bereits  an  ißt  lagewerf  geben  unb  jener  ausgelaffenen  @ruppe 

begegnen,  erhöbt  bett  Sinbruct  ber  ̂ mmoralität  ber  Schwärmer.  Die  @e> 

ftalten  finb  allefammt  mit  einer  oollenbeten  VebcnSwabrbeit  gebucht  unb  gemalt. 

Der  fünftlerifch  giemlidj  mäßige  Streit,  ob  bcr  eine  ber  Arbeiter  ber  Sßater 

einer  bet  Damen  am  dritte  bes  einen  perrn  ift,  ift  glücflichcr  Aöeife  burch 

bie  (h'tlarung  bes  Jtiinftlers,  baß  er  an  ein  berartigeS  iBerwanbtfcbaftSoer' 

hältniß  nicht  gebacht  habe,  crlebigt.  Um  fo  eifriger  wirb  aber  jeßt  um  bic 

übrigen  fünftlerifch  wirflich  in  baS  @ewi<ht  fallenben  fragen  biSeutirt.  ̂ ch 

habe  feit  ber  Ausftellung  bcr  befannten  SDfafartfchen  Silber  in  Sßerlin  feinen 

felcben  DiSputationSeifer  in  Hunftfacben  angetroffen.  Reffen  wir,  baß  er  gu 

einem  einigermaßen  abfchließenben  flaren  SRcfultate  gelangt. 

Sttrratur. 

Hie  ine  Schriften  oon  Dr.  3DtifeS.  l'eipjig,  Sreitfopf  unb  §ärtel. 

—   2)Jit  wahrem  Vergnügen  begrüßen  wir  bic  Ausführung  bes  (AfebanfenS, 

Dr.  SlifeS  fleinere  Schriften  in  einer  Sammlung  oereinigt  aufs  'Jieue 

ans  yicht  311  bringen.  Bor  mehr  als  fünfzig  fahren  erfchicn  baS  erfte  ber 

*)ict  3ufammengcftellten  Schriftchcn  aus  ber  geber  eines  unferet  geift»  unb 
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pbantafiereicbften  jg)umoriften ,   beffett  tiefes  (45efüljl  unb  fdjarfer  ©ip  ftets 

Jpanb  in  §anb  mit  feinen  oietfeitigen  ©tubien  gingen  unb  neben  ber  ftrengen 

©iffenfebaft  fo  foftbare  ©lütben  trieben,  auf  welche  ̂ ean  ‘ßaul,  ju  beffen 
Sebjciten  fie  tf;ciln?eifc  noch  erf  (bienen,  fieser  nicht  ebne  ©nfluß  gewefen  ift. 

@S  bleibt  ohne  ̂ lueifel  ein  3ricpen  frü^  gereifter  ©elbftänbigfeit,  wenn  nur  beit 

gwanjigfäbrigen  StubiofuS  ber  'Dtebicin  in  feiner  erften  Schrift,  „SQeweiS  baß 

ber  -DJonb  aus  ̂ obine  befiele",  in  fo  überlegener  ©eifc  ber  ©efdjmacflöfigfcit 
naturforfdienber  Halbwifferei  entgegentreten  fefjcn,  nie  es  tjicr  fdjon  1821  in 

bet  1bat  gefächen  ift.  Seit  ben  lebten  fünf  I'ecennien  haben  ficb  freilich 

auf  ben  ©ebieten  ber  9faturwiffenf<baften ,   fowie  auf  bent  ber  Üicbicin  fo 

großartig  umgeftaltenbe  X^atfac^en  oolljogcn,  baf,  'ÜlifeS  tjumoriftifc^e  Pfeile 

beut  ju  Sage  nur  noch  nach  einem  um  oieleS  gefebmälerten  3'ric  flogen 

würben,  aber  mirfungSloS  finb  fie  bemungeaebtet  nidjt  geworben. 

XHe  jweite  Schrift  ,,‘fjanegprifus  ber  'JJJebiciu  unb  '>iaturgef<bi<bte"  ans 
bem  3«br  1822  fährt  fort  in  brei  ©peciminibus  bas  §erumtappen  ber  Aerjtc 

unb  bie  bicfleibige  matcria  inedica  mit  ben  füftlicbften  ©ipftadjcln  ju  bc* 

werfen.  T>cx  ©iffenfebaft  gegenüber  wirb  in  biefer  noch  fdjärfem  Schrift 

ber  fatirifebe  Humor  ju  einem  wahren  Sanbillcro;  man  glaubt  in  einer 

Arena  ju  fein. 

®s  folgt  nun  an  britter  ©teile,  bie  ihrer  3rit  wie  ßblor  in  ber  oon 

Sbolerafurcbt  erfüllten  Atmofpbäre  wirfenbe  „©ebupfebrift  für  bie  Spolera". 
3n  biefer  geiftoolleu  jugleicb  oielfcitigftcS  ©iffen  bocumentircnbcn  ©ebrift 

wirb  bie  beijenbe  ̂ ronie,  bie  ber  23erfaffer  über  bas  Verfahren  ber  Allopathen 

unb  Homöopathen,  baS  fie  cinftblugen  um  ber  gefürchteten  Seuche  ju  begeg* 

nen,  reichlich  auSgießt,  nur  noch  oon  ber  fittlidjftrengen  ©arnungsftimme 

iiberboten,  bie  er  in  gerechtem  3L'rn  über  bie  Sparafterlofigfeit  ber  großen 

■Dienge  ctfcballcn  laßt,  inbem  er  überhaupt  ju  einer  oerniinf tigeren  Xiät, 

leiblichen  wie  geiftigen,  bringenb  aufforbert.  £)er  beweis  für  bie  tBerbienfte 

bet  Spolera  wirb  gleicbfam  inbirect  geführt,  inbcui  ber  ©ip  bes  Herfaffcrs 

naebweift,  welche  Summe  oon  erheblichen  aSortheilcn  bie  meufcblicbe  ®cfelk 

febaft  entbehren  würbe,  wenn  eS  feine  Spolera  gäbe.  SS  bürftc  ficb  in 

unferer  Literatur  faum  ein  ähnlicher  ̂ ancgiirifus  auf  ein  Hebel  finben, 

ber  nicht  blos  mit  einer  Art  foppiftifeber  Sun  ft  SJetbienfte  naebweift, 

wo  'Iticnianb  fie  erwarten  folltc,  fonbetn  ber  jugleicb  icbes  biefer  Her* 
bienfte  aus  einer  auf  biefe  inbirecte  ©eifc  gegeißelten  menfcblicben  Schwäche 

entftcbeu  läßt. 

Xie  oierte  Schrift  über  oergleicbenbc  Anatomie  ber  Sngcl,  benen  barin 

befanntlicb  als  ben  oollfommneren  ©efen,  erft  bie  Hugelgeftalt ,   bann  eine 

Sjiftenj  als  Augen,  gulept  als  Planeten  jugewiefen  wirb,  hat  wegen  ihren 

iiberitbifeben  Xhernas,  auf  baS  ber  fauftifebe  ©ip  ficb  nicht  fo  unbebingt  an» 
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menben  läßt  uue  auf  irbifche  3uftänbc,  feiner  Qc\t  pon  gewiffer  Seite  ©ebenN 

lidjfcit,  pielleidit  gar  Dabei  hcrporgcrnrcn.  'Die  Realität  beS  ©egenftanbcS 

ftrauöt  ficb,  trat}  bcS  ̂ beeitreidittjum»,  ber  bei  feiner  ©ehanblnng,  namentlich 

über  bic  PJöglidiFeit  eines  geiftigen  PcrfehrS  burtf)  Vicht  unb  garbe,  cntmicfelt 

wirb,  ficf)  in  baS  ©ebiet  eines  bloS  fpiclettben  unb  bodi  nicht  überall  im 

scberg  gemeinten,  aber  beS  höffem  (grnfteS  entbebrenben  iBitjeS  herabgieheu 

gu  laffen.  .pöchft  originell,  ja  wahrhaft  meifterfjaft  erfcheincu  uns  aber  bic 

aus  bem  gabt  1840  ftammenben  Pier  Paraboya,  bon  ber  Sefcnljaftigfeit  beS 

«dattenS,  ben  vier  Dimenfionett  beS  Raumes,  bem  Porhattbcnfeiu  non  peycrei 

unb  baß  bie  S'elt  urfpriinglidi  burch  ein  gerftörenbcS  unb  nicht  burch  ein 
fdjaffenbcS  princip  entftanbeu  fei.  9)Jan  fönnte  biefe  glängenb  burchgeführten 

ähiberfptiiche  einen  IRcfley  ber  großen  philofophifchen  Strömung  nennen,  bie 

in  ben  erfteu  Dcccnnien  unfereS  ̂ ahrbunbert?  bic  ©eifter  erfaßte  unb  mit  fiel) 

fortriß.  gn  bem  originellen  Perfahren,  burdt  welches  hier  ber  Perfaffer  ber 

fegenannten  bialectifdjcn  Dtethobe  entgegengetreten  ift,  geigt  er  feine  Selbft* 

ftänbigfeit  auch  auf  bem  ©ebiet  ber  philofophie.  ̂ ebenfalls  biirfte  man  bic 

rier  Paraboya ,   bie  nach  ihren  baroefen  lleberfchrifteit  in  feiner  nähern  Pc* 

petmng  gn  cinanber  gu  ftel)en  feheinen,  bennodj  aber  genauer  betrachtet  ein 

gefdloffenes  ©angc  bilben,  als  baS  Sihigfte  begeht) nen,  was  gegen  bie 

pegelfdie  philofophie  unb  faft  noch  gur  geh  ihrer  'ölütbe  oorgebraebt  wor* 
ben  ift. 

Die  nun  folgenbe  Stapelia  mixta  enthielt  bei  iljrem  Srfdteincn  im 

gahr  1821  feebgehn  Auffähe  oermifebten  Inhalts,  oon  benen  in  biefer  neuen 

Ausgabe  nur  oier  beibchalten  worben  fiitb  unb  gwar:  aus  einer  Spmbolif 

ber  Stegelf ebnitte,  Extrema  sese  tangunt,  bie  oerfehrte  Seit  unb  brr  Ding, 

twhrenb  an  bie  Stelle  ber  übrigen  Dom  Perfaffer  mit  gu  großer  Strenge 

als  unreife  ©rgeugniffe  einer  frühem  ßeit  erftärten  Arbeiten,  bret  Abhanb* 

lungen  aus  fpäterer  3cit  über  bie  Pebentung  pou  iRiicfcrts  unb  .peineS  poefie, 

iotpie  aus  neueftcr  3fit  öie  grage:  Stamm  wirb  bie  Surft  fchief  burchgc* 

Schnitten  V   getreten  fiitb;  als  peigabc  folgen  noch  fiebeu  bisher  uugebrndte 

scbergräthfel.  Die  beiben  erften  Auffähe  über  bie  Smnbolif  ber  &egelfdmitte 

unb  Extrema  sese  tangunt  fiitb  g-rüchte  mathematifcher  Stubien,  mit  benen 

ber  Perfaffer  fi<h  grünblich  abgegeben  hat.  .pier  peranlaßt  ihn  fein  poetischer 

putnor  in  ben  fonft  ftdier  aller  poefie  baaren  matbematifdien  Figuren  beS 

HreifeS,  ber  (Sllipfe,  ber  Parabel  unb  .ppperbel  bie  Selbftliebc,  bic  greunb* 

Schaft,  ben  $ug  gutn  ©öttlichen  unb  baS  gbeal  bes  bitterften  .paffes  gu  fehen 

unb  aus  ben  ©genfeßaften  biefer  Linien  höherer  Drbnungen  gu  conftruiren. 

Extrema  sese  tangunt  muß  bie  ins  Unenbliche  perlängert  gebadete  grabe 

Vinie  ben  paraboycit  Sah  erweifen,  baß  iljre  (Snbpuncte  in  ber  llnenblidifeit 

gufammenftoßen  würben.  Unbehaglich  ift  ber  in  ber  oerfel)rten  Seit  aus* 
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gefprochcne  ©cbaitfc,  fidf  bic  Seit  in  ßeit  nnb  ̂ Bewegung  rücfwärtS  taufcnb 

311  benfen;  unbehaglich ,   weil  er  ben  ‘fßroceß  beS  DcnfenS  in  feiner  Surjcl 

angreift.  Es  erinnert  biefer  Sßcrfudj  an  jenes  ftanjöfifcbe  Shinftwerl,  roeldjeS 

burd)  einen  ÜJfechaniSmuS  bas  Treiben  auf  einem  ber  großen  'J3tät}e  oon 

^ariS  barftelltc,  bei  einem  gewiffen  "fJuncte  angefommen  alle  ̂ Bewegungen  aber 
rücfwärtS  auSfüf)ren  mußte,  um  bann  wicber  oon  oorn  au  beginnen.  Eine 

unenblicbe  fRciße  mag  man  unbefebabet  ihres  principe!  oorwärts  unb  rücf* 

wärts  lefen  fönnen,  ob  aber  baffelbe  oon  ber  SReconftruction  eine#  tefeo!i> 

giften  ßufammenhangeS  mit  gleichem  IRecht  gilt,  bleibt  zweifelhaft. 

Die  Sharafterifirungen  iRücfcrtS  unb  feines  cntfdjäbigcn  aber  reichlich 

für  baS  unheimliche  (Gefühl,  in  bas  nnS  bic  öerfefjrtc  Seit  »erfefecn  fonnte. 

'JRan  bebauert,  baß  bie  Stapelia  mixta  nicht  mehr  fclcber  ©lüthen  getrieben 

hat.  Es  bleibt  baS  Sort  wahr,  baß  nur  ein  dichter  im  Staube  fei,  ben 

anbern  oöllig  3U  oerftehen  unb  im  oorliegenben  gälte  ift  ber  Ijumoriftifcb  ge* 

fcßliffene  Spiegel,  in  welchem  bic  beiben  lichter  oor  uns  erfcheincn,  noch  oon 

ganz  befonberem  IRei^. 

Die  Erörterung  ber  gragc:  Sarurn  bie  Surft  fchief  burchfchnitten  werbe, 

aufgeworfen  unb  biScutirt  unter  einer  namhafter  (Mcljrtcr,  fcheint  unfereS 

Erachtend  nicht  genügenb  gelöft,  ba  bic  ibealen  Vorzüge  beS  Streifes  fowohl 

wie  ber  Ellipfe  beiben  Surftf  dritten  im  gleichen  SDtaße  gu  (SJute  fomtnen, 

ohne  baß  ber  ®runb  angegeben  werben  fönne,  ber  ben  fdjiefcn  Schnitt  jurn 

üblicheren  gemacht  hat.  Die  Erörterung  felbft  fprubelt  oon  ben  föftlichften 

Si^en. 

Die  leiste  ißlüthe  in  ber  Stapelia  mixta  ift  eine  fchon  aus  früherer  $eit 

batirenbe,  ein  tfoblicb  beS  langes. 

Den  Schluß  ber  ganzen  Sammlung  bilbet  ein  ̂ Bericht  über  einige  ißilber 

ber  zweiten  leipziger  Äunftausftetlung  aus  bem  3t1hr  1839.  Sir  begegnen 

hier  bem  SBerfaffer  auf  bem  (Sebiete  ber  Äefthetif,  auf  welchem  auch  noch  in 

ncuefter  3fi(  Zroc*  feiner  Schriften  in  iBejug  auf  bie  .polbeinfchc  üRabomta 

befonbereS  Sluffehen  erregten. 

So  nehmen  wir  benn  ilbfchieb  oon  ben  liebenswürbigen  ißarergis,  bic 

bem  trefflichen  (belehrten  oon  bem  ftreng  cfotcrifcher  Siffeufchaft  geweihten 

flrbeitstifchc  zur  greubc  feiner  zahlreichen  greunbe  unb  Verehrer  herabficleu, 

mit  bem  Sunfche  anbere  noch  im  Berfchluß  beffelben  ÄrbeitStifchcS  ruheitbc 

nicht  allzulange  mehr  zurücffjaltcn  zu  wollen.  kl. 

äkranhDottltdKt  JHetacteur:  xouraS  Steidjarb  in  Seidig. 

SuSgegcbcn:  21.  Januar  1876.  —   Serlag  Don  S.  ipirjel  in  Jcipjig. 
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II. 

Die  (SffapS  finb  ein  'JS?crf  einzig  in  ihrer  flrt.  @3  giebt  faunt  ein 
peiteS ,   in  welchem  burd)  ben  Berfaffer  fo  oiele  (Sebanfen  3tnberer  wörtlich 

ober  mit  geringen  Beränbetuitgen  aufgeführt  werben  unb  bocf>  foldje  Origi« 

nalität  waltet;  ober  in  welchem  fo  wenig  Äbficht  auf  ein  ©angeS  gerichtet 

ift  unb  hoch  fo  oollfommene  ©nheit  fjerrfc^t ;   ober  beffen  Sprache  im  (Sin* 

Seinen  fo  oerhältniijmäjjig  fchnell  oeraltct  ift  unb  beffen  Stil  fo  anmuthige 

Jrifcbe  bewahrt  hot.  Sürge  eine  Änalpfe  beS  Inhalts  ju  geben  ift  ganj 

umfiunlich,  unb  höchlich  getäufcht  würbe  berjenige  fein,  welcher  meinte,  aus 

ber  Ueberfchrift  ber  einzelnen  fiapitel  oon  bem  Dargebotenen  ftenntnijj  ju 

erlangen.  Das  'Such  gleicht  einem  fdmellflieBenbeu  Strome,  ber  Stile*  wieber* 
fpiegelt,  was  gufällig  an  bem  Ufer  fich  befinbet,  ober  einet  flamme,  beren 

spieen,  je  nach  bem  Scchfel  beS  IhxftjugeS,  halb  hier*  halb  bortfjin  auf* 

güngeln. 

'.Montaigne  ftubirt  ficb  felbft  mehr  als  irgenb  einen  anbern  ©egenftanb, 

er  ift  feine  'ßbofif  «nb  Metaphofif.  (Sc  geigt  fich  nicht  als  ber  fHaturmenfdj, 

fonbern  als  ber  in  ooller  Jretbeit  gebilbete  üJienfdj.  ffiäljrenb  la  fRochc* 

JoucaulbS  Maximen  uns  nur  wahr  bünfen,  wenn  wir  in  gewiffer  Stimmung 

uns  befinben,  leuchtet  bas  Xreffenbe  in  ben  (SffapS  jebem  unbefangenen  ®e* 

bilbeten  ein,  ber  ein  gewiffes  alter  erreicht  hot.  jungen  bergen  erfcheinen 

bie  Menfchett  gut  unb  liebeooll,  ber  Mann  fteht,  burch  f}ort>c  Srfahrungcn 

wrftimmt,  faft  überall  Schlechtigfeit;  erft  baS  gereifte  Sluge  entbeeft  als  bie 

wahre  ©runblage  ber  §anblungen  unb  llrtheile  ber  großen  Mehrzahl: 

scfcwäche  beS  (Shorafters.  So  fonnte  Schiller  fchreiben,  fein  Bergeichmjj  oon 

Böfemichtern  werbe  täglich  fürjer,  baS  oon  Ihorf11  immer  oolljähligcr  unb 

länger.  üudj  Montaigne  berichtet  oon  brei  Stabien  feines  Gebens,  $uerft 

®efdjmacf  an  'Büchern  fanb  ber  achtjährige  Snabe  burch  bas  tiefen  bet  Meta* 
Om  ntucn  'JCeii.  lbJti.  I.  bl 
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utorppofen.  ©pater  liefe  feine  ©eele  fiep  nicht  tnepr  burep  Doib  Ftpeln.  6r 

wanbte  fiep  an  i'uean  unb  liebte  ipn,  nicht  fo  fepr  wegen  Des  ©tilcS,  als 

wegen  ber  SBaprpett  feiner  ©icinungcn  unb  Urtpeile.  Snbliep  ging  er  über 

auf  ©ergil,  fJlautuS,  Dereng,  Satull,  §orag,  benen  er  ben  pöepften  fHang 

guerfennt.  Unb  wie  fepön  crgäplt  er,  bafe  er,  feit  bie  Äinbpeit  pinter  ipm 

liegt,  in  ©egug  auf  (SfelbauSgaben  fich  geänbert  pabc.  $n  ber  erften  3^1/ 

welepe  gwattgig  $apre  umfafet,  griff  er  leicht  in  bie  eigene  Dafcpe,  unb  napm, 

wenn  biefe  leer  war,  opne  ©ebenfen  gu  bem  ©cutcl  ber  Jreunbe  3ufluept. 

Sr  patte  wenig;  wogu  alfo  fparen?  SBäprenb  ber  gweiten  ̂ Jeriobc,  weltpe 

oielleicpt  mit  bem  lobe  feines  ©aterS  begann,  befafe  er  pinreiepenbe  Mittel, 

©alb  legt  er  SinigeS  gurücf.  SS  fepeint  ipm  angemeffen,  etwas  mepr  gu 

befipen,  als  bie  gewöpitlicpen  Ausgaben  erforberit;  unoorpergefepene  gälle 

fönnten  ©erlcgenpeit  bereiten.  'Jtamentlicp  auf  Weifen  fürchtet  er,  nie  @elb 

genug  bei  fiep  gu  fiipren.  ©o  ging  eS  ein  paar  ftapre,  aber  ein  guter  Dämon 

befreite  ipn  oon  biefer  pebantifepen  Jürforglidifeit,  Sr  begnügte  fiep,  für  bie 

uotpanbenen  uub  gcwöpttlicp  eiutretenben  ©ebürfnifje  mit  öfelb  oerfepen  p 

fein:  für  bas  Aufecrgewöpnliepe  {bunten  ja  boep  alle  ©orrätpe  ber  ffielt  nicht 

ausreiepen.  Sinnapme  unb  Ausgabe  palten  giemlicp  gleichen  ©epritt:  halb 

ift  bie  eine,  balb  bie  anbere  ooraus,  boeb  nur  um  ein  (Geringes. 

3»  berfelben  4b cif e   oerfäprt  er  bei  ber  geiftigeu  ©robuction,  wie  aus 

ber  ©erfepicbcnpeit  in  ben  Ausgaben  ber  SffapS  fiep  erlernten  läfet.  Sr  fehieft 

jwei  ©üeper  auf  ben  ÜHarft  (1580).  ©ie  entpalten,  wie  fepon  ©ere  Wtceron 

bemalt,  flare  unb  beftimmte  Abpanblungett,  wenig  Sitate  aus  fremben  Schrift- 

ftellern  unb  noep  feltciter  Angabe  beS  WantenS  ber  betreffenben  Autoren. 

^Sericbe  ber  ©erfepwenbung :   um  bem  (langen  eine  abgeruubetc  (yomt  gu  geben, 

werben  gaplreiepc  ©ebanfen,  bie  bem  ©epreibenben  fiep  aufbrängen,  unbeaeptet 

bei  ©eite  gelaffen.  43 as  fümntert  eS  ipn,  ob  ein  paar  puitbert  ©emerfungen 

mepr  ober  weniger  für  immer  feinem  fepwacpen  ökbäeptniffe  unb  bem  Cefer- 

freife  oerloren  finb?  Sogu  bie  benutzten  Quellen  begeiepnen?  Jreunbcn  gegen* 

über  bebarf  eS  niept  folcpcr  Wücfficpt  unb  er  rcepnet  bie  alten  Slaffifer  gu 

feinen  greunben.  Die  gweite  Ausgabe  (fünfte  Auflage  1588)  giebt  brei  ©üeper 

unb  feepspunbert  3ufape  gu  ben  erften  beiben.  3rce'te  ©criobe:  erwirb  paus* 

pältcrifd).  ©epabe  um  eine  fo  beträchtliche  Attgapl  oon  ©eobaeptungen,  Dienti* 

nifeengen,  Urtpeilen!  Da  fic  boep  einmal  oorrätpig  liegen,  f ollen  fie  auep 

©erwenbung  finben;  eS  bleibt  ja  noep  immer  ein  anfepnlicper  'lieft  für  etwaige 

fünftige  Auflagen,  eine  Weferue,  bie  beut  ©erfaffer  baS  ©cwufetfein  läfet, 

reicher  gu  fein,  als  eS  ben  Anfepein  pat.  Unb  eS  tritt  noep  ein  SDlontcnt 

pingu,  wclcpeS  niept  unbeaeptet  bleiben  barf :   ©orfiept.  Die  aUgemeinen  ©äpo 

werben  eingefepränft  unb  geminbert  burep  allerpanb  ©eiwörter,  wie  punbert 

$apre  fpäter  Der  ©erfaffer  ber  Maximes  tpun  wirb.  Um  opne  ©epnterg  in 
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bie  Senne  ber  ffinbrheit  gu  fefien,  bebarf  auch  ba«  geiftige  Äuge  bes  gefärbten 

®lafe«.  3n  bie  fpätcr  crfchcineubctt  Soitionen  wirb  alle«  aufgenommen,  roa« 

gerabe  angubringen  ift.  Dur  nicht  ängftlicb  gurücfhalten !   SDrbnung  ift  bie 

Sunft  ber  gebauten,  giir  befchraufte  ©elfter  bcfchränftc  gform !   Sparen 

mag,  »er  auf  beDorftepenbc  ©nnahmen  nicht  mit  Sicherheit  rechnen  fann. 

ÜSeldje«  ©lücf,  fagt  'JJtine.  be  Semgite,  einen  folchen  Machbar  gu  haben ! 

'JJelcpior  ©rimm  »ünfeht  neben  ihm  gu  fifcen,  in  feinem  ßimmer,  oor  bent 

traulichen  Saminfeucr,  feine  'Jfeinungen,  Urtheile,  Steigungen,  gcheimften  ©e» 

banten  tennen  gu  lernen,  ©eibe«  ift  iiberflüffig.  Die  ©ffap«  reben  gu  bent 

tiefer,  al«  ob  er  ein  alter  Siachbar,  ein  intimer  Jreunb  »äre,  mit  bem  man 

fidj  gehen  lagt.  ÄHe«  »irb  berührt,  nichts  erfepöpft.  ffiie  langweilig,  in  ber 

Unterhaltung  ba«  lepte  SBort  gu  fagen!  hierin  liegt  einer  ber  unoergättg» 

liehen  fReige  SRontaigne« :   er  »iU  burchau«  nicht  überzeugen.  Quo  seay-je? 

6«  giebt  gar  feine  Uebergeugung.  ©rünbe  finb  »irflich  fo  »ohlfeit  »ie  bie 

•■Brombeeren.  2i!er  (Recht  behalten  roiü  unb  hat  nur  eine  3un3ef  behält« 

gewiß.  Uebergeugt  heißt  gegroungen  »erben  gu  glauben,  ̂ eber  ß»ang  ift 

ein  $o<h,  »eiche«  ben  (träger  entfräftet.  ©bie  Seelen  lieben  bie  Freiheit, 

»eiche  barin  befteht,  ber  (Gewalt  unb  ber  Ungerechtigfeit  Schnippten  gu 

fchlagen,  über  fterfer  unb  ©ifen  gu  fpotten.  So  hatte  auch  fponter  gefagt: 

•Jeu«  aHmattenber  tHatt)  nimmt  fefjon  bie  §dlfte  bet  Xugenb 

CSinem  Manne,  fobalb  et  oetliert  bie  heilige  gteibeit. 

©«  war  nicht«  ftlcine«,  biefc  Unbefangenheit  be«  ©eifte«  fiep  gu  wahren 

in  einer  3e't,  wie  ba«  lepte  SSiertel  be«  fcchgehnten  ̂ ahrpunbert« !   Ucberalt 

herrfchtc  ©ahrung.  Die  SRenaiffance  auf  bem  Jelbe  ber  SEBiffenfchaften  unb 

bie  Deformation  auf  bem  ©ebiete  ber  (Religion  hatten  ben  ffieften  Guropa« 

in  mirbelnbe  ©e»egung  gefefct.  Die  Parteien  ftanben  einanber  fchroff  gegen» 

über.  2franfrei<h  wüthete  ber  ©ürgerftig.  Da«  Stationalgefühl  fämpfte 

gegen  ben  Uttramontaniämu«,  ber  ortpoboje  ©ibelglaube  empörte  ficht  gegen 

bie  unpeilDolle  Irabition.  Der  ©pilofopp  'JJtontaigne  blieb,  ohne  oor  irgenb 

einer  Autorität  fiep  gu  beugen,  tjeiter  lächelnb  in  feinet  »feile.  Die  Seele, 

jagt  er,  in  welcher  bie  ̂ pf)tlofop>t)te  wohnt,  muh  burch  ihre  ©efmtbheit  auch 

ben  Sörper  gef  unb  machen;  fic  muß  ihre  Dupe  unb  ©epaglichfcit  auch  nach 

außen  burchfchimmern  (affen  ....  Da«  beutlichfte  3ei<hen  ber  2öei«peit  ift 

eine  ftete  innere  ©efriebigung ;   ihr  3«ftanb  ift  wie  berjeuige  bet  Dinge  über 

bem  iDtonbe,  immer  flar  uitb  hell,  ©atoco  unb  ©aralipton  (bie  Scholaftif) 

machen  ihre  Anhänger  m-rwirrt  unb  elcnb,  biefe  fennen  bie  SBciäpeit  nur  Dom 

fjörenfagen.  ©*  ift  ihr  ©efehäft,  bie  Stürme  ber  Seele  gu  befänftigen,  ben 

junger  unb  bie  firanffjeit  lachen  gu  lehren,  nicht  burch  ein  paar  eingcbilbete 

6piqfeln,  fonbern  burch  natürliche  unb  faßliche  ©rünbe.  3pr  3'£l  ift  bie 
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lugenb,  trtcldje  nicht,  mic  bic  Schule  behauptet,  auf  bem  ©ipfel  eine*  ab» 

fchüffigen,  rauhen,  unerfteiglichcn  ©erges  mäcbft ;   im  ©cgentheil:  biejenigen, 

melche  fi<h  ihr  genähert  traben,  miffen,  baß  fie  in  einer  fruchtbaren,  bliiljenbcii 

©bene  rcurgelt,  een  ber  aus  fie  tief  unter  fid>  alle  3>inge  ficht.  aber  mer 

bie  ilbreffc  fennt,  fann  hoch  bequem  gu  it)r  gelangen  auf  fchattigen,  mit 

IHafcn  bctuadjicncii ,   füg  buftenben  Siegen,  leicht  unb  fanft  geneigt  mic  bas 

©crnölbe  bcs  Rimmels.  Oer  öfjaqift  lebt  gurüefgegogen,  et  gehört  gu  feiner 

Partei  unb  unterroirft  fich  feiner  Autorität:  er  ift  erfüllt  mit  bem  ©elbft* 

per  trauen  ber  Vernunft  unb  baher  fich  fclbft  genug.  ?lUcin  er  hat  feine 

ftreube  bran,  nach  Straften  gu  ermeifen,  baß  mir,  felbft  er  toie  all  bic  anbem, 

nichts  miffcit  fönneu.  ©eine  ̂ tjilofophie  ift  bie  ©htfofophte  ber  ̂tiboleicg, 

feine  'Df oral  ift  bie  Stunft  glüctlich  gu  fein,  ©runbe  ift  alles  gleichgültig, 
beim  ber  lob  ift  unoermciblich ,   unb  fo  ift  gmifchcu  einer  langen  unb  einer 

furgen  VebenSbauer  fein  Uutcrfchieb.  ffiir  machen  uns  luftig  über  bic  ©in» 

tagsfliegen,  aber  roaS  finb  toir  Slnbercs,  menn  mir  unfere  VebenSgeit  mit  ber 

©migfeit  pergleichen  ober  auch  nur  mit  ber  datier  ber  ©erge,  Q'lüffe,  Sterne, 

©äume?  .   .   Uitfer  lob  gehört  gur  Orbnuug  bes  üöeltaUö,  ift  ein  Iheil  bcS 

Gebens  ber  SBelt. 

üHit  jebem  ©afcc,  feber  $eilc,  jebem  ©orte  mill  SDfontaignc  nur  ©ines: 

bic  ©itelfcit,  ben  ©tolg,  ben  Ucbermuth,  ben  £>od)nmth  ber  Dfenfchcii  befätn* 

pfen  unb  bämpfen,  unb  um  bieS  $icl  gu  erreichen,  mill  er  nachmcifen,  mas 

ber  'Dfcnfch  ift.  'Der  Äern,  ber  SDfittelpunet  feines  gangen  ©crfeS  ift  bie 
Äpologie  be  Dfaimonb  ©cbonb. 

©r  hat  gcmöhnlich  bic  IHeligion  bei  ©eite  gelaffen,  an  ihr  fich  vorbei 

gcfchlithcn  unb  gercunben.  Dfit  einem  ü)fale  fcheint  er  bes  troefenen  Xones 

fatt.  Oa  man  bie  ©rünbe,  mclche  Sfaimonb  ©ebonb  porgebracht  hat,  um 

unabhängig  pon  Offenbarung  unb  ©tauben  bic  chriftlichcn  ©arbeiten  gu  er« 

meifen,  heftig  angegriffen,  ba  matt  fie  fchmach  unb  unhaltbar  gefunben  hat, 

fo  rücft  fich  'Dfoutaigne  in  feinem  Vchnftuljlc  gurecht  unb  ruft  aus:  Dfun 
tpollcn  mir  einmal  eure  ©emeife  uuterfuchcn,  roollcn  fehen,  ob  unb  auf  melchem 

©.'ege  euch  gelingt  gur  ©eroifsheit  gu  gelangen! 

©r  fühlt  fich  perfönlich  angegriffen,  unb  läfjt  nun  jebc  iHücf ficht 

fchminben. 

©etrachten  mir  jc^t  ben  SDeitfthen  allein,  ohne  frembc  §>ülfe,  auSgerüftet 

nur  mit  feinen  ©affen,  ohne  Sunbc  pon  ©ott  unb  ohne  beffen  ©nabe;  fehen 

mir,  melche  .^»altung  er  in  biefer  fthönen  Ausftattuug  hat.  ©r  mag  hören 

laffen,  morauf  er  bie  ©chauptung  grünbet,  baß  er  oor  allen  anberen  ©c» 

fehöpfeu  gcroaltige  ©orgüge  bcfifec.  ©er  hat  ihm  cingcrebct,  baß  biefe  mutt» 

berbarc  ©emegung  beS  £>immclSgcmölbcS ,   bas  emige  Vicht  ber  fo  hC(h  über 

feinem  §aufc  freifenben  ©eftirnc,  bic  großartige  ©äljrung  bcs  uncnblicheit 
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ffieeres  nur  Nr  feien  unb  ̂ ahrhunberte  fiinbnv6  bauern,  cinjig  jur  bequem* 

[icfcfoit  mit  im  Trtenfte  ber  iVenfeften  V   ̂ft  es  möglich,  itodj  etwas  fo  Väcftcr» 

li&eS  ju  erfinnert,  wie  baß  tiefe  erbärmliche  unb  hinfällige  Kreatur,  nicht 

einmal  Jperrin  ihrer  felbft,  ausgefeftt  ben  UnbUben  jeber  3lrt,  fieft  £>crrin  unb 

Sherrfcfterin  bes  Seltalls  nenne,  »on  bem  and)  nur  ben  flcinften  Xfteil  ju 

fennen,  gefebweige  baut  gu  befehligen,  nicht  in  ihrer  3)fad)t  ftef)t  V   Unb  ba§ 

ftrioilegium,  welkes  ber  iöicnfcb  |icb  jufcftrcil't ,   in  biefem  großen  QSebäube 

ber  einzige  ju  fein,  welcher  ben  IK’rftanb  hat,  bie  Schönheit  unb  bie  einzelnen 
i heile  ju  erfennen,  ber  cinjigc,  welcher  bem  löaumeiftcr  Danf  ju  jollcn,  bat 

flan  ber  Seit  ju  wiirbigen  im  Staube  ift:  wer  hat  bieS  ̂ rioilegittm  bc» 

fiegelt?  Kr  jeige  uns  bie  llrfuube  über  biefcs  fd)önc  unb  große  Ämt.  ̂ ft 

fie  nur  ju  (fünften  ber  Seifen  auSgeftellt?  Dann  fommt  fie  wenigen  ju 

§ute!  Sinb  auch  bie  Xl^rcn  unb  bie  Schlechten  fo  anfeer ortentlichor  ®unft 

unb  ber  löeoorjugung  gegen  alle  anberen  werth V 

Der  ©igenbünfel  ift  unfere  angeborene  Kranfftcit.  Dicfelbe  Kitelfeit, 

trelcftc  ben  aJienfchcn  als  baS  Kbenbilb  ©ottes  betrachtet,  ihm  göttliche  Kigcn» 

fhaften  beilegt,  fie  ift  auch  S3eranlaffung,  baß  er  fith  als  auScrwählt  bezeich- 

net ,   gefoubert  oen  ben  übrigen  ©efchöpfen,  baß  er  ben  Xhiereit,  feinen  ®e* 

tcfcwiftcrn  unb  ©efahrten,  nur  fo  oicl  33crftanb  unb  Kraft  jufpridjt,  wie  ihm 

gerate  gefällt,  Softer  feuiit  er  bie  inneren,  geheimen  Vorgänge  ber  XThierc  V 

Senn  ich  «tit  meiner  Safte  fpiele,  wer  weiß,  ob  ich  nicht  eben  fo  ihr  Spiel» 

jeug  bin,  wie  fie  bas  meittige.  Sir  oerftehen  bie  Xf)ierc  nicht:  an  wem  liegt 

bie  SchulbV  2lucft  Schweigen  ift  eine  Sprache.  UebrigenS,  welche  ?lrt 

unferer  Kinficht  oermiffen  wir  beim  bei  ben  fjvmblungen  ber  Xhicrc  V   ©iebt 

cS  beffer  geregelte  unb  unterhaltene  Drbnung  als  im  ibienenftoct? 

2Rowb«,  een  felcftem  ®eifte  gefiitjrt  uttb  joldierlei  iPetfpiel, 
febtete,  baß  in  ten  Scnen  ein  2t?eil  bes  göttlichen  (SeifieS 

SPctjn’  unb  ättjenfefaer  hauet). 

Sauen  bie  Schwalben,  bie  Sttögcl  überhaupt,  ihre  Hefter  ohne  Sinn  unb 

berftänbige  Sahl? 

Sas  bie  Sprache  anbetrifft,  fo  ift  gewiß,  baß  fie  nur  nothwenbig,  wenn 

fie  natürlich  ift.  Könnte  ein  Sinb  ohne  äkrfcftr  mit  Üiemcheit  aufwachfen, 

es  würbe,  fo  gut  wie  bie  Xhifre,  für  feine  Kmpfinbungen  unb  ©ebanfett 

Üusbrücfc  finben.  Kraft  unb  ©efcfticflichfeu  finb  fie  nicht  in  höherem  ©rabe 

ten  Xh'fren  eigen  V   Sir  ftchen  eben  weber  unter  noch  über  ben  anberen 

Öefchöpfen.  Stber,  beißt  es,  unfere  Sbefchäftigungcn  finb  berart,  baß  fein 

iöefen  uns  gleich  fommt;  in  ihnen  befiehl  unfere  ©röße.  llntcrfudjai  wir 

tiefe  Juwelen  uhfever  Krone,  fchen  wir,  ob  fie  fid)  als  echt  bewähren. 

Digitized  by  Google 



166 OTitfect  Sfontaignt 

Ter  Sricg  gilt  als  bie  größte  unb  geroaltigfte  ber  menfchlichen  Thätig* 

feiten.  ̂  cf>  möchte  gern  roiffen,  ob  mir  uns  beöfelben  bebienen  molfen  als 

Vemeis  irgetib  eines  Vorzuges  ober,  im  (Segentljeil,  unferes  ©löbfinnS.  Um 

biefe  ©iffcufchaft  brauchen  bic  Thiere  und  maf>rhaftig  nicht  ju  Oeneiben;  aber 

fie  finb  bcsfclbcn  zu  ihrem  eigenen  Schaben  nicht  oöllig  bar.  Unb  mettn  ich 

bei  ben  URenfchcn  ben  furchtbaren  Aufmanb  oon  ©utf)  unb  ÜRutß  unb  ©lut 

fehe,  ber  im  Kriege  zur  Schau  getragen  mirb,  fo  macht  es  mir  Schmerz  ju 

benfen,  um  roie  geringfügiger,  nichtiger  Urfachen  mitten,  bie  nicht  einmal 

merth,  jmei  .fpcringshänbler  gegen  einanber  aufzubringen,  biefe  entfc^lic^cn 

Stampfe  geführt  merben. 

Vielleicht  zeichnen  mir  uns  burch  Treue  aus :   giebt  es  auf  ber  SSJelt  ein 

fo  oerrätherifcheS  Tf)ier  wie  ben  iDfenfchen?  ̂ ft  etma  Tanfbarfeit,  ©roß* 

muth  eine  oorgiiglichc  öigenfebaft  unfereS  ©efchledfteS?  Tier  .fpimmel  rnetß 

es!  Jiein,  mir  haben  für  unfer  Xfieil  Unbcftanbigfeit,  Uncntfchloffenhtit, 

Ungewißheit,  Aberglaube,  Sorge  um  bic  3u^unft,  fogar  nach  unferem  Tobe, 

®htgeij,  pabfucht,  Dieib,  8üge,  milbe  ©egierben,  'Jieugier,  Treufofigfeit. 
Aber  mir  fabelt  noch  etmaS,  bas  uns  berechtigt,  ben  Stopf  hoch  zu  tragen: 

bie  SBiffenfchaft !   ©eichen  ©ertf)  befifst  fie,  menn  fie  nicht  baju  bient,  unfere 

Unmiffenheit  unb  Schwäche  uns  ju  enthüllen  unb  uns  befto  bemüthiger  ju 

machen ,   je  mehr  mir  miffen,  mic  bie  oottftcn  Aehreit  am  tiefften  zur  @rbe 

fich  neigen.  Tie  ©iffenfdfaft  ift  nur  eine  Anhäufung  oon  ungemiffen  Tingett. 

Vielleicht  follte  bie  AuSbehnung  unferes  ©eiftes  als  fitanfheit  bezeichnet  wer* 

ben.  Jtaum,  faum  merflich  ift  ber  Unterfchieb  jmifchen  bem  ©ahnfinn  unb 

ben  fühnen  AuSfchreitungen  eines  umfaffettben  ©eifteS,  Tie  fJJhitofophie  ift 

bie  erhabenfte  Stufe  beS  menfchlichen  ©iffenS,  aber  fie  bringt  nichts  AttbereS 

heroot,  als  einen  lauten  unb  unfruchtbaren  Stampf.  Vertraut  nur  eurer  ©hi* 

lofophie,  rühmt  euch  nur  bie  Vohne  im  Suchen  gefunben  ju  hoben,  menn  man 

ce  tintamarre  de  taut  de  corvelles  philosophiques  fieht!  ©nbilbungen, 

bie  man  in  Vemunftfchlüffe  umzugeftalten  trachtet,  obgleich  fie  beS  Inhaltes 

unb  ber  ©egrünbung  entbehren.  Tie  Vhtlofophie  ift  fine  fopfjifticirenbe 

‘fJoefic.  Sic  fann  bem  (Seifte  zur  Unterhaltung  bienen,  als  ©efdjäftigung  für 

bas  Heben;  mehr  oon  ihr  zu  erhoffen  ift  pochntutb  unb  jfarrheit. 

$ft  nicht  in  ben  ̂ Religionen  ber  menfchlichen  Tborhcit  bas  f$elb  geöffnet? 

Sie  alle  haben  ein  gemeinfameS  Dlcrfmal :   fie  fcßmcicheln  unferet  Neigung, 

(Sott  nach  unferem  'JRaßftabe  zu  formen,  uns  als  ben  üRittelpunct  ber  ©eit 

Zu  betrachten,  als  bas  einzige  Tbfect  bet  ©cltorbnung,  furz  uns  in  biefem 

oergrößerten ,   oerfchönertcn  unb  burch  unfere  £>anb  an  bie  Spi^e  beS  Uni* 

ocrfuinS  geftellten  Vilbe  unfer  Sclbft  anzubeten.  Tiefes  gleichmäßige  SRefultat 

ber  ̂ Religionen  bemeift  zur  (Senüge,  baß  fie  einzig  unferer  Unmiffenheit  unb 

unferem  Stolze  entfpringen  unb  baß  fie  zwar  anfpruchSuoller  auftreten  als 
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bic  ̂ 6ilofop^ic,  boch  über  bie  SBelt  unb  uns  fclbft  nicht  bas  (Geringfte  mcf)r 

lägen.  Sic  unterbrechen  baher  feineSroegS  baS  fehreefiiehe  tete-ä-tete,  in 

welchem  wir  uns  mit  unferem  Verftanbe  befinben;  fic  enthüllen  nur  ben  über»- 

nmltigenbcn  ögoismuS,  welchen  wir  bei  jeber  (Gelegenheit  gur  (Geltung  bringen, 

llnb  biefer  nämliche  ©goiSmuS  läßt  uns  jebe  Schranfe  unfern  Dauer  guriief* 

weifen,  will  fogar  nach  ber  3erftörung  unfercS  Körpers  noch  fortwähren, 

jtellt  gahüofe  Theorien  über  Uufterblichfcit  auf,  eine  g-ülle  oon  ipirngefpinnften 

über  ein  fünftige»  Heben,  bas  unferen  VJünfchen  gemäß  eingerichtet,  gang 

eigens  bagu  gemacht  ift,  unferem  VScfctt  unenbliche  ÄuSbehnung  gu  geben. 

Somnia  nou  docentis,  sed  optantis. 

'liieht  oerwunbern  barf  uns,  bajj  äBiffenfdjaft,  fßhilofophie,  fHeligioneit 

nichts  ißcftimmteS,  Sicheres  gu  läge  forbern,  ba  unfere  Änfichten  felbft  in 

fteter  fflanblung  begriffen  ftnb.  (Geftern  bachte  ich  nicht  fo  wie  heute;  morgen 

wirb  mein  (Gebanfe  wieber  anbers  fein.  3<h  bin  nicht  berfclbe,  ber  ich  oor 

^ahresfrift  gewefen.  Turcb  meinen  (Geift  gicljt  ununterbrochen  ein  Strom 

uon  (Gebauten,  welcher  baS  söett  unb  bic  Ufer  biefcs  unfichtbaten  JluffeS 

benagt  unb  erneuert,  wie  ber  Stoffwcchfel  unfern  Körper  unaufhörlich  gerftört 

unb  wieber  E>crfteUe.  (Gleiche  Unbeftänbigfeit,  gleicher  SEBerth  in  beit  allge- 

meinen Änfdiauungen  wie  in  ben  eingeluen  Äufichten,  beim  berfclbe  Strom 

reißt  mich  fort  unb  bie  Vielt,  unb  ohne  baueritben  V3echfel  finb  bic  flüchtigen 

(jinbrüefe  bes  Tages.  Sel)en  wir  wcnigftenS  bie  Tinge,  wie  fie  wirflidi  finb? 

©er  möchte  baS  behaupten?  dein  Vliubgeborener,  ein  Tauber,  werben  fie 

jemals  einen  ̂ begriff  oon  ber  ̂ ube  ober  beut  Ton  erlangen?  SBenn  ber 

Diangcl  eines  Sinnes  bie  Vielt  für  uns  umgeftaltet,  wer  fann  fagen,  baß 

nicht  ein  Sinn  mehr  in  allen  unferen  Kenntniffen  eine  oöllige  Umwälgung 

heroorrufen  würbe?  Äber  einmal  angenommen,  baß  wir  ftatt  bes  weiten, 

leinen,  wogenben  Diecres  ber  ntenfchlichen  Dichtungen  baS  beftänbige  iöilö 

einer  allerorten  unb  allcgeit  oon  bet  menfchlidien  Vernunft  anerfannten  Viahr* 

heit  oor  Äugen  hüben.  Viirb  biefe  ewige,  überall  oerbreitete  TiBahrljeit  baöiivd) 

aufhören  eine  menfchliche  gu  fein ,   b.  h-  bas  iSrgeugnijj  ber  ̂ uteüigeng  bes 

’JDtenfchen,  ber  Äusbrucf  ber  Vegichungcn  gwifchcn  ben  Dingen  unb  unferen 

Crganen,  bie  Änfchauuugsmcife  bes  fDlenfchen  oon  ber  Datier?  VJo  ift  bas 

Vanb,  Bie  nothwenbige  Verfettung,  ber  töcrührungSpunct  biefer  burchaus  ntcnfdp 

lieben  V5ahtf)eit  unb  ber  abfoluten,  mclcbe  gu  erreichen  wir  Änfprucfj  erheben? 

innen  Äugenblicf  gugeftanben,  baß  ein  Ding  für  alle  Dienfchcn  unb  auf  ber 

gangen  (ärbe  wahr  fei,  fo  wirb  es  hoch  nur  für  ben  Dienfchcn  unb  bic  derbe 

wahr  fein,  nicht  aber  barüber  hinaus.  Äuf  Bern  (Gipfel  beS  Diont  ßenis  finb 

wir  bem  ipimmel  nicht  näher  als  auf  Bern  Dieercögrunbe.  SBir  töuuen  alle 

ntenfchlichen  Dieinungen  gufammenraffen,  ihnen  feheinbaren  3u)a,nmenhang 

unfc  trügerijehe  fönheit  geben,  baraus  einen  hohen  Verg  formen,  auf  welchem 
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bas  Bannet  unferer  Vernunft  flattert:  nichts  vermag  bie  uneublidje,  nnüber» 

fchreitbare  l'eere  auSgufüllen,  rucfcfjc  biefeit  wiugigen  Raufen  von  ©afjrheiteH 

für  bcn  iöebarf  beS  BJenfchen  trennt  von  bent  unerreichbaren  ÜTljrone  bes 

abfvluteu  ©afften.  Unb  gehorchte  bie  Vernunft  aller  SHenfcheu  bemfelbeu 

©efelje,  fo  ift  bie-S  nur  für  eine  ©enteinbe  gültig,  nicht  für  baS  gange  ©eltall. 

pat  ©ott  fidf  verpflichtet,  bie  ©reugen  unferer  tirlenntniß  nicht  gu  über- 

fchreiten?  Ist  ift  nicht  beiit  Bruber,  bei«  Mitbürger,  beiu  ©efährte.  ©aruut 

follte  ber  Allmächtige  feine  'Dfacht  in  gewiffe  Schranfen  einfdjliejjen  ? 

giebt  feine  menfchlichc  Meinung,  welche  mehr  ©afjrfcheiulichfcit  unb  ©runb 

für  fich  hätte,  als  bie  Annahme  ber  ÜHehrheit  ber  ©eiten.  Unb  diientanb 

vermag  ju  beweifen,  bah  bie  irbifcheu  ©efetje  auf  irgeitb  welchem  anbereu 

©eltförper  in  straft  fielen,  ©eniigt  hoch  fc^oit  ein  ©lief  auf  nufere  Srbe, 

um  bie  uuenblidie  Berfchiebcnheit  unb  'JDfannigfaltigfeit  ber  Spangen ,   Xljicre 

unb  üHenfcheit  fe  nach  ihrer  verfchiebenen  .peintath  gu  erfennen.  Um  wie 

viel  mehr  alfo  muh  bcrglcichen  in  betn  unenuehlichen  ©eltall  walten! 

Nehmen  wir  alfo  bie  Silber  unferer  Bfpntajie  für  baS,  was  fie  finb, 

beanfprueben  wir  nicht  für  unfere  ©ebaitfen  eine  .perrfchaft  außerhalb,  auf 

welche  fie  fein  dl  echt  befifcen;  befefjeiben  wir  uns  bei  ber  Ungcwihhe>t-  ®iefe 

Ungewihhfit  eingeftehen  unb  bereu  ©rüube  erfennen,  baS  ift,  nach  Montaigne, 

bie  letjte  ©renge  unferer  Bernunft.  Uns  babei  beruhigen  unb  überall  mit 

ber  'JHäßigung  unb  ßurücffjaltung  gu  ©erfe  gehen,  welche  bei  folget  Uuge* 

wißheit  rathfam,  baS  ift  bie  tiecbfte  Stufe  ber  ©cisl)eit.  £)arum  nichts  be-- 

ftimmt  ausfprccfien,  nicht  einmal  bah  wir  gweifelu !   Schon  baS  wäre  gu  viel. 

Sagen  wir  lieber:  was  weiß  idf? 

Aber  biefe  Oiegel  ift  niebt  für  alle.  'Dian  ff^t  'Hecht,  bem  menfchlichen 

©eifte  fo  ftarfe  Schranfen  wie  möglich  gu  fetjen.  'Dian  giigle  unb  fneble  ihn 

mit  Religionen,  ©efefcen,  ©ewohnheiten,  ©iffenfdjaft,  Borfdjriften,  geitlicheu 

unb  ewigen  Strafen  unb  Belohnungen.  Irr  wirb  trotsbem  allen  Banben  fich 

entwinbeu.  ISS  giebt  in  ©af)rheit  wenig  fo  gut  geartete  unb  ftarfe  Seelen, 

auf  beren  .paltung  Berlaß  ift  unb  welche  mit  OHäfsigung  unb  ohne  Berwegen* 

heit  im  freien  Urtfjeil,  übet  bie  gewöhnlichen  Anficbten  hinaus,  fich  ergehen 

fönnen.  ISiu  gefährliches  Schwert  ift  ber  ©eift  für  benfenigen,  welcher  nicht 

in  biScreter  ©eife  bavon  ©ebrauch  macht. 

©enn  fchon  mit  .piilfe  beS  ©eiftes  ©ewijsheit  nicht  gn  erlangen  ift,  um 

wie  viel  mangelhafter  enveifen  fich  bie  Sinne  für  tiefen  3wecf,  unb  lieber 

fann  beliebig  viel  Beifpiete  von  SinneStäufchungen  fich  felber  jiefern.  'Jfimmt 
man  bie  Sinne  als  unfere  erften  Siebter,  fo  bürfen  wir  nicht  bie  unferigen 

allein  gu  Rathe  gieren ,   benn  in  Begug  auf  biefe  (jigenfehaft  ftehen  wir  beu 

Xljieren  unenblich  nach.  Bei  bem  Urtfjeil  über  finnlicbc  ©atjrnehmungeu 

müßten  wir  alfo  gunächft  mit  ben  Xhieren  unb  bann  unter  uns  fclbft  einig 
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fein,  was  jeboch  nicht  bet  gall  ift;  oielmepr  geraten  wir  ieben  Rugenblicf 

in  Streit  barüber,  was  ber  @ine  ober  ber  Rnbere  fjört,  fiept,  fchmecft.  Uttb 

»er  foll  über  bie  oerfchiebenen  Rnficpten  urtpeilenV  BJie  über  bie  einzelnen 

Religionen  nur  berjenigc  rieten  fönnte,  welcher  (einer  Partei  angehörte,  für 

feine  berfelben  Borliebe  hätte  —   unb  ein  folchcr  ift  unter  ben  Gpriften  nicht 

ju  finben  — ,   fo  geht  es  auch  bei  beut  Dächten  über  finntiche  ©rfcpeinungcn. 

ätibers  urtheilt  ber  Rite  als  ber  gunge,  ber  ftranfe  als  ber  <$efunbe,  ber 

tßachenbe  als  ber  ©tplafenbe.  Diur  wer  oon  aUebetn  nichts  wäre,  oermöchte 

bie  ihm  oöüig  inbiffcrenten  Behauptungen  ju  prüfen,  (genügen  alfo  bie 

sinne  nicht,  um  unfcre  BieinungSoerfchiebeuheit  ausgugleicpen ,   weil  fie  felbft 

soll  Unficherpeit  finb,  fo  müßten  wir  uns  wieber  an  bie  Bernunft  wenben 

unb  fo  (amen  wir  aus  biefem  girfel  niemals  heraus. 

Rber  biefe  niebcrfchmetternbe  Botbwenbigfeit  ift  für  bie  majjoolle  Seele 

bes  Bieifen  nicht  oorhanben,  ber  feiner  eigenen  Unwiffenheit,  feiner  eigenen 

schwäche  fich  bewußt  ift  ioic  ber  Diicptigfeit  allen  beffen,  was  bie  Bienfcpen 

beunruhigt. 

So  führt  Bfontaigne  in  ber  Rpologie  be  'Jiaintonb  Sebonb  wie  überall 

in  ben  ftffaps  bie  gebet  im  üampfe  gegen  bie  Unnatur,  gegen  bie  ttanScen« 

bentalcn  .pirngefpinnfte ,   gegen  oie  Büge.  Unb  es  barf  angefiepts  ber  Bor« 

gange  in  grantreich  auch  noch  barauf  h*»9cwiefen  werben,  wie  bie  teffapS 

oor  gerabc  brei  gabri)unbetteii  über  BJunbcr  fich  ausfprachen. 

gef)  finbe,  fchreibt  Bfontaigne,  baß  wir  gegen  bie  Däufcpung  uns  nicht 

nur  läffig  oertpeibigen,  fonbern  fogar  aufforbern  unb  uns  bemühen,  betrogen 

ju  werben,  geb  pabe  ju  meiner  geit  bie  &ntftcpung  mehrerer  BSunbcr  ge» 

fehen.  Obgleich  fie  balb  wieber  oerfchwanben,  fo  fann  man  Doch  fepen,  welchen 

Bieg  fie  bei  längerer  Dauer  genommen  hätten:  es  fommt  nur  barauf  au, 

ben  ilnfang  beS  gabens  ju  finben,  abwicteln  fann  man  ihn  nach  Belieben. 

Der  Rbftanb  jwifepen  BicptS  uub  bem  fleinften  Dinge  ift  ungeheuer  uiel 

weiter  als  oon  biefem  bis  jur  allergrößten  Sache.  Bun,  biejenigen,  welche 

juerft  oon  bem  Rnfangc  ber  Scltfamfeit  erfüllt  finb,  unb  bie  (Mefcpicptc  herum« 

tragen,  fie  merfen  aus  bem  Biibcrfprucpe,  ber  ihnen  erhoben  wirb,  wo  bie 

schwierigfeit  liegt,  glauben  gu  finben,  unb  oerftopfen  nun  biefes  Bo  cp  mit 

irgenb  einer  faljcpen  gugabe.  piergu  lommt  noep,  ,baß  bie  BJenfcpcu  oon 

‘Jlatur  bie  Beibenfcpaft  befifcen,  unbeftimmte  Oiacäricpten  als  fieper  ju  oer« 

breiten,  unb  fiep  oerpftieptet  palten,  bas,  was  ihnen  geiiepen  worben,  mit 

gins  unb  gufap  aus  eigenen  Bütteln  jurüefjugeben.  Der  grrtpum  bes  6iu« 

jelnen  erjeugt  ben  allgemeinen  grrtpum.  So  wäcpft  ber  Bau  an  gnpalt 

unc  Umfang  bergeftalt,  baß  ber  entferntere  geuge  mepr  barüber  weiß,  als 

ber  näcbfte  Bacpbar,  unb  ber  julept  Unterrichtete  mepr  überjeugt  ift  als  ber 

erfte.  Das  ift  nur  bet  natürliche  Bieg:  benn  wer  immer  l&tioas  glaubt,  ber 

Ju  neuen  CK<i$.  l#Jtf.  I. 
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hält  für  ein  ÜiebeSwcrf  auch  einen  ftnbercn  baoon  ju  überzeugen,  unb  um 

bies  fertig  ju  bringen,  |d)eut  er  fic^  nicht,  oon  feiner  eigenen  Srftnbung  fo 

Diel  f)in$u  ju  fügen,  wie  er  für  nütt)ig  fjalt,  um  bem  Siberftanbe  unb  bem 

Diangcl  in  feiner  ®Tjäblung  abjubelfcn.  Qi)  felbft,  ber  ich  mir  ein  ©ewiffen 

baraus  mache,  ju  lügen,  unb  midi  wenig  fümutere,  meinen  Sorten  (glauben 

unb  Änfef)en  zu  oerfebaffen,  ich  bemerfe  hoch ,   baß  ich  burch  ben  Siberfprud) 

eines  Slubern  ober  im  üaufc  meiner  Diebe  marm  geioorben,  meinen  Ängriff 

uergrößere  unb  übertreibe  burd)  stimme,  '.Bewegung,  ftärfere  üluSbrücfe  u.  f.  io., 

id)  tf)ue  es  jeboeb  mit  ber  ©iufcbranhtng,  baß  id)  bem  ISrftcn  gegenüber,  ber 

mich  aufmerffam  macht  unb  bie  reine,  ungefdjminfte  Sattheit  ocrlangt,  fofort 

mein  ©emüfjen  aufgebe  unb  bie  Sache  ohne  Ucbcrtreibung ,   Scbniucf  unb 

Dlubbebnung  mittbeilc. 

Seid)  rübrenbe  flufrichtigfeit !   ®S  begreift  fid),  baß  Voltaire  in  ben 

Melanges  historiques  gerabc  bei  ©elcgenljeit  biefcS  tSapitcls  SDlontaignc  be- 

zeichnen fonnte  als  ben  am  locnigftcn  inettjobifdien  aller  'Pt)i(ofopt)en ,   aber 

ben  roeifeften  unb  licbenswürbigftcn  l   Sie  inilb  unb  gefunb  erfdjeinen  bie 

l£ffaps  im  'Berglcid)  ju  ben  Fensees  beS  ftrengen,  franfen  Pascal  unb  ben 

Confessions  beS  in  fein  eigenes  ̂ d)  oerliebten,  zugleich  cpnifdjen  unb  empha- 

tifeben  $ean  Jacques !   Diontaigne  läßt  niibt  bureb  bie  “fJofaune  beS  jüngften 

(Skrid)tS  alle  Seinesgleichen  jufammenrufen,  um  itjr  Urttjeil  ju  hören :   er  ift 

nur  mit  ber  Gegenwart  befchäftigt,  er  greube  baran  zu  fagen,  maS  il)m 

eben  bureb  ben  Siopf  gebt,  loaS  er  gcrabe  in  biefem  ülugenblitfe  für  wahr 

hält.  Daher  erflären  fieb  mandic  Siberfprücbe ,   bie  er  aud)  bei  ber  roicber- 

holten  Durcbficht  feines  sßuebcs  mit  bcmfelben  Dtcdjtc  wie  l^oetbe  baS  lieber' 

bein  im  fjepametcr  fteben  läßt. 

lir  burfte  fagen:  cecy  est  un  livre  de  bonne  foy.  t£s  ift  uoll  Äuf- 

viebtigfeit  utib  greimutb  unb  beSbalb  fo  gewaltig  feffclnb.  Senn  foitft  bei 

Dcbvern  unb  Äanzelrebnern,  welche  bie  Dugenb  in  ben  .fpimmel  erbeben  (aber 

felbft  auf  ber  förbc  bleiben),  jeben  Dlugcnblitf  '-Beranlaffung  porlicgt,  fieb  iu 

erinnern,  baß  bem  ̂ mperatio  bie  erfte  Derfon  fehlt,  ift  bei  'Diontaigne  an 
Disharmonie  in  Dieben  unb  2t)un  niibt  zu  benfen.  ISr  befennt  feine  Jeb^ri 

feine  Schwachen.  6r  ift  in  feinem  .paufe  unb  macht  es  fieb  bequem.  Da- 

burdi  oerfefct  er  auch  ben  Vefcr  in  bie  gleiche  '-bebaglicbtcit,  unb  mäljrenb  er 

fein  inneres  barlegt  mit  Veutfeligfeit,  (Mutmütbigfcit,  Unbefangenheit  —   nur 

bem  Fanatismus  gegenüber  wirb  er  unmirfd),  jornig,  febarf,  heftig  —   möchte 

ihn  ber  Störer  taufenbmal  unterbrechen  mit  bem  ilusruf:  e’est  tout  comme 
chez  nous  Sir  oergaßen,  baß  er  nur  oon  fid)  rebet,  unb  glauben,  er 

fprcdie  oon  uns,  unb  biefes  2t)cma  wirb  unfere  £t)ren  niemals  taub  ober 

mübe  finben.  Selbft  Pascal  fühlte  fid)  gezwungen  ,;u  geftehen:  ce  u’est  pas 

daus  Montaigne,  mais  dans  moi  que  je  trouve  ee  que  j’y  vois.  Senn 
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bas  Men  ein  3RaSfenbafl  ift,  in  ben  ©[[ans  werben  2)?cnfcbctt  wie  Dingen 

bie  Üfasfen  abgenommen.  Montaigne  h^fet  nichts  [o  fetjr  wie  bie  Söge.  ©r 

hält  fie  für  bas  fchlimmfte  Verbrechen.  ©r  würbe  mit  bem  [feuertobe  bc* 

[trafen  nicht  biejenigen,  welcfie  an  StnbereS  glauben  als  bie  tjcrrfcfecnbc  Partei 

glaubt,  [onbern  biejenigen,  welche  anbers  reben  als  fie  benfen.  ©r  fdjäht 

nicht  nur,  wie  [feber  es  ttjut,  bie  Ülufrichtigfeit  als  eine  Dugcnb  bei  [Hubern, 

[onbern  macht  fie  ju  feiner  SebenSregel.  ©r  braucht  [ich  *ricf?t  ju  oerftellen, 

ift  burchauS  unabhängig  unb  will  um  feinen  f3reiS  ber  Seit  ‘ßrofcloten 
machen,  ©r  weife  nichts  bauen,  bafe  ber  ®laube  com  Sillen  abhängig  ift. 

3ai'te  fpricht  als  [eine  Schülerin : 

Les  soins  qu’on  prend  de  notre  enfance, 
forment  nos  sentiments,  uos  moeurs,  notre  croyance, 

j'eusse  ete  pres  du  Gauge,  esclave  des  faux  dieux, 
Chreticnne  dans  Paris,  musulmane  en  ces  lieux. 

Sic  liegt  ifem  fo  [ent,  jemals  einem  fün[tigen  Dramatifer  als  fpclb  ju 

bienen.  'JRögcn  Änbere  [furcht  unb  Ufitleib  erregen!  Der  Räuber  [einer 

UnterhaltungSgabc  liegt  in  jwei  Dingen:  ber  '43ertraulichfeit  unb  ber  [pru* 
belnben  [fülle  oon  ©cift,  mit  bem  er  nicht  ju  glänjen  fucht,  ben  er  nur 

merfen  läfet;  ber  nicht  wie  eine  offene  [flamme  flacfcrt  unb  bienbet,  [onbern 

[anft  burch  eine  älabafterglocfe  fchimmert.  Bei  ihm  ift  alles  ungefuefjt,  ge» 

fchieht  alles  ohne  Änftrengung.  llnb  aus  bcrfelben  Quelle  —   bem  behag* 

liehen  Sichgehenlaffen  —   flicfeen  bie  gab  Hofen  ©itatc,  welche  bem  Schreibe  nben 

juftromen  unb  bie  er  walten  läfet. 

[fn  bie  [feit,  ba  bie  [Rcnaiffance  als  Befreierin  ber  ©cifter  mit  [fubet 

begriifet  unb  zugleich  als  [DJobe  oerehrt  würbe,  fiel  ÜRontaignes  [fugenb.  SUS 

ebenfo  unentbehrliches  wie  untrügliches  Reichen  ber  Bilbung  galt,  ben  Stoff 

beS  ©cfprücpeS  aus  ben  Serfen  ber  alten  ßlaffiler  ju  nehmen  unb  einzelne 

Stellen  jur  Befräftigung  unb  Sürje  f)erbei^u^iefjen.  [fn  ben  Schriften  ber 

©riechen  unb  ber  [Hörner  fanb  [ich,  was  bie  [franjofen  bcfonberS  hoch  [chatten 

unb  [elbft  nur  in  geringem  'Utafec  aufjuweifen  hatten:  allgemein  ausgebrüefte 

©ebanfen.  Diefe  [form  ber  [\been  übte  einen  folchcn  [Rcij,  bafe  in  ben  ge* 

brueften  Ausgaben  ber  Drauerfpiele  bie  [pärlich  oorhanbeuen  allgemein  ge* 

faßten  Sähe  im  Drucf  befonbers  —   j.  B.  burch  «nführungsjcichen  —   her* 

oorgefjoben  würben,  bamit  auch  ber  flüchtig  üefenbe  mühelos  ben  Schah  heben 

fönnte.  Sir  h^en  bei  uns  baffelbe  mit  franjöfifchen  Brocfen  erlebt.  So 

mar  bas  ©rfcheincn  ber  Ueberfehung  ^LutarchS  ein  literarifcheS  ©reignife 

erfterr  [Ranges.  Sir  Ignoranten,  fagt  iOfontaigne,  waren  oerloren,  wenn 

biefes  Buch  uns  nicht  aus  bem  Schlamme  gezogen  hätte;  Danf  ihm,  wagen 

mir  jeht  ju  [preßen  unb  ju  fchreiben;  es  ift  unfer  Breoier.  [natürlich :   benn 
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hier  trat  bas  &ltertf)um  gum  erften  SDlale  oerftänblich  für  Me  auf,  nicht 

mehr  als  ‘ißracbtmerf  für  bie  Reichen,  fonbem  in  einer  '.Bolfsausgabe.  Stmnots 

%Mutar*  war  nicht  ein  'Buch ,   fonbcrn  baS  39uch ,   ein  ganzes  Repertorium : 

in  ihm  fanb  ficb  bie  größte  '.Menge  oon  $been  über  ade  Gegenftänbe  ohne 
bas  Geroanb  ber  i)toral ,   unb  bie  reichftc  ftüllc  oon  Dfeotfachen  ohne  bie 

Drocfenheit  ber  GefcbicptSfcbreibung.  Gewiffe  Vöfungeit,  welche  burch  lieber» 

fättigung  in  bem  natürlichen  93ilbungsptoceffe  gehemmt  finb,  frpftallifiren 

fofort,  wenn  ein  Srnftad  ber  gleichen  Ärt  htngugcthan  wirb.  So  wirtte 

'ßlutarch  auf  '.Montaigne,  ber  beffer  als  irgcnb  ein  Änberer  ben  berühmten 
Sohn  ßhütoneas  oerftanb.  3Bie  liebte  er  in  feinem  Xf)uem,  ben  felbft  bie 

gamilienmitglicber  nicht  betreten  burften,  mit  'ßlutarch  fich  abjufonbern  unb 

eingufchliefeen.  Unwillfürlich  brängt  fich  einem  (Goethes  fflort  auf: 

„lila«  bat  Dich  mit  oon  miS  entfernt  V" 

$ab’  immer  ben  'fJlutarcb  gelefen. 

„5öa8  baft  ®u  Benn  Babei  gelernt  V“ 
Sinb  eben  Mts  3Rtnfcbcn  geroefeit. 

SOlontatgne  gieht  ihn  allen  anberen  Schriftftellern ,   felbft  feinem  Günft* 

ling  Seneca  cor,  aber  ocrgichtet  beSfjalb  nicht  auf  porag  unb  üuereg,  ißergil 

unb  lereng,  'JMartial,  fJliniuS,  tfioius  u.  f.  w.  Sr  erfennt  bie  eilten  als 
giammcnbilbungeit,  aber  er  weicht  ihnen  nicht,  orbnet  {ich  nicht  unter.  Dabei 

ift  er  träge,  gleich  fielen  geiftreichen  2J?enf<hen,  unb  giebt  fich  nicht  bie  'JMüf)e, 

feine  Getan  feit,  wenn  fic  bereits  bei  ben  Älteti  in  Umlauf  waren,  noch  ein* 

mal  untguprägen.  ̂ hnt  bleibt  boch  immer  baS  letzte  Start,  welches  allein 

feinen  eigenthümlichen,  unoerfennbaren  Stempel  tragt.  Unb  et  übt  bas  fMüng* 

recht  aus  unb  es  ftefjt  ihm  gu,  obgleich  unb  weil  eS  Regal  ift;  bentt  bas 

golbne  Scepter  feines  Stiles  lenngeid)net  ihn  als  einen  ber  höcbften  dürften 

im  Reiche  ber  Geifter. 

SGBic  flaglich  waren  bie  3uftänbc,  als  '.Montaigne  bie  pcrrfchaft  antrat 

im  (gebiete  ber  Sprache!  deiner  hotte  eine  Stffnung,  was  fich  machen  liefe 

aus  biefem  armen  ̂ biom,  bem,  wie  bem  Stalfe,  oon  welchem  cs  gcfprochen 

würbe,  Kühnheit  fehlte  unb  g-reiheit.  SS  entbehrt  beS  Rechtes  ber  ̂ noerfion, 

hat  faum  ein  paar  Diminutioe,  nicht  ein  'Äugmeutatio  aufguweifen ;   ben  3n< 
finitir  batf  es  nicht  als  Hbfiractum  o enoenben ;   es  fchmachtet  unter  bem  $o<he 

bet  unoerftänbigen  Spntap  unb  beS  tprannifchen  Gebrauches.  Die  „Gefell* 

fchaft"  fpielt  fich  auf  als  Dalai*Üama. 
2öaS  fümmett  fich  ̂ Montaigne  um  aüe  biefe  pinberniffe,  Schranfen, 

Jeffeln!  hohe  gehört,  fagt  er,  bafe  Sinige  wegen  mangelnber  «uSbrücfe 

fich  entfchulbigen  unb  fich  anftellen,  als  hotten  fic  ben  Stopf  ooll  ber  fchönften 

Dinge,  fönnten  aber,  weil  bie  ©erebtfamfeit  ihnen  fehlt,  fie  nicht  auSbrücfen : 

baS  finb  Japen!  ffiiffen  Sie,  fragt  er  SMabame  Diane  be  goip,  woher  baS 
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fcmmt?  Sir  haben  Wißtraucn  gegen  einige  unfertige  Begriffe,  »eiche  ihnen 

felbft  im  ̂nncrit  unftar  finto  unb  bic  fie  baffer  nicht  herauSbringcn  fönnen. 

sie  wftefjen  {ich  felbft  noch  niefit.  llnb  f   elfen  Sic  bic  (Sitten  ftottern,  lrenn 

fie  im  Begriffe  finb,  mit  einem  ©afce  niebergufommen,  fc  fcblicßcit  ©ie,  baß 

fie  niefct  »egen  ber  ©ntbinbung  ftoefen,  fonbem  »egen  ber  (Smpfängniß.  ̂ c& 

für  mein  I^eit  glaube,  was  ©ocrateS  aufftcllt:  »er  lebhafte  unb  flare  (Sin* 

bilbungsfraft  befipt,  ber  roirb  auch  probucircn,  fei  es  in  ber  BergatnaSfen* 

ipradje,  ober  burch  ©eberben,  »enn  er  ftuntnt  ift: 

Saft  35u  sie  eacbe,  fo  werben  oon  felbft  auefc  fommen  bie  Sffiorte. 

Unb  tote  ©cneca  in  feinet  fjrofa  eben  fo  poetifch  fagte :   „»enn  bie  Sache 

ben  ©eift  ergriffen  f)at,  fomtnen  bie  4t? orte  in  Jülle",  unb  jener  anbere, 

(ficero :   bie  ©a<he  reifet  bie  Sorte  mit  [ich  fort".  (Sr  roeiß  nichts  oon 
iblatio,  (Sonjunctio,  ©ubftantio  ober  ©rantmatif ;   er  »cif;  nichts  oon  (Rhe* 

tcrif  unb  Dcrftcljt  nicht  im  BorauS  um  bas  Sohlwollen  bes  geneigten  VeferS 

gu  »erben.  ̂ t)trt  liegt  auch  nichts  batan,  bergleicfecn  gu  fenuen   4tn 

ben  ©orten  ift  es  gu  bienen  unb  gu  folgen;  mag  bas  ©ascogttifchc  fonttnen, 

trenn  bas  Jraugöfifche  nicht  gehen  fann.  Sprechen,  roie  ich  es  liebe,  Reifet 

einfach  unb  naio  fprcchen,  auf  bem  Rapier  »ie  mit  bem  üftunbe:  infealtreith 

unb  gebiegen,  furg  unb  gebrängt  fprcchen ,   nicht  etwa  gart  unb  gefcpniegelt, 

fenbem  trajtooll  unb  fcharf;  ber  treffenbe  ütiiSbrucf  »irb  immer  gefallen   ; 

uon  pedantesque,  non  fratesque  (ntönchifch),  non  plaideresque  (»ie  bie 

Äbroeatcn),  mais  plustost  soldatesque. 

üJJontaigne  hat  nach  biefem  SRccept  gearbeitet  unb  bamit  großartigen  (Sr* 

folg  errungen.  5DaS  ©cheimniß  ber  frangöfifchen  Sprache  ift  ihm  aufge* 

gangen,  unter  feinen  Rauben  ift  fie  baS  gefällige  ̂ nftrument  geworben,  welches 

bie  Jone  aller  Vagen  rein  unb  leicht  »iebergiebt  —   wenn  es  oom  'JReifter 

gefpielt  wirb,  ber  es  oerfteht,  felbft  bic  gcmöhnlicfiftcn  (Reflcpionen  gu  flarem, 

benfroürbigeu  ÄuSbruct  gu  bringen.  Va  Brunöre,  Sfffontesquieu,  iRouffeau 

haben  fein  anbercS  benuht.  Clpte  SDfontaigne  hätte  granfreief)  nie  bas  hohe 

®liicf  genoffen,  feine  Sprache  für  ̂ ahrhunbertc  als  univerfellc  anerfannt  gu 

icbctt;  aber  freilich,  trofe  ÜRontaignes  Sprache,  biefem  Äusbrucfe  feines  ©eifteS, 

liegt  Jranfreicf)  im  ©taube  oor  bem  Saere  (Soeur  unb  ber  ©rotte  oon 
Üourbes! 
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Die  iil'acißarüeit  be$  -^(jcoerfprccftenö. 
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33cfanntlicfc  reirb  ber  ©iuilepe  pauptfäcplidj  gum  3?orroutf  gemalt,  ba§ 

fie  bie  ©pe  gu  einem  biogen  Vertrage  perab»ürbige ,   baS  peiligfte  Jamilicn- 

banb  ber  Üftenfcpen  auf  eine  Stufe  mit  einem  Häuf*  ober  Üaufcppanbcl  fepe. 

©S  hebarf  feines  bebeutenben  ÄufroanbeS  »on  Scparffinn,  um  baS,  gorm  unb 

Inhalt  oerreechfelnbe ,   quid  pro  quo,  reclcpeS  biefer  '-Behauptung  gu  ©runbe 

liegt,  perausgufinben.  ^et  ̂ cbcid)te  ©ittreanb  loirb  übrigens  burep  bie  @o 

febiepte  unb  bie  ©rfaprung  am  befteu  »iberlegt,  ̂ enc  firc^licbcn  §eifjfporne 

brauchen  nur  bie  preugifepen  fRt>einlanbc  angufepen,  »o  bie  Sioilcpc  feit  An- 

fang bes  ̂ äptpunberts  gugleicp  mit  ber  frangüfifepen  ©efepgebung  eingeführt 

ift,  um  alsbalb  bie  ©runblofigfeit  ihrer  büfteren  ‘jßroppegeipungen  gu  erfennen. 

Sie  überfehen  gubeut  gang  unb  gar,  bag  fich  bie  fatholifche  fiircpe  ba§  gange 

'Dfittelaltcr  pinburep,  trop  ber  oon  ipt  angenommenen  Saeramentenatur  ber 

Sbc,  mit  ber  einfachften  unb  natur»ü<hfigften  bürgerlichen  ©ontractsform 

begnügt  pat.  Die  ©peu  mürben  nach  Dortribentinifcpcm  fanouifepen  iKechte 

burth  naeften  münblicpen  Vertrag  ber  ̂ Brautleute  —   nudo  consensu  — 

gültig  abgefcploffen ;   bie  firchlicfae  ©ittfegnung  »ar  für  bie  ©ültigfeit  ber  ©pe 

opne  alle  ©rpeblicpfeit.  Die  Hanoniften  »enben  bicfcS  'UertragSprincip  fogar 

bermagen  confequent  an,  bag  fie  felbft  ftiüfcproeigenb,  burep  fogenannte  con» 

clubente  .ftanblungen ,   eine  ©pe  gültig  gu  Stanbc  Fommen  laffen ,   roobureh  es 

benn  fommt,  bag  fiep  naep  fanonifepem  Diecpt  ein  blogcS  iVrlobuig  (fogenannte 

sponsalia  de  futuro)  oon  felbft,  eo  ipso,  in  eine  ©pe  (fogenannte  sponsalia 

de  praesenti)  ocnuanbelte,  »enn  bie  ̂ Brautleute  bas  anticipirten,  roogu  fie 

erft  naep  ber  freepgeit  befugt  finb.  Äucp  bas  tribentinifepe  ßoncil  pat  an 

jenem  ©onfensprincipe  eigentlich  nichts  SSJefentlicpcS  geänbert;  benn  bie  oon 

ipm  als  tBebingung  ber  ©ültigfeit  feftgefepte  Jortn  ber  ©onfcnSerflärung  Por 

bem  competenten  Pfarrer  unb  groei  ober  brei  gongen  begrceeft  auSgcfprochencr 

'Dfagen  nur  bie  Sicperftcllung  beS  ißerecifeS  unb  bie  Jeftftcllung  ber  Stanbes* 

ocrpältitiffc.  Dag  in  ber  Dpat  auep  naep  ben  'Beftimmuitgett  beS  DribcntinumS, 

roelcpe  übrigens  befanntlicp  feineSroegS  in  allen  fatpolifcpen  ©egenben  gelten, 

ber  ©onfenS  ber  ̂ Brautleute  unb  niept  ber  pricfterlicpe  Segen  baS  SBefentlicpe 

ift,  erfiept  man  am  heften  baraus,  bag  auep  bann  eine  ©pe  gültig  gefcploffen 

»irb,  »enn  bie  ̂ Brautleute  mit  g»ei  3eu9fn  hem  oieüeicpt  noch  fo  reibet* 

»itligen  unb  fiep  am  liehften  bie  Opren  gupaltenben  Pfarrer  auf  ber  Strage 

ober  »o  fonft  immer  auflauetn  unb  ihren  £>eiratpSconfenS  erflären.  Äu<p 
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i'udjer  i)at  gelehrt,  bafe  bk  Gheit  burep  blofjen  bürgerlichen  Vertrag  gültig  gu 
atanbe  foutmen  unb  biefe  Sehre  felbft  praftifdj  befolgt.  (Srft  mit  Gnbe  beö 

fiebgehnten  gahrhuuberts .   bat  fiel)  im  eoangelifcfjen  Deutfcfelanb  baS  (Gewöhn* 

heitsrecht  confolibirt,  wonach  bie  Ginfeguung  burep  ben  Pfarrer  bie  Boraus* 

Übung  ber  (Gültigfeit  Des  Gpebunbes  ift. 

'Namentlich  baS  römifepe  bRccfet  beweift,  baß  bie  weltliche  gorm  ber  Gin* 
gepung  ber  Gpe  IcineSwegS  eine  iiiebrigere  Üluffaffung  bes  fittlicben  ober  religiöfett 

ßebaltes  berfetben  gur  golge  fjat.  ̂ uep  nach  römifebem  'Jiedjt  mürben,  wie 
im  älteren  tänonifepen,  bie  Gpcn  Durch  bloßen  Gonfens  gültig  abgefcploffen. 

'Dian  mirb  aber  taunt  eine  tiefere  unb  febönere  BegriffSbeftimmung  bes  Gpe* 
bünbniffeS  geben  tonnen,  als  fie  ber  claffifdjc  gurift  BiobcftinuS  aufftellt: 

„bie  ©je  ift  eine  Berbinbung  »on  ütiann  unb  grau,  eine  ScbicffalSgemeinfchaft 

in  allen  Lebenslagen,  ein  gemeinfanter  (Gcnuj?  göttlicher  unb  menfcplicher  Nechtc." 

Dagegen  ift  niebt  gu  leugnen,  baf?  baS  fanonifcbgcrmauiicbi’  Gperedjt  oielfacp 

eine  roeit  finnlicpcrc  unb  äußerlicbere  Slnfcpauung  ber  Gpe  uerrätb-  Biefclbe 

toirb  »on  it)m  na  cp  ihrer  weltlichen  Seite  fo  fepr  als  BertragsöcrpältniB  auf* 

gefaßt,  baf  fogar  bie  jHecpte  auf  ben  Öeib  bes  anberen  IpeilcS  in  einer  gerabe 

nicht  kbr  belicaten  Seife  unter  ben  (Geficbtspunct  contractmä|iger  Berbinb* 

liebfeiten  gebracht  werben.  ’Äluch  bie  mannichfacben  Beftimmungen  über  bie 

logenannte  Gonfummation  ber  Gpe  gehören  pierper.  '.Namentlich  aber  geigt 

fidh  bie  realiftifchere  Äuffaffung  bes  beutfchfanonifchen  Gperecpts  in  ber  Lepre 

uen  ber  Sttagbarfeit  ber  Betlöbniffe. 

©ne  äußerliche,  einfeitig  juriftifche  'Betrachtung  wirb  geneigt  fein,  es  nur 

Techt  unb  billig,  ja  fdbftoerftänblich  gu  fittben,  baß  berjeitige,  welcher  einmal 

fein  gawort  gegeben  ßat,  auch  verpflichtet  ift,  baffelbe  gu  halten,  alfo  im 

Weigerungsfälle  piergu  gegwungen  werben  fann.  Stellt  man  fieß  nur  auf  ben 

juriftifchen  Stanbpunct  unb  baS  BerlöbniB  auf  eine  Stufe  mit  jebem  anberen 

rermögensTccptlichcn  Vertrage,  fo  lagt  ficb  gegen  jene  Logit  allerbingS  nicht 

fiel  einwenben;  jebeS  ber  Brautleute  hat  bem  anbern  bie  Gpe  »erfprodjen 

unb  —   Besprechen  macht  Schulb.  £>öcpftcnS  fönnte  ein  etwas  feharferes 

iuge  auf  bie  Irregularität  aufmerffam  werben,  bajj  fonft  bie  (Erfüllung  eines 

üontracts  baS  Berpältnif)  gwifchen  ben  Bcrtragenben  löft,  wäl)renb  bie  Gr» 

füllung  beS  Berlöbnifoertrages  ein  ewiges  Binben  barftellt. 

Grpcbt  man  fich  aber  auf  einen  allgemeineren  unb  freieren  Stanbpunct, 

l’o  fann  man  ben  Bcrlöbnijjgmang  nur  oerwerflich  finben  —   um  fo  »erwerf* 
liehet,  je  höhet  unb  fttengcr  man  oon  ber  Gpe  beult,  je  mehr  man  in  it)r 

äußerlich  unb  innerlich  bie  oollfte  Harmonie  unb  ben  unauflöslichftcn  Beftanb 

wünfeht.  üJtan  braucht  nicht  5)nrwinianer  ober  Stnljangcr  oon  Schopenhauer 

ju  fein,  um  cingufeheit,  wie  fcht  es  im  gntereffe  ber  lomntenben  (Generation 

unb  fomit  bes  gangen  aKenfcpengefcplechtS  liegt,  bafj  Ghett  nur  mit  »oller  Siebe, 
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jwifdjcn  förperiidj  unb  geizig  gufammenpaffcnben  uub  fich  gcgcnfeitig  ergänzen* 

ben  ©erfonen  gefchloffcn  werben.  Äus  einet  gezwungenen  übe  ohne  Neigung 

tönnen  nie  unb  nimmermehr  innerlich  ̂ armonift^e,  torpcrlich  unb  moralifdj 

gefunbe,  intcllcctuell  begabte  unb  frifche  Stinber  bctöorgeheit.  Äuch  werben 

Jtinber,  bereu  ganger  ̂ ugenb^iminel  mit  ben  Sölten  ehelicher  ßwiftigfeiten 

unb  ̂ amilicuuufriebenS  bebeeft  ift,  ebeitfo  fdjlecfjt  gcbeil)cn,  wie  ©flangeu, 

beren  Meinte  oont  g-reft  gefnieft  finb.  Jür  bas  SachSthutn  ber  einen  wie 

ber  anbern  ift  Sonnenfchcin  unb  Särmc  notfjwenbig.  Daßer  nehmen  wir 

aud)  naturgemäß  unb  inftinctiu,  fobalb  wir  nicht  burefj  uitfer  ̂ utereffe  ettgagirt 

finb,  im  Vcben  wie  auf  ber  Süf)nc  immer  für  bie  Viebenben  Partei  unb 

wünfeben  ißnen  Erfolg,  währenb  wir  ben  hartherzigen  ©ater  unb  ben  ränfe- 

fchmicbenben  ungeliebten  freier  mit  Scßabenfreubc  überliftet  ober  abgetrumpft 

fchen. 

üiegt  es  aber  fomit  im  Sefen  unb  in  ber  Oiatur  ber  Dinge,  baß  bie 

(äßen  —   um  mit  ben  Sorten  ber  tRomcr  unb  älteren  Manoniftcn  zu  fpteeben 

—   frei  fein,  b.  ff-  burd)  freien  SiUensentfcßluß  zu  Stanbe  fommen  müffen, 

fo  uerftetjt  fith  oon  felbft,  baß  jeber  3roang  babei  auSgcfchloffcn  fein  muß. 

Die  bloße  Dßatfadje,  baß  einer  ber  Verlobten  bas  ©anb  zu  töfen  wünfeht, 

beweift,  baß  nicht  mehr  jene  innere  Harmonie  bcftcht,  welche  allein  eine  glütf- 

liche  6l)e  oerßeißt.  liitt  trofcbem  ftattfinbenber  birecter  ober  inbirecter  3»uug 

erfcheint  als  fittliche  ©arbarci  unb  Sünbe  wiber  bie  'Jiatttr. 

'Dian  wirb  freilich  einwenben,  baß  hoch  auch  bie  Dreue  ein  '.Recht  l>abc 

unb  bas  traurige  unb  mitlcibenerregcnbe  ©ilb  einer  oerlafjenen  ©raut  cor 

bie  Äugen  ntalctt.  hiergegen  ift  jeboch  zu  erwiebern:  beffer  eine  oetlaffene 

©raut,  bie  zubem  oielleicht  redit  halb  ihren  Drofter  finbet,  als  gwet  ein  ganges 

Veben  lang  aneinanber  gefchmiebctc  ltnzufriebcne  Diettfchen,  als  eine  üße 

©itterteit,  Unfrieben  unb  was  fo  läufig  bamit  oerbunben,  Ärmutß  unb  Glenb, 

als  eine  gange  unglücflicßc  J-amilie.  Der  Staat  barf  nicht  bas  cgoiftifche 

^ntereffe  beS  Singelnen  über  bas  allgemeine  ̂ titereffc  ber  Gefammtßeit  uub 

ber  3ufunft  fe^en.  Vöft  fich  ein  ©erlöbniß,  fo  werben  baburch  regelmäßig 

nur  bie  ©erlebten  berührt.  3ft  aber  eine  tihe,  auch  nur  innerlich  gefchiebcn, 

fo  wirb  baburch  baS  gange  Glücf  einer  Jamilie,  oielleicht  auf  Generationen 

gerftört.  Äuf  feinem  anberen  Gebiete  bewährt  fich  fo  baS  alte  Sott  ber 

©ibel,  baß  bie  Sünben  ber  ©ätcr  ̂ cimgcfueht  werben  au  ben  Miitbertt  bis 

ins  bvitte  unb  oierte  Glieb.  3C  mehr  wir  alfo  wünfehen  müffen,  baß  üben 

nur  int  'Jiothfall  gefchiebcn  werben,  je  mehr  uns  bie  Sinfchränfung  ber  übe* 

fcheibungett  als  moralifche  unb  Selbfterhaltungopflidit  beS  Staates  erftbeint, 

ber  nur  in  einem  reinen  unb  fittlicheit  'Jamilienlebeu  eine  fixere  Grunblage 
finben  fantt:  um  fo  mcl)r  müffen  wir  barauf  befteheu,  baß  bie  üben  äanä 

frei  eingegangen  werben,  beim  baS  Uttglüd  einer  innerlich  gefchiebenen  libe 
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&urcb  ben  3roan3  äußeret  Untretmbarfcit  feilen  wollen,  feinte  auf  baffelbe 

beraub,  als  wenn  ein  .pctrfchcr  oerbieten  wollte,  baß  in  feinem  Weiche  über 

sdjmerjen  geflagt  werbe,  unb  bamit  alle  Kranfpeiten  befeitigt  glaubte. 

Uebtigens  werben  auch  unfere  (Gegner  nicht  beftreiten  fönnen,  baß  für 

benjettigen,  welcher  ein  Scrlbbniß  aufhebt  unb  all  bas  Unangenehme,  was 

hiermit  oerbunben  gu  fein  pflegt,  auf  fich  nimmt,  regelmäßig  triftige  ©rünbe 

oovliegen  unb  baß  häufig  biefe  ©rünbe  auch  oom  Unparteiifcpen  als  berechtigt 

anerfannt  werben  müffen.  Sehen  unb  fpreepen  fich  bocp  peut  Äu  Drge  bie 

jungen  Verne  nteift  nur  im  Stcrgenglang  oon  'Sailen  unb  ©cfellfcpaften  unb 

lernen  fich  erft  nach  i^tcr  Setlobung  in  bet  glanglofen  Seleuchtung  bes  itll» 

tageS  lenncn.  Slan  muß  bespalb,  wenn  man  eine  Silage  aus  bem  ®t)eüCr* 

ipreeben  geftatten  will,  wenigftcus  gleichseitig  ©rünbe  anerfennen,  aus  benen 

ausnapmsweifc  geftattet  ift,  ein  Serhältniß  einfeitig  gu  löfen.  S$cr  will  fich 

aber  nun  oermeffen,  biefe  ©rünbe  juriftifcb  gu  befiniren,  unb  wer  mag  es 

befürworten,  baß  hierüber  nach  juriftifeber  Schablone  oon  künftigen  Wicptcm 

geurtpeilt  wirb?!  Senn  es  fommen  hier  nicht  nur  bie  groben  puncto  oon 

Untreue,  beflecftent  Wufe  u.  f.  w.,  fonberu  alle  jene  garten  fragen  geiftiger 

unb  gemütlicher  Ucbcreinftimmung  tit  Setracht  —   fragen,  über  welche 

nimmermehr  in  ben  Wegein  bes  ©ioilproceffes  oerhanbelt  werben  taun.  lieber* 

bem  ift  auch  in  allen  betartigen  Runden  buch  fcbließlicp  ber  Srautigam  ober 

bie  Sraut  allein  competcnter  Wicpter,  bie  Vicbe  fragt  nicht  nach  ©rünben  unb 

©egetigrihtben,  Zuneigung  unb  Abneigung  laffen  fiep  burep  ein  richterliches 

Urtpeil  ebenfo  wenig  perfteUen  ober  befeitigen,  als  burep  ein  juriftifepes  ©ut* 

achten  ober  aboocatorifcpe  'fjläbopcrs.  ©cgcntpeil  maept  allein  fepon  bie 

Ipatfacpe  eines  oorausgegangeuen  "fJroccffes  über  bas  peiratben  bie  ®pe 

naepper  moralifcp  unmöglich. 

Unfer  natürliches  ©efüpl  beftätigt  bie  Wichtigfeit  unferer  Änficbten.  SJir 

loerbcn  niept  einmal  eine  ocrlaffenc  Sraut,  gefepweige  benn  einen  Srüutigam, 

opne  ein  gewiffes  ©efüpl  ber  Seracptung  ober  wenigftens  moralifcpcn  Degouts 

gur  Klage  fchreiteu  fepen  unb  es  mag  als  ungmcifelpaft  gelten,  baß  eine  ben 

gebildeten  Stänben  angepörenbe  Dame  ober  ein  eben  folcper  .perr,  bie  jicp  gu 

folcpera  Scpritte  perbeiließcn,  für  immer  bem  gefcUftbaftlicpen  Sanne  oerfielen, 

^ebenfalls  wirb,  wer  im  Söege  bes  fßroceffes  gut  .peiratp  burepgebrungen, 

ties  VebenS  gu  oerbergen  fuepen.  4bas  aber  bie  Sitte  richtet,  bas  foll 

bas  ©efep  niept  gulaffen. 

©ang  oon  biefen  ©efichtspuncten  ift  auch  bas  röuiifcpe  Wecpt  ausgegangen. 

Die  Serlöbniffc  waren  naep  ipm  rechtlich  unergwingbar.  iss  gab  weber  eine 

Klage  auf  ©peoollgug  noep  eine  iolcpe  auf  (sntfcpäbigung  wegen  Sruchs  bes 

Scrlöbniffes.  Sel6ft  ein  inbirccter  3wail3  burep  Äusbebiitgung  einer  iSou« 

wmicnalfttafe  für  ben  J-aU  ber  einfeitigen  Äuflbfung  bes  Serlobniffes  war 
o»  neuen  CRci4)  I67t>.  1. 
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unftattpaft;  eine  fctt^c  ‘JJönalftipulation  würbe  für  unoerbinblich  unb  nichtig 
angefcpen ,   weil  fic  gegen  Slnftanb  uub  Sitte  Derftofec  („quia  mhonestnm 

visum  est“). 
SUlerbings  patte  es  int  altitalifcpcn,  namentlich  latifeben  Dieditc  eine 

Stage  aus  bem  Epeoevfprccbcn  gegeben.  Der  SBater  oerlobte  feine  Pachter 

bureb  ben  alten  gonnelcontract  bev  sponsio  (baper  offenbar  bie  fpäteren  '-Be* 
geiebnungen  desponsata,  sponsalia,  unb  heute  noch:  promesi  sposi)  an  ben 

^Bräutigam;  aus  ber  sponsio  gab  cs  eine  Silage  mit  condemnatio  pecuniaria, 

alfo  im  tHcfultate  eine  Entfchäbigungsflage  gegen  ben  23ater.  DiefcS,  übrigens 

auch  wohl  nur  partieulare,  'diccht  ift  aber  in  ben  claffifcpen  üRcchtSquellcn 
fpurlos  oerfebmunben,  wir  fennen  cS  nur  aus  einer,  Stelle  bei  ©elliuS  (Noct. 

Attic.  IV.,  4)  unb  aus  mannicbfacben  l^icnnit  übereinftimmenben  Jlnfpiclungen 

bei  ben  älteren  Huftfpielbicptern.  Vielmehr  wirb  bas  gange  römifebe  Üiecpt 

bureb  etile  uuS  befannten  ‘porioben  oon  bem  abfoluten  ©runbfape  beherrfebt: 
matrimonia  libera  esse  oportero,  b.  p.  bie  Eheleute  müffen  fich  auS  freiem 

Enticbluffe  pciratpen ,   cs  barf  gwifepen  ben  '.Brautleuten  webet. ein  birecter 
noch  ein  inbirecter  3roanü  ftattfinben.  i)iur  auf  iRücfgabe  ber  tBrautgcfchcnfc 

unb  bes  l'lablfdupee;  —   t)ier  inconfcquentcr  IDtaßen  bis  gum  '-Bicrfacpen 

—   tonnte  gettagt  werben,  nur  infofern  war  eS  oon  Erpeblicptcit,  ob  gerechter 

ÖSrunb  gunt  'Jiücftritte  oom  'Berlübniß  ootlag  ober  nicht. 
Dagegen  bat  bas  fauonifebe  Siecht,  oicllcicbt  im  Änfcpluffe  an  germanifche 

^becn,  bas  Berlöbniß  für  rechtlich  ergwingbar  erflärt.  Es  giebt  gwar,  freilich 

nicht  ohne  gebeuten,  gu,  baß  ein  fogar  eibtich  beftärfteS  ikrlobniß  mit  beiber* 

feitiger  Einwilligung  ber  ̂ Brautleute  wieber  aufgehoben  wirb,  weil  —   fo  lautet 

ber  Entfcbcibungsgrunb  —   eS  anbernfalls  fommen  tonne,  baß  Heute  fiep  pci* 

ratpen  müßten,  bie  ficb  gegenfeitig  papten.  sBoim  cinfeitigen  SHücttritt  eines 

ber  ©rautleutc  gewährt  cs  aber  bem  anberen  ein  Stlagerecht  auf  Epeoollgug. 

Ällerbings  beißt  es  an  einer  ©teile  noch  gögernb  unb  oorfiebtig,  ber  wort- 

brüchige Ipeil  tolle  mepr  ermahnt  als  gegwungen  werben,  ba  eine  offen* 

bar  römifebe  tHeminisceug  —   bie  Eben  frei  fein  müßten  unb  gubem 

QwangSmaßrcgeln  auf  biefem  (gebiete  häufig  fdjlimmc  folgen  hatten.  Qn 

anberen  Stellen  wirb  aber  ungweibeutig  boftimmt,  ber  wortbrüchige  Ibeil  fülle 

guerft  in  @üte  ermahnt,  bann  aber  mit  firdüicbcn  3>oaugSmittetn  (Eenfurcn) 

gur  Epe  ungehalten  werben.  3lls  folepcS  Zwangsmittel  wirb  oon  ber  (SJloffc 

ber  fircblicbe  IBann  angeführt.  Sei  biefer  gang  oeränberten  rechtlichen  Än* 

fcbauung  war  beim  auch  fein  (Mrunb  mehr  oorpanben,  bie  für  ben  g-ali  beS 
Oiücftritts  oom  SJerlobniffe  ausbebungeuc  Sonoentionalftrafe  für  ungutäffig 

gu  trflären. 

Die  beutfepe  gemeinrechtliche  ^rapis  pat  bie  fanonifdjen  ©runbfäpe  ooll* 

ftänbig  aboptirt  unb  noep  weiter  cntwicfelt.  Sie  faßt  bas  Skrlobniß  rein 
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prioatrecßtlicß  als  pactum  de  ineundo  matrimonio  unb  ejeujä^rt  tjicrauS 

fine  stlagc  auf  (Singeßung  ber  (äße ,   auf  „SßeDoßgug".  'Jiacb  ben  iiberetn- 
ftimmenbeu  fjeugniffen  aus  Tßeorie  unb  ißrafiS  ift  bicS  »ölltg  außer  $   weifet. 

Ter  gange  ßßarafter  brr  alten  gemcinreeßtließen  QuriSprubong  ließ  aueß  nießtS 

änberes  erwarten,  als  baß  fic  in  bem  Berlöbniffe  lebigließ  bie  prtoatredjtließc 

Seite,  Das  gegebene  Bcrfprccßen,  faß,  unb  wie  bei  febem  auberen  Vertrage, 

fo  autf>  hier  aus  Berfprccßen  Seßulb  unb  aus  sdjnlb  Silage  entfteßen  ließ. 

Iier  freiere  unb  fittließere  sdunbpunct  beS  römifeßen  fRocßtS  unb  bie  unenb» 

ließ  roießtige  öffentlicße  Bcbcutuug  ber  ßßen  waren  jener  eugßcrjigen  3C>(  mit 

ißretn  nur  für  egoiftifeße  unb  prioatrecßtlicße  ̂ ntereffen  geöffneten  Sinn  total 

uirocrftänbließ.  Die  ältere  ‘jßrapiS  ließ  fogar  gegen  ben  wiberfpenftigen  Tßcil 

abfoluteu  groartg  bureß  gwangScepulation  (!)  eintreten,  nameiitticß  wenn  be» 

reits  flciicßließe  Bermifeßung  ftattgefunben  ßatte  ober  wenn  ber  Bräutigam 

eine  ßinlänglitße  Sntftßäbigung  gu  geben  nicßt  im  Staube  war  ober  fieß  oßnc 

auSteitßcnben  (Mrurtb  entfernt  ßatte.  Unb  wie  fo  oft  bie  SBiberfprütßc  aufs 

engftc  gufamtnen  woßnen,  fo  feßen  wir  aueß  ßier  bießt  neben  ber  einfeitigften 

Berüefficßtigung  bes  ̂ rioatintcicffcs,  wie  fie  in  ber  gwangSmeifen  Kopulation 

auf  Antrag  beS  ocrlaffenen  IßcilS  offenbar  liegt,  bie  rücffitßtslofeften  unb 

empöTcnbften  (Singriffe  in  bie  perfönlicße  fjjreißeit  ans  ©rünben  ber  fogenannten 

öffentlichen  'Dioral.  ̂ wangscopulationeti  fanben  nämlicß  nicht  nur  bei  ein* 

feitigem  '-Bruche  bes  BerlöbniffeS,  fonbern,  weuigftens  oieler  Crten,  fclbft 

bann  ftatt,  wenn  ein  Bcrlöbniß  mit  ttinwiUigung  beiber  Xßeilc,  aber  oßne 

fogenannten  gureießenben  ©runb  aufgelöft  worben  war.  Flamen  tließ  war  bies 

in  Sacßfen  unb  Baiern,  aber  aueß  in  oieleti  anberen  Territorien  fKeeßtenS. 

Sie  oiele  'Brautpaare  mögen  in  biefer  Ükife  uon  ben  ßoeßweifen  ißerücfen 

jener  $eit  „gufammeugetßan"  unb  welcße  nette  „cßriftlicßc  (äßen"  mögen  aus 
ioleßen  BJußßocßgeiten  entftanben  fein!  Sinb  boeß  in  Sacßfen  bie  bureß  bie 

Sonftitutionen  oom  10.  'April  1607  unb  9.  Januar  1698  cingcfüßrten 

3roangScopulationen  erft  bureß  iHefcript  oom  7.  'JloDcinbcr  1808  abgefeßafft 

unb  ift  boeß  noeß  im  '-laufe  bes  gegenwärtigen  ^aßrßunberts  in  Arnsberg, 

bet  fpuuptftabt  bes  gleicßuamigen  preußifeßen  fRegierungsbegirfs  ein  ßoßer 

Beamter  bis  »or  bett  Altar  gefeßlcppt  unb  erft  freigelaffen  worben,  als  er 

aueß  ßier  noeß  fategorifeß  auf  feinem  ,,'Jlein"  beßarrte.  Sie  tnilbc  unb  weife 
erfeßeint  biefer  Barbarei  gegenüber  noeß  baS  ältere  tanonifeße  iRecßt,  wcleßeS 

troß  feiner  rcligiöfen  scrupei  fogar  DaS  eibließ  eingegangene  Bcrlöbniß  mit 

beiberfeitiger  Sinwilligung  beliebig  aufgeßoben  werben  läßt,  —   weil  man  boeß 

reute  nicht  gur  Sße  gwiugen  föntte,  bie  fieß  ßaßten  —   unb  bas  felbft  beim 

cinfeitigen  fRüeftritt  meßr  ermaßnen  als  gwittgen  wollte.  Da  bie  (äßen  frei 

fein  müßten! 

I>ie  Humanität  ßat  ingwifeßen  wenigftcnS  foweit  geforgt,  baß  bie  Auf» 
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pebung  eine«  Vcrlöbniffc«  mit  beiberfcitiger  ©intoilligung  ganz  ungcbinbctt 

unb  reine  Vrioatfa*e  ift,  in  bic  ficb  feine  C6rigfcit  unb  fein  ©cricbt  cinju» 

mif*cn  bat,  fomie  baß  ferner  3wang«copulationen  heugutage  überbauet  nicht 

mehr  oorfommen.  3m  Uebrtgen  wirb  ber  jctjiqe  fRecbtSjuftanb  non  bewährten 

gemeiurc*tli*cn  ©*riftftcllern  babin  gef*ilbert: 

„Da*  heutigem  3te*t  ift  bic  ©ültigfcit  ber  Gonoentionalftrafe  bei  Vcr» 

lobungen  ber  Df ün eigen  feinem  3®eifel  unterworfen.  ®«  hat  überhaupt  aueb 

heutzutage  gar  feinen  3rpeifel ,   baß  aus  einem  gültig  gefcbloffenen  unb.unbe* 

bingten  ©heocrlöbniffc  eine  oollfommene  Verbinbli*feit  entftebt,  bic  ©he  jur 

beftimmten  3fit  Zu  ooUzifhcn,  wel*e  ein  wc*fclfeitige«  De*t  giebt,  auf  Voll* 

Ziehung  ber  ©he  zu  flogen.  ÜJfan  nennt  biefe  MIagc  bie  ©hcflagc,  actio 

matrimonialis,  actio  ex  sponso  ober  coudictio  ex  sponsalibus,  toelcbe 

nach  bem  gemeinen  &ir*cttre*t  bei  ben  geiftlicben  ©eri*tcn  angebracht  werben 

mufc.  Um  ben  miberfpenftigen  Theil  zur  Vollziehung  ber  ©he  geneigt  zu 

machen,  finben  au*  3wang«mittel  flott,  jeboeb  erft  bann,  wenn  ber  VJeg  ber 

©üte  unb  SluSfbbnung  oergeben«  oeriuebt  worben,  auch  Äitbrohung  oon 

©trafen  fru*tlo«  gewefen.  pcllfclb  (eine  befannte  gemeinrechtliche  Autorität) 

läßt  bamt  eine  ©etb*  ober  ©efängnijjftrafe  oon  etlichen  SBochen  eintreten. 

fabelt  nun  alle  biefe  Drittel  ben  beabfichtigten  ©rfolg  nicht  gehabt,  fo  finbet 

fein  weiterer  3wang  ftatt,  fonbern  e«  wirb  ber  miberfpenftige  Theil  in  bie 

Soften  unb  zu  einer  oetbaltnifimäjügen  ©enugthutmg  unb  ‘äbfinbung  bc« 

unfchulbigen  Xheil«  Peru rt heilt."  (©lücf,  Gommetttar  zu  ben  Vanbecten, 
Vanb  23,  ©eite  89  ff.) 

©in  noch  neuerer  unb  mit  De*t  ho*  angefehener  ©chriftfteUer,  oon  .polz* 

f*uher,  lehrt  in  feiner  1863  hcrau«gcgebcnen  Theorie  unb  ©afuiftif: 

,3una*ft  hat  ber  iRi*ter  ©elb«  unb  ©efängtiiftftrafen  al«  3,rangömittcl 

ZU  gebrauchen,  allenfalls  ift  au*  Sycommunieation  oon  ber  geiftli*en  Vebörbe 

anzuwenben,  zu  wel*cr  bie  Sponfalienflage  wenigften«  gemcinre*tli*  gehört, 

wooon  jebo*  oiele  VanbeSgefepc  au«  guten  ©rünben  abwei*en.  piernä*ft 

wirb  ber  f*ulbigc  Theil  oerurtheilt,  bem  unf*ulbigen  Tbct!  Me«  Don  ihm 

ber  ©he  halber  ©mpfangene  zu  reftituiren,  allen  gema*ten  Äufwanb  zu  er* 

fefcen,  ba«  ̂ ntcreffc  ober  ©ntf*äbigung  zu  präftiren  ober  bie  allenfallfige 

©onoentionalftrafe  zu  cntri*ten  unb  bic  Vroccfifoftcn  erftatten." 
ICo*  entfpri*t  au*  biefe  Theorie  ni*t  mehr  ganz  ber  Vrayi«,  wel*e, 

wie  mir  gerne  anerfennen,  au*  no*  in  neuerer  3eit  auf  bem  Vfegc  bie 

.pumanität  ooran  gef*ritten  ift.  ®«  wirb  nämli*  zwar  no*  immer  auf 

®heli*ung  geflagt  unb  erfannt,  allein  e«  finbet  in  faft  allen  gemeinre*tli*en 

©ebieten  fein  3roang«oerfahrcn ,   wel*e«  bic  @hcf*liej$ung  herbeiführen  foll, 

au*  ni*t  bur*  ©elb*  ober  ©efängnifjftrafcn  mehr  ftatt,  fonbern  bem  Kläger 

bleibt  bei  fortgefefcter  Steigerung  bc«  anberen  'Xpoils  nur  überlaffen,  auf 

Digitized  by  Google 



$it  fttagb.ufeit  beb  Gl»e»erfpteef>«n3. 181 

6ntf<6äbigung  in  (Selb  ju  finden.  Tementfprechenb  wirb  oielfach  bas  Grfcnnt* 

nif  oon  Anfang  an  bafjin  gefprochen,  „bah  ber  ober  bie  NN.  jdjitlbig, 

binnen  4   Böochen  ben  ober  bie  AA.  ju  fjeiratljen  ober  angemeffen  ju  ent* 

icfäbigen",  ober  e«  wirb  fogar  überhaupt  nur  auf  Gntfchäbigung  erfannt  unb 

hierbei  bem  ©erflagtcn  ftillfchweigenb  bie  üftöglidjfeit  offengclaffen,  {ich  bureb 

bie  |>eirath  ber  eoentuetten  Gntfdjäbigungäpflidjt  ju  entziehen. 

hiermit  ift  alfo  wenigften«  ber  birecte  3roang  au«gefdjloffcn  unb  bie 

unmittelbare  perfönliche  Freiheit  gewührteiftet.  £)iefe«  humanere  ©rincip  tft 

übrigen«  feineSmeg«  bereits  fo  ooll  burchgebrungen ,   baß  nicht  noch  Gonfc* 

auenjen  ber  ocralteten  abfoluten  3'oangStl)eoric  ftehen  geblieben  mären.  Al« 

folcbe«  rütfftänbigc«  Ueberbleibfel  erfcheint  j.  ©.  ba«  an  ben  Pfarrer  refp.  jetjt 

StanbeSbcamten  ergehenbe  ©erbot,  moburch  auf  Antrag  be«  auf  Gheoolljug 

flagenben  Xhc^e*  bem  anberen  Xhfil  bi«  jum  Austrag  ber  Sache  jebe  anbere 

6&e  unmöglich  gemacht  mirb.  G«  mirb  alfo  hierburch  gang  nach  Analogie 

be«  cipilrechtlichen  Arreftocrfahren«  gleichfam  bie  ©erfon  bes  abtrünnigen 

'Bräutigam«  ober  ber  treulofen  ©raut  mit  ©efchlag  belegt,  'derartige  ©er* 

tote  finb  j.  ©.  in  bem  normal«  furfölnifdjen ,   jetjt  preufjifchen  .^erjogthum 

Öeftfalcn  ganj  an  ber  Xage«orbnung ;   fic  merben  faft  mit  jeber  filage  auf 

(jherolljug  in  Antrag  gebracht  unb  non  ben  (Berichten  nur  allgu  willig,  oft 

auf  bie  nothbürftigfte  ©efeheinigung  be«  angeblich  früher  beftanbenen  ©crlöb* 

niffe«,  ja  häufig  gang  ohne  folche  ©efeheinigung,  erlaffen,  ̂ ierburch  mirb 

benn  oft  eine  .£wchgcit  noch  in  ber  lebten  Stunbe  oercitelt,  nicht  feiten  lebig* 

lieh  in  ber  Abficht,  ein  recht  hohe«  ̂ öfegelb  im  2Bege  be«  ©ergleich«  gu  er* 

treffen.  Tenn  ma§  näht  auch  ba«  ficherftc  ©cwufjtfcin,  einer  oollfommcn 

grunblofen  unb  frinolen  filage  gegenüber  gu  ftehen,  roenn  ber  ober  bie  ©er* 

tlagte  hiftburch  3a^re  long  non  ber  anberen  .fjwcbgeit  abgehalten  mirb,  gu  ber 

rielleidht  fchon  bie  (Säfte  oerfammelt  finb,  unb  ma«  thut  man  überhaupt  nicht, 

um  einen  berartigen  öffentlichen  Scanbai  gu  oermeiben? 

über  auch  abgefehen  hieroon  liegt  fchon  in  ber  llfögltcbfeit  be«  ©roceffe« 

unb  in  ber  brohenben  Gntfchäbigung«pflicht  ein  gwar  nur  inbirecter,  aber 

barum  bodb  recht  ftarfer  ßmong  unb  eine  überau«  grohe  ©ecinträchtigung  ber 

Freiheit.  X'cr  gange  fHedjt«guftanb  ift  um  fo  brüefenber,  meil  nach  gemeinem 

Aecht  ba«  ©erlöbnife,  mie  jeber  anbere  ©ertrag,  feiner  fchriftlichen  Jorm  be* 

barf,  fonbern  burch  einfache«  miinbliche«  ©erfprechen  perfect  mirb,  ja  ftill* 

ichtoeigenb  eingegangen  werben  fann.  G«  bebarf  feiner  'Ausführung,  welchen 

Shicanen  unb  welcher  Arglift  hiermit  Xhüre  unb  Ih°T  geöffnet  finb,  wie  eine 

iifiroache  Stunbe,  ein  iRaufcb,  ein  unbcbachte«  ©ort  ober  gar  ein  fiup  gu 

einem  ©erlöfjnifc  aufgebläht  werben  fönnen,  um  bann  in  ber  roiberroärtigften 

Seife  ju  (Sclberpreffungen  au«gcbeutct  gu  werben,  ̂ n  bcm  Won  genannten 

■fjeigcgthum  SBeftfalen  beftc^t  babei  bie  ÜRonftrofität,  baß  jeber  Jpanbel  über 
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ein  Cbject  oon  meßr  als  150  'JSarr  noch  Canbredjt  ber  fcßriftlichcn  5°mt 

bebarf,  wäßrenb  ber  Verlauf  ber  ganzen  'fkrfon  —   benn  baS  ift  ja  bocß 

eigentlich  jurijtijcf)  bas  Flagbare  SSerlöbnife !   —   feiner  5°™  bcbarf. 

freilich  crfennt  baS  gemeine  Seiht  auch  ©rünbc  an,  aus  benen  ein  3}er* 

löbniß  cinfcitig  aufgelöft  werben  Fann.  Diefc  ©inrcben  finb  aber  naturgemäß 

feßr  befdjränft;  Uebercilung,  'Seite  unb  beffere  ©inficht  haben  feine  Stelle 

unter  ihnen.  Sß3ie  mißlich  es  überhaupt  mit  ber  juriftifcßcn  bcfinitioen  unb 

ber  proceffucilifcfien  Durchführung  berartiger  ©inrcben  fteht,  haben  wir  fdjon 

oben  erörtert.  ©S  hat  fi<h  bcstjalb  auch  hier  oon  jeher  ein  reiches  Jelb  juri* 

ftifcßcr  Sontroocrfen  eröffnet. 

ßum  @!ücf  ift  baS  gemeine  Sedjt  burch  oicle  ̂ articularccßte  burdßbrochen. 

©ine  'Seihe  bcrfelben,  wie  bie  babifthe  ©hcorbnung  oon  1807,  ba§  öfter* 

reichifche  bürgerliche  ©cfcßbuch,  bie  naffauifche  ©erorbnung  oon  1822  finb 

gu  ben  reinen  römifchen  ©rincipien  gurüefgefehrt ,   wonach  weber  ein  birceter 

noch  inbirectcr  $wang  juläffig,  namentlich  auch  eine  für  ben  Jall  beS  Sücf» 

tritts  ausbebungeue  ©onoentioualftrafe  unFlagbar  ift.  Slnbcre,  wie  g.  ©.  baS 

.pannöncrfchc,  fchließeit  fich  ber  fanonifchen  Sorm  an.  Socß  anbere,  wie  baS 

preußifeße  i'anbrecßt,  haben  einen  SFittelweg  eiugcfchlagen.  ®S  läßt  baS  '-15er* 

löbniß  nur  Ftagbar  werben,  wenn  entweber  feßon  bas  Aufgebot  mit  beiber* 

feitiger  ©inwilliguttg  erfolgt  ober  bas  ©erlöbniß  notariell  ober  gerichtlich  be* 

urfunbet  worben  ift.  Die,  halb  oerjährenbe,  Silage  geht  bann  auf  ©ßeoollgug 

unb  hierauf  muß  auch  bas  ©rfenutuiß  lauten,  ̂ eboefj  finbet  nach  preußifchem 

Sedßt  feine  gwangSwcifc  Herbeiführung  ber  ©he  fiatt,  foitbern  ber  ©erflagte, 

welcher  bem  Unheil  nicht  nachFommt,  oerliert  bie  gemachten  ©efeßenfe,  unb 

eS  wirb  gegen  ihn  auf  Sücfgabe  ber  empfangenen,  auf  ©rftattung  ber  auf 

baS  ©erlöbniß  oerwanbten  Soften,  fowic  auf  3ahlung  beS  oierten  Dßeils  ber 

in  beftimmter  Summe  auSgefefcten  'Diitgabc  ober  bes  ©egcnßermücßtniffeS  ober 

beS  ©rbthcilS  ober  auf  ̂ aßlung  ber  ©onoentionalftrafe  geflagt  unb  erfannt. 

Die  SeicßSgefchgebung  ift  bis  jetjt  auf  biefem  ©cbicte  noch  nicht  cinge* 

fdjritten,  obwohl  bei  ©rtaffung  bes  ©ioileßegcfeheS  ßiergu  (Gelegenheit  ge* 

wefen  wäre. 

©Jas  baS  auSUinbifche  Sedjt  betrifft,  fo  fennt  ber  —   ja  auch  in  ber 

prcußifchen  Sßeinprooing ,   ber  Sßeinpfalg  unb  ben  SeicbSlanben  geltenbe  — 

Code  Napoleon  {einerlei  Slage  aus  bem  ©erlöbniffe.  Dagegen  ift  bem 

frcunblichen  üefer  burtß  häufige  gcitungSnotigcn  unb  noch  mc;br  aus  ber  be* 

Fanntcn  föftlichen  ©pifobe  in  beS  oortrcfflichen  DicfenS  ©iefwiefiern  beFannt 

geworben,  baß  nach  englifchem  unb  amcriFanifchem  Sechte  bie  oerlaffene  ©raut 

eine  recht  ßoße  ©ntfdjäbigung  forbern  Fann  unb  baß  bie  englifdjen  Sichter 

nur  allgu  geneigt  finb,  auf  bie  geringfügigen  ^nbicicn  hin  ein  ©erlöbniß  als 

erwiefen  anguneßmen.  Sollen  bodß,  wie  böfe  ßungen  behaupten,  in  Ämerifa 
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—   unb  warum  auef)  nicht  anbersroo  ?   —   mandic  untemehmenbe  Schönen 

ejerabegu  ein  ©cfduift  barauS  machen,  oerlaffene  Vräute  gu  merben  utib  [ich 

bann  in  flingenben  Dollars  für  bic  oerlorcne  Ireue  entfdjäbigen  gu  taffen. 

ffiir  haben  faurn  noch  nöthig,  unfer  rcfumirenbeS  Urteil  auSgufprcchcn. 

Unfere  gange  bisherige  Darftellung  hat  gegeigt,  baß  mir  ben  Vctlöbnißgwang 

für  eine  Sarbarei,  für  einen  traurigen  IReft  mittelalterlicher  unb  engtjergig 

prioatrechtlicher  Änfdjauung  haften,  ber  in  einer  humaneren  3m  feine  Stätte 

mehr  haben  follte.  Sr  erfchcint  gleich  oermerflich  uom  Stanbpunct  ber  '.Ufoval, 

ber  .ppgiene,  bes  StaatSwohlS  unb  ber  perfönlidicn  Freiheit.  llnb  gtoar  gilt 

bie«  nicht  nur  oon  ber  ftreugen  $orm  bes  abfoluten  3lDangeS,  fonbern  auch 

oon  ber  milberen  beS  bloS  inbirecten  ßwangeS  burch  broheitbe  SntfdjäbigungS» 

Pflicht.  Sine  Sntfchäbigung  für  bie  unterlaflene  Shclichung  ift  überbies  furi« 

ftiieb  eigentlich  ein  Unbing,  ba  bic  ?uft  unb  baö  l'eib ,   baS  @lücf  unb  baS 

lluglücf,  ber  Vorteil  unb  bie  Df  achtheile,  bie  aus  einer  bcabfidjtigten,  aber 

nicht  gu  Staube  gefommeneu  Sffe  hatte  entfielen  fönnen,  gang  unbeftimmt, 

ungewiß  unb  baher  unfdjäfcbar  finb.  ̂ ebenfa  tl-s  ift  eine  eiufeitige  Verücffich* 

ügung  bet  VennögenSoerhältniffe  gang  unftatthaft,  unb  im  Ucbrigcn  fann 

fein  iücenfd)  in  beS  anberen  £>crg  fehen,  feiner  in  ben  Sternen  lefeu  unb 

•Jiicmanb  ben  lag  oor  bem  v'tbcnb  loben. 

ffiir  verwehren  uns  guut  Schluffe  noch  auSbriicflich  gegen  ben  etwa  auf« 

tamhenbeit  Vorwurf,  baff  wir  ben  frioolen  Vcichtfinu,  bie  perfibe  Irculofigfcit, 

bie  herglofe  Verführung  in  Schuh  nehmen  wollten,  ffiir  haben  hierfür  bicfelbe 

grünbliche  Verachtung,  wie  jeber  aubere  braue  'Dienfd),  aber  wir  wollen  bieS 

Jllles  ebenfo  wenig  unter  baS  äußere  @cfeß  geftellt  fehen,  als  oetrathene 

,}reunbestreuc  ober  gebrochene  Sltemhergen.  ffiir  erfeunen  hierfür  nur  baS 

Jorum  beS  ©ewiffcttS  unb  ber  öffentlichen  'Vfeinung  an. 

Unb  fo  wollen  wir  benn  wünfehen,  baß  recht  halb  ein  'Paragraph  in  bie 

SeichSgefehgebung  eingeführt  wirb,  ber  etwa  folgenber  IDiaßen  lautet: 

„$uS  bem  Verlöbniffe  finbet  eine  Silage  webet  auf  SheooUgug  noch  auf 

Sntfchäbigung  wegen  unterlaffener  Sl)elid)uug  ftatt. 

„Sine  für  ben  Ja  11  bes  IRücftritts  oom  Verlöbniffe  auSbebungene  Sou« 

oentionalftrafe  ift  nicht  flagbar. 

„Vrautgefchcnfc  müffen  bem  unfcfjulbigen  Xheit  gurüefgegeben  unb  baS 

oon  bcmfclbcn  gum  ̂ rnccf  ber  Verehelichung  flufgewanbte  (damnum  emergens) 

muß  ißm  gurüeferftattet  werben." 
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Pie  fTorentinifdje  ̂ tifericoröiü. 
Sion  (£.  Hiutcf  parbt. 

Dumpfes  SUocfengeläute  erfcpallt  mitten  in  bem  lürmenben  (betreibe  beS 

alten  ̂ loreng.  Staunenb  unb  mit  gepeimem  Scpauern  fiept  ber  Jrembe  einen 

;}ug  fcproargoerpüllter  Dlauner  gemef  jenen  Schrittes  butep  bas  bunte  (Scbrängc 

ficb  bewegen.  Die  Kapuge  bes  langen  enganfcpließcnbcn  l&ewanbeS  oerbeeft 

gleich  einer  Diasfe  bas  (Sicficbt,  aus  gwei  Sinfcpnitteu  blipen  bie  Äugen  per« 

übt,  bet  breitgeränberte  'fiilgcrput  pängt  über  ben  tHücfcn  perab  unb  bas 
Scapulier  am  (Sürtcl  begeiepnet  eine  geiftlicpe  Hirübetfcpaft.  Äuf  ben  Schultern 

tragen  jie  eine  fcpwatge  gebeefte  Xragbuptc  unb  langfam  fcprcüct  bie  Scpaar 

bem  Domplape  gu,  wo  (ie,  bem  raajeftätifepen  ©ottcSpaufe  gegenüber,  in  eine 

befcpcibenc  Kapelle  eintritt.  Ueberall  ftept  bas  Hielt  gur  Seite,  um  ben  ge* 

peimnißoollen  *}ug  ungepinbert  oorbei  gu  laffen,  ben  Hille  eprfurcptsooll  grüßen.  • 

Ss  finb  bie  Hitübet  ber  üJiifcricorbia ,   eines  ber  ältefteu  unb  cbclften 

Höopltpätigfeitsoetcine  ber  Stabt,  beffen  gefegnetes  Höirfen  ̂ cbennann  befannt 

unb  ber  mit  'Jteept  in  Spren  gepalten  wirb. 

©egen  bie  'Diitte  bes  breigepnten  ̂ aprpunberts,  als  ber  florentinifepe 

^anbel  in  pöcpfter  Sölütpe  ftanb,  ungäplige  Xucp*  unb  Scibeubalicn  ins  HluS» 

lanb  beförbert  würben  unb  man  ben  jährlichen  Höaarenumfap  auf  feepsgepn 

Diillieueri  ©olbgulbeti  bezifferte,  oerbienten  bie  Üaftträger  fcpwereS  (Selb.  Sc* 

fonbers  gut  £eit  ber  'Dleffen  fcpwelgtcn  fic  im  Ucbcrfluffe. 

Htape  beim  Dom,  an  ber  Scfe  ber  alten  Äbimariftraßc,  war  ber  Höarte* 

plap ,   we  bie  mcift  jungen  traf tigen  söurfepe  gum  Hierbingen  bereit  ftanbeu. 

fpier  biente  ein  als  Hüeinfcpenfc  eingcricpteter  Kellerraum  bet  Sippfcpaft  gum 

Hicrcinigungspuncte,  wo  fie  ipre  Xtiufgelage  pielt  unb  gerne  iprem  Ucbermutpe 

in  berben  Kernflücpen  Huft  rnaepte. 

'fiietro  H3orfi,  ben  Hlelteftcn  ber  (üeuoffen,  oerbroß  biefe  iHoppeit ;   mit 

einigen  ©leicpgcfinnten  pielt  er  ben  Hinbern  oor,  wie  baS  unfittlicbe  Jlucpen 

fie  bei  ber  Hiürgerfcpaft  in  Hierruf  bringe  unb  braug  barauf,  fie  feilten  oer* 

iuepen,  um  jeben  'jßreis  bie  üble  Sewopnpcit  los  gu  werben.  Sr  rnaepte  ben 
Hiorfcplag,  eine  Saffc  aufguftellen  unb  pinfort  jeben  glucp  mit  einer  Sragie 

i7  Sents)  büßen  gu  laffen. 

Hille  ftintmten  bem  epnoürbigen  Hilten  bei,  ftrenge  luurbeit  bie  Strafen 

eingetrieben  unb  halb  fcpwollcn  bie  Sinnapmcn  gu  bebcutcnben  Summen  an. 

Htun  trat  ■jiietro  nocpmals  oor  bie  greunbe  mit  bem  glatte,  baS  gefam* 
melte  (Selb  gum  söeften  ber  Krauten  unb  Hicrunglücften  gu  oerweitben.  güt 

bie  feeps  Diftricte  ber  Stabt  feilten  feeps  Xragförbe  mit  Hietten  angefepafft 
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unb  gu  jebcm  berfelben  aus  ihrer  3Jiitte  eine  Angahl  Dräger  gewählt  werben, 

bie  fich  bereit  erflärten,  gu  jeber  ̂ eit  «ranfe,  Bcrunglücfte  ober  lobte  gum 

epitale  ober  ber  nddjften  Stirne  gu  tragen;  bei  ben  ffioljlfjabenben  gegen  eine» 

paolo  (56  Centimes')  'Vergütung,  bei  ben  türmen  umfonft.  So,  fagte  ber 
Site,  tönne  baS  Jlucheu  nod>  in  Segen  ocrwanbelt  werben.  Den  gutmütigen 

Purfchen  gefiel  ber  wohlgemeinte  Borfcblag,  halb  würben  bie  Dragförbe  in 

anwenbung  gebracht  unb  Borfi  leitete  felbft  baS  Unternehmen. 

^nbeffen  mehrten  (ich  bie  Strafgelber  ron  ̂ affr  ju  ̂af)r.  Die  wohl» 

tätigen  Ipülfclciftungcn  ber  Üaftträget  fattben  allgemeine  Ancrfennung  unb 

auch  höher  geftelltc  Bürger  traten  bem  Vereine  bei. 

An  £>auptfefttagen  fammelte  bie  Brüberfchaft  Beiträge  für  bie  «raufen 

unb  Bebürftigcn  ber  Stabt.  ^Reichlich  floffen  bie  Spenben,  Bermächtniffe 

unb  Schenfuugen  häuften  bas  Vermögen  ber  (Mefellfchaft,  bie  nun  eine  (Sapelle 

mit  anftofjenben  iRäum  lieb  feiten  gar  Ausftellung  ber  lobten  unb  gum  Sam* 

melplafce  ber  Pfitglicber  bauen  ließ. 

Dfacb  pictro  Borfis  Dobe  erlahmte  bas  Unternehmen  allmalig;  warb 

aber  im  3abre  1401  neu  conftituirt  unb  h^ttc  fidj  ooit  biefem  ̂ eitpuncte 

an  einer  unausgefeptei^  ftets  wadbfenben  Xheiti^rcit  gu  erfreuen. 

Die  gablreiche  Brübcrfdjaft  feilte  fiep  nun  in  oerfchiebene  klaffen:  bie 

unterfte,  Stracciafogli  (Popiergerreiijcr)  benannt,  nach  einer  Zeremonie  bei 

thrwahlung  bes  Pfitgliebes,  bie  gweite,  Giornanti  (Dagarbeiter),  bie  britte, 

lapi-di-guardia  (.paupter  ber  'Wache ),  aus  welcher  bann  bie  höher  geteilten: 

Rtanfenpfleger,  pauptleute,  6onfcroatoren ,   fRatbc  u.  f.  f.  erwählt  würben. 

Acht  ̂ ahrc  unbefdjoltencr  Aufführung  im  Dienfte  berechtigten  gur  Beförberung 

Zugleich  behüte  man  nun  ben  WirfungSfreis  aus,  inbem  bie  Sranfenpfleger 

in  ben  Wohnungen  ber  'Patienten  bie  fchwicrige  Operation  bes  Bettwechfelns 
rornahmen  unb  Pachts  bei  ben  «raufen  wachten. 

Pian  muß  bie,  felbft  bem  uiebrigft  geteilten  Dosfaner,  eigene  Weichheit 

bes  ®emütheS  fennen,  um  (ich;  eine  Borftellung  gu  machen,  mit  welch  auf* 

opfernber  i'iebe  biefeS,  für  'Pfänner  fonft  fo  fchwicrige  Amt  bes  Hranfcnpflegers, 
ausgeübt  wirb. 

6s  fomrnt  in  Jloreng  beftänbig  im  täglichen  lieben  oor,  baff,  wenn  ein 

Jüngling  ober  oerheiratheter  Pfann  ooit  fchwerer  «ranfheit  befallen  wirb» 

feine  greunbe  fofort  (ich  anbieten,  abwedjfelnb  bie  Pachtwachcn  gu  übernehmen, 

um  bie  «räfte  ber  grauen  bes  Kaufes  gu  fchonen.  Solche  ViebcSbienfte 

toerben,  als  felbftoerftänblich,  ohne  alles  Jägern  angenommen  unb  gar  mancher 

emfte,  thatige  Pfann ,   ber  ben  gangen  Dag  feinen  Dielfachen  pflichten,  als 

Kaufmann,  Äboocat  ober  'Beamter  nachgefommcn,  fifct  bie  lauge  Pacht  h>n' 

tuth  am  Bette  beS  ficbcrnben  JreunbeS,  mit  beifpiellofer  ®ebulb  allen  Üaunen 

beS  «ranfen  [ich  fügenb.  Wochen  lang  bauern  oft  biefe  Dienfte,  ftreunb  um 

Sa  neucu  'JitiO).  187(i.  1.  ** 
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greunb  übernimmt  feinen  Xfyeil  an  ber  t^atfräftigen  pülfeleiftung,  bie  gar 

mannen  Sranfen  gerettet,  beffen  gamilie  bie  fo  foftbare  anbauernbe  pflege 

bureb  SDiietbünge  nicht  ̂ ätte  erfdjroingen  fönnen. 

SBoblcingcritbtete ,   mit  gewölbtem  Sacbstucbbecfel  oerf  ebene  Iragbabreu 

erfefcten  im  gabre  1478  bie  Xragförbe,  bie  ©efcllfcbaft  übernahm  bie  35a * 

gütungen  an  bie  Xräger,  fobaß  fürber  bie  Dienfte  gang  unentgeltlich  geteiftet 

mürben,  Äucb  bie  Sornebmften  Der  Stabt  liefen  ficb  in  bie  ©enoffenfdjaft 

aufnebmen  unb  fclbft  bie  mebicäifcbcn  unb  lotharingischen  gürften  nahmen 

Xljnl  an  biefem  SBerfc. 

3Dic  giirften  mürben  gleich  ber  (Eiaffe  ber  Capi-di-guardia  gugetbeilt, 

halfen  aber  perfönlicb  mit  beim  Xransporte  Der  ftranfen  unb  lobten,  ©ang 

befonberS  ftreitge  hielten  bie  ©roßbergoge  3ßicr  i'eopolbo  unb  granceSco  barauf, 

baß  ihre  pofberren  fi<b  regelmäßig  gum  Dienfte  einfanben  unb  gingen  ihnen 

hierin  felbft  mit  gutem  Seifpiele  ooran. 

Die  reichen  SUJitglicber  begabtten  einen  fleinen  '-Beitrag  in  bie  Sereins« 

eaffc  unb  betbeiligten  ficb  bauptfacblicb  bei  ben  (Eollecten,  welche  bie  bienft« 

tbuenben  Stüber  oov  bem  XBegtragen  bet  firanten  ober  lobten  unter  ein* 

anber  oeranftalteten  gum  erften  'Jiotbbebarf  ber  betroffenen  gamilie,  welche 

fpäter  oon  ber  ©efcllfcbaft  unterftüfet  warb,  gu  biefer  geit  fam  bas  lange 

oerbüllcnbe  ©ewanb  mit  Jiapuge  auf,  bamit  ber  Mranfc  ober  Serunglücfte 

nicht  Durch  ben  Änblicf  befannter,  bacbgeftelltcr  1i!erföulicbfeiten  eingefebüebtert 

unb  bas  SBcrf  ber  Sartnbergigfeit  gu  einem  Sdjaugeprängc  ber  (Eitelfeit  herab« 

gefegt  werbe.  Sllte  Silber  geigen  uns  bie  Srüber  in  rotber  Rlcibung  mit 

boebaufgefebürgten  ©ewänbern  “fßeftfranfen  auf  ber  Straße  beiftebenb,  fpäter 

erwählte  man  bie  ernftcre  febwarge  garbe. 

■Ätuss  ber  febr  zahlreichen  Srüberfcbaft  ftebt  immerfort  eine  Äbtbeilung 

oon  fünfgel;n  Üfitgliebern  im  Dienfte,  worunter  oier  Capi-di-guardia,  bie 

fiep  gu  augenblicflicber  Einberufung  bereit  halten  muß. 

31uf  bas  erfte  geicben  ber  'Diifericotbiaglocfen  finb  biefe  iDiitglieber  oer» 

pflichtet,  ficb  möglidjft  fchnetl  am  Sammelplabe  cingufiitben.  pier  werfen  fie 

bie  Umhüllung  über  unb  eilen  nach  bem  Crte,  wo  ihre  pülfe  begehrt  worben. 

£ie  oerfebiebene  3lrt  beS  ©eläutes  »erfünbet  bent  Solfe ,   welch  fin  Un« 

glücfSfall  ficb  ereignet,  ob  ein  Rranfer  ober  Serwunbetcr  gum  Spitale  gu 

tragen  ober  ein  lobtet  gu  begraben  fei.  'JÜiittcn  in  feinen  Sefcbäftigungen 

laufebt  es  bem  Unheil  oerbcißenbeit  Schalle  unb  manche  raube  pänbe  falten 

ficb  gnm  ftillen  ©cbetc  für  ben  leibcnhcn  ober  fterbenben  Diitmenfchen,  beffen 

ScbmergenSgeftübne  bie  flagenben  Xbne  weiter  gu  tragen  febeineu. 

Som  raufebenben  Sallfefte,  aus  ber  glängenben  Xb^ateroorftcümtg  oer« 

febwinben  bie  perren;  balb  barauf  fehreitet  ber  flinfe  länger,  ber  feine  pof« 

caoalier  oerfappt  hinter  Ütifericorbias  febwarger  Sabre  bur<h  f<bmuhige  ©aß« 
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4en,  um  in  elenber  Dachfammer  bcn  ftranfen  abjuljolen  unb  jum  Spitalc 

311  tragen. 

SBünfdjt  ein  Patient  bei  bcn  Seinen  ju  Derbleiben  unb  ift  bic  Wöglich» 

feit  rorhanben,  ihn  bafelbft  pflegen  ju  fönncn,  fo  übernehmen  bie  ju  bicfent 

Srntc  beftimmten  WitglicOer  ber  ©rüberfcfjaft  bie  Aufgabe  unb  eine  Änjahl 

au«  ibrcr  Witte  wibmet  fidb  betn  Dienfte  beä  fitanfen,  fo  lange  ber  Ärjt 

ihre  Setheiligung  an  ber  pflege  für  erroünfcbt  hält. 

Die  ©ereinSbrüber  werben  im  Falle  non  Sranfheit  ober  Verarmung 

unterftüpt,  ebenfo  bei  ihrem  äbfterben  bie  bintertaffcnen  Familien.  Än  ge» 

troffen  ̂ efttagen  be«  Jahres  erhält  eine  $af)l  ftranfer  unb  (gefangener  ©elb» 

ipenben. 

Pietro  ©orfi,  ber  betdjeibene  ßSrünber,  ahnte  wof)l  nicht,  bafe  feinem 

Unternehmen  eine  folchc,  ̂ ahrftrmbertc  überbauevnbe  ©lüthejeit  beftimmt  fei. 

@anj  befonbete  Dienfte  leiftete  bie  Srüberfdjaft  mährenb  bcn  fttiten  bei 

ipeft  unb  anberen  böfen  Seuchen,  bie  fich  »on  bem  Fahre  1325  bi«  1632 

rierjehn  Wale  in  3^0tcni  wieberholtcn;  auch  begrüßte  bass  ©olf  bei  ber 

Danfproceffton  nach  übetftanbener  Seuche  bie  ©rüber  mit  bem  ̂ ubelrufet 

„Viva  la  Compagnia  della  Misericordia unb  bic  grauen  warfen  oon 

Jjenftern  unb  ©alconcn  ©turnen  auf  bie  fchmarjen  ©eftalten  f>crniebcr. 

©on  ̂ ihrhunbcrt  ju  ̂ahrhunbert  mehrte  fich  ber  fficicfethum  be«  ©crein«, 

bebeutenber  Sanbbefifc  fichert  il)m  fcböites  Cinfommcn,  bas  ben  ftranfen  unb 

©erunglücften  jufömmt.  3chn  tosfanifcbe  ©rooinjftäbte  h<>&en  baS  ©eifpiel 

ber  Florentiner  befolgt  unb  ähnliche  Öfefeüfchaften  in«  t'ebcn  gerufen. 

§ohe  unb  fiebere  folgen  ftet«  bem  Schalle  ber  Wifericorbiaglocfe  unb 

auch  jept  noch  ehrt  Stiles  bie  fchwarjen  Wänner,  wo  fie  auf  ben  Strafen 

ftch  jeigen;  weife  hoch  Feber,  bafe  unter  ber  büftern  .fpülle  ein  mitfiihlenbe« 

©ruber herj  fchlägt. 

^Sericfjte  aus  bem  ̂ ieidj  unb  bem  9tuöCanbe. 

Ju«  Jnnsbruih.  Die  Sage  Dirol«.  —   ©Senn  bie  je^tgen  Diroler 

einen  ihrer  berühmten  SanbSleute  ehren  wollen  unb  babei ,   wie  billig ,   oon 

ben  3eitgenoffen  abfehen,  müffen  fie  immer  einen  ßlriff  in  baS  „finftere"  Wittel» 

alter  juriidtfeun,  wo  fich  atlerbing«  in  ben  tirolifcher  ®aucn,  namentlich  in 

ben  ©urgen  Sübtivols,  ein  reges  Seben  unb  D reiben,  wie  in  anberen  Dingen  fo 

namentlich  auch  >n  ber  Literatur  funbgab.  ©incfReihc  oon  Wimtefängem  ift  bantals 

au«  biefen  ßiegcnben  heroorgegatigen ;   bie  ffiiege  be«  bebcutenbften  Sprifer« 
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ben  Ocutf*lanb  im  'Jfittelalter  ßcrtorgcbra*t  hat,  pen:  Sßaltljer  Pon 
ber  ©ogelroeibe,  roirb  aus  febt  bea*tensroertben  ©rünben,  roic  man  rociß, 

bur*  ̂ ernorragciibe  ©ermaniften  in  baS  ©facftßal  oerfc^jt,  na*  bcm  ©ogcl* 

loeibertjor  gu  Sauen  am  ©ngange  ins  romantif*c  Thal  ber  ©röbncr.  tiefem 

per  gegenüber  liegt  bie  Troftburg  ber  ©rafen  Don  ©olfenftein,  aus  beten 

©ef*le*t  ber  lebte  fltinnefänger  entftammte,  OSroalb  pon  ©olfenftein,  bet 

einft  gang  ©uropa  but*gog  unb  am  Anfänge  bes  fünfzehnten  ̂ b^unberts 

au*  eine  politif*e  fl  olle  Pott  ©ebcutung  fpielte,  als  ber  mä*tige  Äbcl  an  ber 

©f*  pon  pergog  Jriebri*  mit  ber  leeren  Taf*e  im  ©unbe  mit  ben  Stäbteut 

mib  dauern  barniebergeroorren  mürbe.  ©S  mar  aber  bamals  baS  Vanb  im 

blüßenbften  ̂ uftanbc ;   na*bent  ber  Uobermutt)  ber  Runter  einmal  gebro*en, 

fanten  bie  Stäbte  mehr  unb  nietjr  empor,  roogu  befonbcrS  ber  Umftanb  bei* 

trug,  baß  bie  große  panbelsftraße  oon  beliebig  unb  bcm  Orient  na*  Oeutf** 

lanb  unb  florbroefteuropa  eben  bur*  Tirol  ging.  Äu*  ben  ©auern  ging 

e§  gut  bis  gum  Anfang  bes  fünfzehnten  ̂ aßrhunberts,  mo  bann  baS  3luf* 
fommen  beS  römif*cn  fle*ts  unb  ber  bamit  oerbunbeneu  Sßraftifcn  allerbings 

$en  ©runb  legte  gu  iener  tief  geßenben  ©erftimmung,  mcl*c  na*ßcr  im 

©auernfriegc  ißten  blutigen  'äuSbrucf  gefunben  ßat.  !^m  fc*Sgeßntcn  ̂ aßt- 
bunbert  litt  bann  an  ben  folgen  ber  geänberten  ©crfebrSoerbältniffe  au*  ber 

.panbel  über  ben  ©rennet  unb  bie  ©ebcutung  ber  Stabte,  bie  fi*  baran 

fnüpftc.  Oann  aber  traten  bie  ©tctgniffe  ein,  bie  au*  bie  literarif*e  ©lütbe, 

bie  bisher  hinter  anberen  ©egenbcn  Oeutf*lanbs  ni*t  nur  ni*t  gutücf  ge* 

blieben,  fonbern  fogar  merfli*  oorangcgangen  mar,  fnicftcn  unb  baS  Sanb  ber 

roeiteien  nationalen  ©ntroicfelung  entfrembeten.  Unb  baS  mar,  mic  befannt, 

bie  ©egenreformation,  bie  bei  uns  mit  großem  fla*brucf  bur*gefüßrt  morben 

ift,  na*bem  fi*  trüber  bie  gefammtc  intelligente  ©eoülferung,  namentli*  ber 

©ürgerftanb,  ber  neuen  Sehre  eifrig  angenommen  batte,  ®s  mürben  alfo, 

na*bcm  bie  SanbeSfürften  aus  politif*en  ©rünben  fatßolif*  geblieben  maren, 

JrangiScaner  unb  ̂ efuiten  berufen,  mel*e,  unter  fi*  groar  ni*t  immer  einig, 

benno*  bur*  ißte  gemeinfamen  ©emüßungen  guleßt  baS  ©tbrcfultat  herbei« 

füßrten,  baß  baS  ganje  Sanb  roieber  ber  alleinfeligma*enben  ftir*e  gugefüßrt, 

jebet  .parctifer,  ber  feinen  ©lauben  ni*t  abf*mören  roolltc,  aber  aus* 
guroanbern  gegmungen  mürbe.  Unb  ba  im  ©ebirge  ber  ÜHenf*  roegen  ber 

pielfältigcn  ©efabren,  oon  benen  er  umgeben  ift,  überhaupt  fehr  gur  fle* 

ligiofität  neigt,  oerfenften  fi*  bie  Tiroler  mit  ber  größten  $nnigfeit  in  bie 

fltnfterien  ißtes  ©laubenS;  bur*  bie  ©olitif  ber  Jürftcn  unb  ben  ©illen 

bes  ©olfeS  mar  fo  baS  ©rincip  ber  ©laubenseinheit  feierli*ft  proclamirt  unb 

allgemein  anerfannt ;   eine  religiöfe  ©arteiung  marb  auf  biefe  ©eife  im  Sanbe  gu 

einer  Unmögli*feit  gema*t.  Oie  Sir*e  bequem te  fi*  bann  au*  roieber  bcm  gür* 

ften,  roie  biefer  ißt  fi*  bequemt  ßatte.  ©s  ßanbclte  fi*  barum,  bie  fl?a*t  ber 
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ätänbe  rneljt  unb  mehr  bintan^ufctjen ,   bic  bes  l'anbeshcrrn  bagegen  empor» 

iu&ringcn.  äiicb  bies  gelang;  gegen  bas  angestammte  JürftenhauS  machte 

man  zwar  einige  loyale  Cppofition,  ließ  fich  aber  im  llcbrigcn  fdjließlich  bic 

“Resolution  oon  oben  gefallen  unb  fo  warb  fie  fiegveieb  burebgefübtt.  9?un, 

ähnlich  finb  bie  “Dinge  oiclleicht  auch  anberSwo  gegangen;  es  ift  nur  ,;u  be» 

icfeten,  baß  in  bem  ©ebirgSlanbe  biefe  Juftänbe  oiet  länger  anbauerten  unb 

nadjroirften,  als  anberSwo,  baß  man  fid>  biefe  ©crljältniffc  wohl  oot  äugen 

halten  muß,  um  bie  weitere  Gntwicfelung  unb  ben  gegenwärtigen  Staub  ber 

Tinge  gu  »ocvftcbcn  unb  gu  begreifen.  GS  gilt  aber  auch  für  lirol,  was 

Riehl  einmal  non  ben  ältbaiern  gefagt  bat :   man  fcblummerte  an  ber  fanften 

fwnb  ber  ©eiftlichfeit  aus  bem  ietbSgebnten  Jaljrhunbert  hinüber  in  bas  neun» 

Zehnte,  wo  bann  allerbingS  bureb  bie  allgemeine  politifebe  Gonftellation  ein 

tbeilweifes  Grwachen  eintrat,  baS  eben  noch  jeßt  in  ber  ©eüerentwitfelung 

begriffen  ift. 

Dabei  ift  jroifdjen  ben  oerftbiebenen  Jahrhunberten  botb  einiger  Unter» 

febieb  gu  matben.  Jnt  fiebgebnten  Jaljrhunbert  ift  eigentlich  audb  im  übri- 

gen Deutfchlanb  nicht  fiel  erfreuliches  geleiftet  worben;  fo  baß  ber  -Schaben 

nicht  fo  febr  empfunben  würbe,  wenn  man  fielt)  gegen  baSfelbe  geiftig 

abfehloß.  Das  achtzehnte  Jafjthunbert  brachte  bie  äufflärung,  bie  fich 

befanntlich  über  Ratljolifen  unb  ̂ ßroteftanten  erftreeft  hat,  wenn  auch  bie 

Ja$on  etwas  ocrfchieben  war.  Jn  Xirot  machte  fich  biefe  Gpoche  bemerfbar 

butch  regere  geiftige  Xhätigfcit  in  einigen  beoorgugten  (iirfeln,  wie  j.  2?.  gu 

JnnSbrucf  unter  ben  ©eiehrten  ber  Unioerfität,  unter  ben  abeltgcn  sperren 

am  Jfpofe  u.  f.  w.  2lucb  unter  ber  ©eiftlichfeit  gab  es  aufgettärte  Stopfe,  bie 

an  biefem  immerhin  erfreulichen  äuffchwung  fich  betheiligten.  älS  im  Jahre 

1773  ber  Jefuitenorben  aufgehoben  würbe,  jubilirten  ju  ©riyen  laut  ihre 

©egner,  ber  bamalige  Jfirftbifdjof  unb  ber  gelehrte  ©efdjichtsfcbrcibcr  ber 

Sirche  oon  ©eben  unb  Trigen ,   Jof.  SRefch,  ber  Jrcunb  Siuratoris.  Das 

geiftliche  ̂ Regiment  ging  .fpanb  in  .fpanb  mit  ber  aufgeflärten  ̂ Regierung  ber 

Utaria  Xherefia  unb  JofephS  II.  Da  oolljog  fich  innerhalb  ber  nächften 

^ahrgehnte  ein  Umfdjwung;  über  ben  SReoolutionsfriegen  brach  Jwicfpalt  aus 

unb  es  theilten  fich  bie  Meinungen.  Das  Jahr  1809  war  eine  Erhebung 

bes  conferoatio-fatholifcben  Zolles  gegen  bas  aufgeflärte  Regiment  ber  ©aiern, 

gegen  baS  Defterreich  bie  tiroler  SBauern  aufftachelte  unb  benu^te.  3)ian<he 

haben  nachher  ben  berühmten  äufftanb  oerwünfeht,  an  bem  fie  felbft  rnitge» 

than  hatten.  Jn  ber  Literatur  trennten  fich  in  bet  J-olge  bie  Jreunbe  ber 

rationaliftifchen  Äufflärung  oon  ben  Anhängern  ber  wiebererweeften  fRomantif. 

Ju  jenen  gehört  J.  *Ph-  Ofallmeraper,  ber  „Jragmentift",  ber  eben  1 801»  bent 

Dienfte  ber  ©riyencr  Ratfjebrale  entfloh;  bet  beriihmtefte  ber  Dirolet  unferer 

läge,  minbeftens  was  litcrarifche  fflebeutung  betrifft,  hat  feitbem  außerhalb 
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ber  engeren  .fjcimatfj  gelebt  unb  geroirFt.  3tudj  frortnaprS,  beS  Diplo- 

maten Saufbahn,  fjeit  fich  ferne  oon  ben  biplomatifdjen  Sergen  abgefpielt. 

3luf  if)n  tote  auf  ftallmeraocr  f>at  bas  beimifebe  ©efen  nur  negatio  einge- 

roirft mit  Spott  unb  Ironie  geißelten  fic  nachher  ben  überrounbenen  Stanb- 

punct  it)rer  jüngeren  ̂ afyre.  ®cr  anbere  Ifjcit  ber  tirolifcljen  ̂ nteCri^cnj 

ber  bet  fpeimath  treu  geblieben  mar,  trat  mit  ben  Spifcen  ber  Fatfjolifch' 

romantifeben  SRidjtung,  mit  (GörrcS  u.  31.  in  Verbinbung,  ^ierju  gehörte 

namentlich  Scba  ©eher,  ber  nachher  als  3lbgeorbncter  in  ber  Vaulsfirche  faß 

unb  als  Fatholifcher  Pfarrer  ju  Jranffurt  a.  ID?,  um  bie  ÜRitte  ber  fünfziger 

^afjre  geftorben  ift.  3ltich  3°f.  o.  (Giooanelli  mu|  hier  ermähnt  roerben,  ber 

im  Qabre  1809  eine  fRolle  gefpiett  hat  unb  1837  nach  ber  gemeinen  Jlnficht 

oorjüglicfi  jur  Vertreibung  ber  alatholifchen  3'U(,rthater,  fpäter  aber  jur  Se- 

rufung  ber  3cf»'tfn  beitrug;  gegen  roelchen  Vorrourf  ihn  neulich  fein  noch 

lebenber  Srubet  in  Schuh  nahm,  inbem  er  bezüglich  bes  erfteren  gactums 

ben  bamals  beftehenben  SanbcSgefcljen,  benen  man  nun  einmal  (Geltung  oer- 

fchaffen  muhte,  bezüglich  beS  jrociten  ̂ uneteS  aber  bem  bamatigen  SanbeS- 

gouoerneur  bie  meifte  Schulb  beimaß. 

Ss  Farn  baS  3ahv  1848;  es  brachte  neuen  fjortfdjritt  unb  bann  bie 

fReaction.  Durch  bie  junge  (Generation  mürbe  nunmehr  jene  rationaliftifdje 

unb  liberale  ̂ Richtung,  mclche  bisher  im  Vanbe  menig  oertreten  mar,  eingeführt 

unb  oerbreitet.  Daneben  erhielt  firf>  nach  mie  oor  bie  attbere  remantifdj- 

flericate  ̂ Richtung.  Doch  oertrugen  fich  beibe  unter  bem  abfoluten  ̂ Regiment 

ber  fünfziger  3fahtf  9ani  feiblich,  ba  bie  Freiheit,  mit  cinanbcr  ju  fümpfen , 

noch  nicht  erlaubt  mar. 

Das  mürbe  nun  ju  Änfang  ber  fedjjiger  ̂ ahrc  anberS:  bie  Sonftitution 

erfchien,  fie  gemährte  allen  Sonfeffionen  ber  SWonnrdjie  (Gleichberechtigung  unb 

Freiheit  bes  (SultuS.  Seim  '[Reichstage  follten  bie  Vertreter  ber  ocrfchiebcnen 

Sänber  mitrathen  unb  mitthaten.  ̂ efct  ootljog  fich  ber  Sruch,  es  conftituirten 

fich  bie  Parteien;  eine  conferoatio-Flericale,  mclche  oor  allem  bem  Sanbe  baS 

Foftbarfte  Älcinob,  bie  (Glaubenseinheit,  bemahren  roollte,  bamit  nicht  ‘ßrote* 

ftanten  unb  3llt!en  in  Vfaffe  fich  anfiebetn,  ben  ©f>araftet  bes  VolFeS  baburch 

begeneriren  Fönnten ;   bas  mar  fo  bie  (Grunbibee,  bie  oon  ben  @f)rlichen  auch 

aufrichtig  getheilt  mürbe;  rooneben  fich  natürlich  allerlei  ©gennufc  unb  Stan« 

beSoorurtheil,  mie  baS  jebe  Varteibilbung  mit  fich  bringt,  mit  unterliefen. 

Die  liberale  Partei  roollte  fjortfehritt,  DenFfreiheit  unb  bie  Vortheile  beS 

SonftitutionaliSmuS;  banach  conftituirte  fie  fich,  grünbete  in  ben  größeren 

Stabten  3fitun9fn-  Sritbem  tobte  ber  Äampf  ber  Varteien.  Der  ftlcruS 

begann  mit  eifrigen  3lgitationen  $u  (Gunften  ber  (GlaubenSeinheit ;   'fjroceffionen 

mürben  abgehalten;  bie  [Regierung  einjufcbüchtem  gefucht.  3ftn  3a^te  1866, 

furj  oor  bent  SluSbruch  bes  beutfch-italienifchen  StriegeS  geftanben  ber  Slaifer 

Digitized  by  Google 



Sud  JnnSbrud. 191 

unb  ®raf  23elcrebi,  ber  SiftirungSminifter,  es  gu,  baß  in  Xirol  proteftan* 

tifepc  Ötemeinbcn  fiep  nicht  bilben  burften,  außer  mit  ©ewilligung  bes  fianb* 

tagS;  b.  p.,  ba  in  biefem  bie  Klericalen  bie  Cbpanb  patten,  bie  Saepc  war 

ad  Kalendaa  Graecas  uertagt. 

-Jlacp  1866  fam  wicbcr  bie  liberale  Partei  and  iKubcr,  unter  bem  SBür< 
germinifterium  warb  ber  Jreiperr  oon  Vaffcr  Stattpalter,  ber  mit  ©folg  bie 

Seamtenfcpaft  gegen  ben  Klerus  ins  Jener  fiiprte.  Die  Scpulgcfepe  würben 

gegeben,  um  fie  entbrannte  ber  peftigfte  Kampf  ber  Parteien.  ©mftitutionelle 

23ereinc  würben  in  allen  größeren  Crten  begrünbet.  Die  'Ptofefforen  ber 
llniocrfität  ̂ nnSbrucf  betpeiligten  fiep  lebpaft  am  Kampfe,  ba  bie  filericaleit 

bie  üeprfreipeit  ernftliep  gu  gefäprbeu  'J)iienc  maepten.  Die  ©fenbapnen,  bie 

burep  bas  l'atib  gebaut  würben  unb  namentlich  bie  uralte  23ölferftraße  über 
ben  93renner  wiebet  in  fylor  braepten,  guglcicp  oielc  Jrembe  ins  8anb  führten, 

förberten  fo  niept  nur  ben  materiellen,  fonbern  auep  ben  geiftigen  23erfepr 

mit  ber  Außenwelt,  ̂ nbuftricllc  mtb  Beamte  mancherlei  Slrt  würben  baburep 

oeranlaßt,  im  8anbe  bauernben  jlufentpalt  gu  nepmen;  barunter  japlreicpe 

^roteftanten,  bie  nunmepr  baS  fortfcprittlicpe  8agcr  oerftärften.  Der  ̂ folit* 
fepemcl,  auf  ben  bie  @egner  baS  üanb  patten  erpeben  wollen,  würbe  baburep 

illuforifep  gemaept. 

31atpbem  nun  ber  erneute  Kampf  ein  Decenniutn  pinburep  gebauert  pat, 

pabeit  bie  ‘fkerteioerpaltniffc  fiep  abgeflärt  unb  man  überfiept  beiläufig  ben 

©folg.  Die  Stabte,  wie  3>t»sbruef ,   23ogen,  £>all,  Kufftcin,  SÖruuecf,  l'ieng 
u.  f.  w.  finb  enbgiltig  ber  liberalen  Sacpc  gewonnen;  ein  IRefultat,  bem  bie 

SBaplen  fowopl  für  bas  213iener  ‘Parlament,  als  für  ben  ijnnsbrucfcr  Öanb* 
tag  ilusbrucf  gegeben  paben.  ’Jiur  eine  ber  ftäbtifepen  äiSaplgruppen  wäplt 

noep  flerical,  es  ift  biejenige,  welcpcr  ber  ‘JJuirft  Kaltem  (fübweftlicp  oon 

'■Bogen )   gugetpeilt  ift;  pier  ift  nämlicp  ber  ̂ auptfip  ber  tirolifepen  iaicin» 
junfer,  ber  (SJiooanelli ,   .JaUingct  u.  f.  w.,  bie  ipre  2Bapl  pier  burcpgufcpeu 

roiffen  unb  im  Dicicpstage  fiep  nunmepr  oernepmen  laffen.  Das  übrige  ifanb 

aber  wäplt  für  bie  flericale  Partei,  ̂ n  ben  größeren  Dörfern,  bie  an  bet 

großen  23erfeptSftraße  liegen  unb  bie  moplpabenb  finb,  w.  g.  23.  im  Unter* 

inntpal  cs  2)auern  giebt,  bie  punbert  Küpe  unb  tnepr  befipen,  finb  bie  unab- 

pängigen  Üeute,  wie  ber  türgt,  ber  Krämer,  ber  ©utsbefiper  ebenfalls  für  ben 

geitgemäßen  Jortfcpvitt;  bie  ficineu  ifeute  piitgcgen,  alfo  bie  übermiegenbe 

ÜJieprpcit ,   ftepen  naep  wie  oor  unter  bem  ©nfluß  bes  (Seiftliepen,  beffen 

Autorität  ipnen  imponirt,  bem  gu  geporepen  fie  oon  Jugcttb  auf  gcwöpnt  finb, 

mäptenb  fie  für  ben  conftitutioncllcn  Slpparat  weniger  23erftäubniß  paben. 

Die  ärmeren  Diftricte  bcS  Vanbcs,  wie  g.  23.  bas  Cberinntpal  —   wo  oiele 

'•Bauern  nur  eine  Kup  ober  auep  nur  eine  ̂ iege  ipr  ©gen  nennen,  eine  J-olge 
ber  weitgepenben  (Sütergerfplittcrung  —   ftimmen  oöllig  flerical;  ber  ’JJianu 

Digitized  by  Google 



192  ©ericfitc  au?  bem  IRet*  unb  bem  JluSfanbe. 

ihres  Sertrauens  ift  Pater  (freutet,  ber  in  feine  Sieben  nicht  unfern  fociale 

©dflagmorte  mengt,  wie  benn  „bie  Werten  erfragen"  eine  Drofyung  ift, 
welche  bie  Cbcrinntfyiler  oon  fetjer  gern  im  IDiunbe  führten.  6s  ift  oiellcidht 

nicht  unintereffant  ju  bemerfen,  baß  oiefelben  Tiftricte,  bie  jefjt  am  meiften 

fletical  finb  unb  bie  bur*  biefe  flcricaleii  ©alflen  junt  guten  Xtjeitc  bem 

focialen  (Megenfahc  innigen  'Säuern  unb  .perreu  AuSbrucf  geben,  juv  3   eit 

ber  ̂ Reformation  ben  focialiftifdjen  Sccten  ber  Söiebertaufer  u.  f.  m.  bie 

eifrigften  Anhänger  jugeführt  haben.  Tie  Hinteren  Xbäler,  bie  toenig  mit  ber 

Aujjemoelt  oerfehren,  rcie  3.  S.  bas  pajnaun,  beffen  ©iugang  im  hinter 

jufriert  ober  au*  äugefchneit  wirb,  fo  baß  ber  Serfchr  mit  bem  £berinntt)al 

oft  gänjlich  unterbrochen  ift,  finb  oon  jeher  in  ber  Kultur  um  ̂ at)rl)unoertc 

äuriicfgeblieben.  Tort  ift  ber  #eiftli*c  bie  einzige  intelligente  perfünli*feit, 

er  ift  jugleid)  fetbft  mit  bem  Sölflcin,  beffen  2*icffalc  er  ttjcilt ,   auf  bas 

innigfte  oerroachfen;  mas  ©unber,  toenu  bie  Heute  mähten,  roie  er  ihnen  räth, 

mie  es  ihm  mieber  ber  h°ch»t>ürbigfte  Jürftbifchof  oon  Sripen  oorgcf*tieben 

hat.  ©emt  nun  aber  unfere  Stäbte  liberal,  unfere  Säuern  flerical  mahlen, 

fo  ergiebt  fi<h,  ba  Tirol  ein  Serglanb  ift,  bas  oorjüglidj  oon  ber  Siehjudjt 

lebt,  toogegen  bie  ̂nbuftrie  unb  bas  ftäbtifche  ©cfcit  oon  mettiger  Scbeutung 

finb,  ba§  bie  Piajorität  unferer  Solfsoertreter  flerical  ift. 

Zugleich  machen  }i*  nun  aber  im  Hanbe  noch  anbere  Unterfdjicbe  geltenb, 

bie  ebenfalls  nicht  ohne  ©influf?  auf  bie?  ©cfammtergebnifj  unferer  politifdjen 

Seftrebungen  finb,  nämlich  bie  nationalen,  ©s  leben  nämlich  in  Tirol  brei 

Nationalitäten  neben  einanber,  nämlich  Teutfdjc,  Habincr,  Italiener:  oon 

benen  jeboch  nur  bie  erfte  unb  bie  britte  oon  politifchcr  Sebeutung  finb, 

mährenb  bie  Sabiner,  bie  Uebcrbteibfet  ber  romanifirten  Siactcr,  in  ihrer  parm- 

lofigfeit  nur  ein  culturhiftorifches  ^ntereffe  für  fi*  in  Attfpru*  nehmen. 

Tie  Italiener  aber,  rcelche  ben  ©üben  beS  Sanbes  oon  ©alurn  an  bemohnen, 

300,000  ©ec len  an  ber  3ahlr  t^fifecn  eine  rührige  narionalliberale  Partei  in 

ihrer  ÜRitte  ju  Trient,  roelche  am  liebften  fich  oon  Italien  annectiren  liehe. 

Saifer  ©ilhelm  toar  auf  feiner  Turchrcife  na*  'JJfailanb  hier  ber  ©egenftanb 

einer  lärmenben  Temonftration  in  biefem  ©ittne,  fo  baß  auf  ber  iRücffehr 

in  Trient  fein  Aufenthalt  mehr  genommen  mürbe.  Tie  ©tabt  tRooerebo 

giebt  fich  mettiger  ber  hohen  politif  h'n,  fonbern  befleißigt  fich  lieber  beS 

JpanbelS  unb  ber  Gkroerbc;  es  giebt  eine  'Partei,  melche  biefe  materiellen 

^ntereffen  beffer  unter  bem  ©cepter  beS  öfterreichifchen  JtaiferS  befriebigen  ju 

fönncti  glaubt,  als  unter  bem  beS  Königs  001t  Italien.  liine  britte  'Partei 

bilben  bie  „jireti“  unb  ihr  Anhang,  melche  ben  ßmiefpalt  ber  liberalen  be* 

iiiitjeu ,   um  im  Trüben  gu  ftfeben.  Tie  -Rationalen  nämlich  mollen  tti*t 

auf  bem  ̂ mtsbruefer  Sanbtag  crf*cinett,  fonbern  treiben  Abftineitjpolitif,  finb 

aber  ni*t  im  ©tanbe,  meber  alle  ©tabtbemohner  noch  au*  baS  Sanboolf  für 
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ihrc^been  gu  begeistern;  fo  wählt  biefe«  flerical.  BJürbcn  aber  bie  liberalen 

Sülfcbtttoler  einig  fein  unb  inägefammt  it;r  Dianbat  wirtlich  auSüben,  fo 

würben  fich  leicht  auch  auf  bem  V'anbe  liberale  UBafjlen  erzielen  taffen,  ba  bie 

'Jauern  hier  an  ber  @renge  Italien«  bereit«  giemlicb  oom  Signore  abhängig 

finfe;  b'er  macht  biefer  meit  mein-  bie  Saljl,  ul«  ber  (Meiftlidje.  Diit  pülfe 

ber  roälfebtirolifdjen  Abgeorbneten  aber  ließe  fitb  im  ̂ nnöbruefer  i'anbtag  bie 
liberale  Diinorität  ber  bcutfc^tirolifcfien  Deputaten  gu  einer  Diajorität  ocr* 

ftärfen.  Die  gegenwärtige  flericalc  Diajorität  t)intertrcibt  nämlich  noch 

immer  bie  'Beihilfe  be«  9anbe«  gur  Ausführung  ber  Sdjulgefefce,  bie  Regelung 
ber  vebrcrgcbaltc  u.  f.  tu.,  um  fitb  eben  bie  perrfebaft  gu  fiebern,  bie  Vet)ror 

abhängig  gu  erhalten,  wäfyrenb  bie  (Mejetje  fie  oon  ber  (Meiftlicbfeit  emaucipireu 

mellen.  Oiur  eine  liberale  Vanblugsmajorität  fönittc  in  biefer  Begebung  Crb* 

matben.  Deuerbings  hatte  nun  ber  Abgeorbncte  BJilbauer  im  iKeicbsrathc 

ben  Antrag  geftellt,  über  beu  Blioerftanb  be«  t'anbtagee  gur  DageSorbnung 
überjugeben,  bie  Scbuloerbältuiffe  in  Dirol  befiuitio  bureb  ein  Dcidjägcfeb  gu 

regeln.  Her  Antrag  Scheiterte  an  bem  UBiberftanbe  ber  Regierung  unb  ihrer 

Jreunbe,  toeltbe  fürchteten,  bureb  weitere  Bcfdjränlung  ber  tfanbtagsrecbte  bie 

Bolen  unb  anbere  zweifelhafte  Berfaffuugsfreunbe  gu  fehr  gegen  fich  aufgu* 

bringen.  Um  ben  Übeln  ©iubruef,  ben  biefe  fchwäthlicbe  paltung  ber  Degie* 

rung  maebte,  wieber  gu  oerbefferu,  nahm  ber  (£ultu«miniftcr  petr  «.  Stremapr 

bie  ©elegenfjeit  wahr,  ben  in  ben  lebten  ̂ abren  giemlicb  gal)lreicb  geworbenen 

Jretcftanten  in  ̂unäbrutf  unb  Dieran,  bie  bisher  nur  priuatim  ihren  (Motte** 

bienft  hatten  auSüben  bürfeu,  nunmehr  bie  Bilbung  fachlicher  (Memeinben  gu 

bewilligen.  An  beiben  Crten  febicten  fieb  bie  Brotcftantcn  bereit«  au,  ficb 

«weben  gu  bauen.  Dfit  biefem  Sreignifi  Schloß  ba«  ̂ al)r  1875  ab.  (Mögen* 

wärtig  ergehen  fich  unfere  ultramontanen  Crgane  in  ohnmächtigen  'üluthauö* 

brüeben,  ba  fie  gerne  eine  neue  (Mloubeu«einbeit*bcbe  oeranftalten  möchten 

unb  biesbegüglichc  Artifel  oeröffentliebt  würben,  finb  fie  in  ben  leigten  Jagen 

mehrfach  confiscirt  worben.  Hie  liberalen  aber  haben  nur  ben  einen  SDunfcb, 

baß  bie  ̂ Regierung  überhaupt  etwa«  fräftiger  oorginge. 

©n  wenig  aufgeflärter  Despotismus  würbe  oiclleicbt  auch  nicht  febaben, 

ba  unter  ben  befugten  llmftänben  bie  conftitutioncUe  Diafcbinerie  un«  fo  lang* 

fam  oonoärt«  bringt.  Bor  allem  wäre  e«  nottpoenbig,  ber  (Meiftlicbfeit  gegen* 

über  bie  (Mrunbfäfce  Diaria  Xhcrefiao  unb  ihre«  Sohne«  —   alienfall«  suaviter 

in  modo,  fortiter  in  re  —   mit  AuSbaucr  unb  Soitfequeng  wieber  gur 

©eltung  gu  bringen.  Bei  unferen  Berhältniffen,  wo  ber  Stleruö,  wie  früher 

aiisgeführt  würbe,  namentlich  in  ben  abgelegeneren  2t)älern  ber  eingige  (Sul* 

turträget  ift  unb  e«  noch  lange  bleiben  wirb,  bilbet  bie  ßrgiebung  ber  (Mcift* 

liebieit  ein  politifd>eS  Dfoment  oon  ber  größten  Bebcutung.  Diit  ber  „Jrei* 

h«it  ecr  Kirche"  wirb  nur  bem  oaterlanbslofeu  Bfaffenthum  in  bie  pänbe 
0«  neuen  iHcitfj.  i»76.  I.  & 
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gearbeitet.  Ter  ältere  Steru«,  ber  oor  ben  ©oncorbatSjciten  gebilbet  würbe, 

wirthfefjaftete  im  ©anjen  feinem  3we(f('  gemäß,  perbientc  ba«  Vertrauen, 

welche«  ihm  pom  Solle  entgcgrngebracht  mürbe.  ©eitbem  f>at  man  bie  £>eb< 

caplane  erjogeit,  bie  bie«  Sertrauen  ju  politifdjcn  ‘Partcijttjeefen  mißbrauchen, 

bie  für  bie  weltliche  §>errfchaft  be«  ̂ SapfteS ,   bie  fatßolifdjen  Unioerfitäten  in 

^-ran  (reich,  ba«  ©affer  pon  ffourbe«,  ba«  Slutfchroiben  ber  fiouifc  ßateau  unb 

begleichen  Uitfimt  [ich  meit  mehr  ermärmen,  als  für  ba«  ©of)l  ber  ihnen 

anpertrauten  ©emeinben.  6«  ift  hohe  3ftt,  jefst,  ba  jene  ältere  (Generation 

ber  ©eiftlichfeit  noch  nicht  oöllig  auSgeftorben ,   bie  jüngere  noch  nicht  überall 

an  ihre  ©teile  getreten  ift,  einjufchreiten  unb  enblich  bie  Sorbilbung  ber  Seift* 

lichfeit  in  entfprechenbcr  Sßcife  ju  reguliren.  Die  (Regierung  ̂ at  oerfproepen, 

in  ber  angebeuteten  (Richtung  porgefjen  ju  wollen;  mir  t)cffon ,   baß  fie  es  im 

(laufe  biefc«  3°f)re*  tbun  mirb.  (Tiefe  Ingelegenheit  unb  bie  enbliche  ßöfung 

ber  ©chulfrage,  mie  fie  ben  Serhältniffcn  unfere«  ffanbe«  am  angemeffenften 

fein  mirb,  müffen  in  ber  nächften  3e>(  jum  ÄuStrag  gebracht  werben;  oon 

ber  Ärt  unb  ©eife,  mie  bie«  gcfchehcn  mirb,  hängt  auch  ba«  fünftige  ©ohl 

unb  ©ehe  be«  tirolifchen  Solle«  jum  guten  Xhoile  ab.  Teffen  lann  man 

übrigen«  ficher  fein,  baß  bie  Sache  be«  gortfehritte«  bei  un«  nicht  mehr  rücf* 

gängig  gemacht  roerben  lann.  — u   — 

Uns  Berlin.  Som  (Reichstag  unb  (fanbtag.  DrbenSfeft.  — 

Ta«  parlamentarifchc  ©ebränge,  melchc«  burch  ba«  (Rebcneinanberbeftehen  oon 

(Reichstag  unb  fianbtag  erzeugt  mirb  unb  ju  ben  größten  Slage"  be«  mühe* 

polten  Solfspertreteramte«  gehört,  ift  nun  glüeflieb  befeitigt  unb  ber  Reichstag 

behauptet  auf  einige  ©ochcn  allein  ba«  fjjelb.  ÜRan  giebt  fich  ber  Hoffnung 

hin,  ba«  llebcrmaß  parlamentarifcher  Serhanblungen,  welche«  nachgerabe  roirl* 

lieh  ju  einer  öffentlichen  Kalamität  gemorben,  in  3uh,nft  baburch  weniger 

fühlbar  ju  machen,  baß  man  eine  fefte  Orbnung  unb  (Regelmäßigfeit  in  ba« 

©ctriebe  bringt.  Ta«  oorgefchlagcne  (Dlittel,  melche«  jur  3f't  ben  SunbeS* 

ratß  befchäftigt,  befielt  barin,  baß  ba«  iHeicbSetatSjahr  in  3ufunft  auf  bie 

3eif  oom  1.  Stpril  bi«  31.  (Dlärj  perlegt  merben  foll,  mährenb  e«  bisher  mit 

bem  Salenberjahr  jufammenfiel.  Ta  ber  ©tat  oerfaffungSgentäß  nor  bem 

Termin  fertiggeftellt  fein  muß,  an  rcelchem  feine  ©irlfamfeit  beginnt,  fo  mußte 

bisher  ber  (Reichstag  immer  in  ben  lebten  URonaten  be«  ̂ bre«  berufen  wer* 

ben.  3n  3ufunfl»  menn  ba«  neue  ©tatSgefefe  burchgegangen  fein  mirb,  lann 

er  im  Januar  jufammentreten,  unb  ba«  lebte  Quartal  be«  Jahres  oerbleibt 

ben  ©injellanbtagen,  bie  feit  längerer  3?>t,  menigften«  in  mit  ihrem 

(lanbe«hau«halt  niemals  rechtjeitig  fertig  gemorben  waren,  fo  baß  bie  Ser* 

waltung  im  erften  Sicrteljahr  ganj  regelmäßig  auf  ©runb  be«  oorjäßrigen 

©tat«  geführt  werben  mußte,  ̂ öffentlich  wirb  burch  bie  oorgefchlagcne  (D?aß* 
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regel  wirflich  eine  Erleichterung  ber  parlamenturifdjen  8aft  hcr&eigefüf)rt ; 

gang  freilich  wirb  biefeS  3'fl  erft  erreicht  werben,  wenn  wir  etwas  mehr 

Selbftbefchränfung  uns  aneignen,  unb  ber  legislatioe  Stoff,  her  bei  fo  grojjen 

pelitifchen  Umwälzungen  ins  Ungcmeffene  fi<h  anhäuft,  einigermaßen  erfdjöpft 

fein  wirb. 

Der  SReichStag  ift  gur  3eit  mit  ber  Strafgefcpnooelle  unb  gwar  fpegicli 

mit  ben  in  bic  ßommiffion  oerwiefenen  ‘Paragraphen  bcfchäftigt.  £ie  'De* 
batten  finb  jcbcS  fenfationcllen  ober  aufregenben  Ghatafters  entfleibct  unb 

reUgichcn  fich  unter  ben  troefenften  juriftifchen  Argumentationen  unb  '.Begriffs* 

unterfcheibungen,  bic  eigentlich  nur  noch  für  Fachleute  oon  ̂ ntcreffe  finb. 

Cie  gange  Angelegenheit  ift  oon  ber  tragifchen  £)öt)e,  auf  ber  fie  fich  noch 

oor  «urgent  befunben,  fehr  herabgefunfen,  unb  man  begreift  es  faurn  mehr, 

wie  fich  baran  bie  befannten  tiefernften  politifchen  fragen  anfnüpfen  fonnten. 

ÄllerbingS  finb  bie  jept  oerhanbelten  'Paragraphen  auch  gcrabe  biejenigen,  über 

»eiche  oon  Anfang  an  feine  prinzipiellen  2ReinungSocrfchiebcnt)eiten  beftanben, 

»ährenb  bie  anbern,  bie  ben  gefährlichen  ̂ ünbftoff  in  fich  bargen,  einftweilcn 

zurücfgeitellt  finb  unb  fpätcr  oielleicht  noch  einmal  bie  ökmiither  in  Auf- 

regung fepen. 

Oer  preujjifche  l'anbtag  hat  Dor  feinem  Auscinanbetgeljen  noch  bas 

Pubget  in  erfter  ©cratljung  burchgenoinmen  unb  bic  erfreuliche  ©emifiheit 

baoongetragen,  bafj  bie  fchlecpten  feiten,  welche  fich  natürlich  in  ©eftalt  oon 

oerminberten  Einnahmen  auch  in  ber  Staatsfinangoevwaltung  fühlbar  machen, 

bod )   nicht  oevmocht  haben,  baS  Gleichgewicht  beS  preußischen  Staatshaushaltes 

{u  ftbren.  Wo  in  einem  ©erwaltungSgweig  —   wie  g.  ©.  namentlich  bei  ben 

Sifenbahnen,  bem  znocrläffigften  PZafjftab  wirthfchaftlichcn  Wohlergehens  — 

ber  Ertrag  hinter  bem  ilotanfchlag  zuriictgeblicben  war,  ba  hatte  erfreulicher 

Weife  ein  anberer  Pcrwaltungsgwcig  einen  entfprechenben  Uebcrfchuß  ergielt, 

unb  fo  hat  felbft  bas  böfc  welches  wir  hinter  uns  haben,  für  ben 

preufeifchen  Staat  mit  einem  flcinen  plus  abgefchloffen  unb  auch  baS  jept 

begonnene  ’3ah*  wirb  feine  Pcrlegenheiten  bereiten  ober  aujjerorbentlicbe 
Piajjregeln  beanfpruchen.  Oie  Anerfennung,  bie  unfere  unwichtige  unb  fpar* 

fante  giftangoerwaltung  oerbient,  würbe  alferbingS  bei  ber  bieSmaligen  ©ubget* 

ttbatte  burch  einen  Vorgang  beeinträchtigt,  ber  in  ber  preffe  unb  im  b'anbc 

oiel  böfeS  ©lut  gemacht  hat  unb  noch  nicht  gang  in  ber  wünfchenSwcrthen 

Offenheit  flargelegt  ift.  Unfern  prooingialoerbänben  waren  befanntlich  im 

nötigen  Sommer  burch  bas  3)otationSgefep  große  Summen  angewiefen,  welche 

bet  Staat  einftweilcn  bis  gum  ̂ lifammcntritt  ber  neuen  prooingiallanbtage 

oenoaltete.  ®iefc  JonbS  finb  nun  gum  2 heil,  in  ähnlicher  Weife,  wie  eS 

auch  beim  ̂ noalibenfonbs  beflagt  werben  mußte,  in  ungarantirten  Eifenbatm« 

bahnprioritäten  angelegt  worben,  einer  Sorte  oon  papieren,  bie  ein  ©örfen« 
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mifc  bereits  als  „tReichSlabenhiiter"  begeicbnet  ob  ihrer  fcpweren  Berfäuflichteit. 

riefe  ©ffccten  futb  natürlich  gleich  ben  meiften  anbcni  ©ifenbafjnactien  feit 

bem  Änfauf  nicht  unbeträchtlich  gcfunfen.  ©s  fam  bann  bic  auffallenbe  ®r - 

fcheinung  tjinju,  bajj  an  bem  läge,  welcher  nach  bem  ®efe(j  für  bie  '-Beredt' 

nung  mafcgcbenb  fein  foüte,  eine  mcrfwürbige  ©ourStreiberei  ftattfanb ;   bie 

betreffenbcn  Rapiere  ftiegen  an  jenem  einen  läge  um  mehrere  progent  über 

bas  Diireau,  auf  meinem  fie  fidt  bic  läge  oortter  unb  nachher  gehalten 

batten,  unb  bie  prooingen  haben  bureb  biefe  ©ourSberedjnung  eine  pecuniäre 

gepäbigung  erlitten,  bie  begreiflicherweife  febr  übel  oermeftrt  würbe  unb  fdton 

auf  ben  prooingiallanbtageu  gu  gereiften  Bewertungen  geführt  bat. 

Die  gache  fam  nun  auch  im  Äbgeorbnetcnbaufe  gur  gpracbe  unb  ber 

Jinangminiftcr  Gamppaufen  rechtfertigte  fein  Berhaltcn  mit  großer  Mortalität 

unb  rffenbeit.  ©r  wies  nach,  baf  bic  Anlegung  in  ftaatlich  garantirten 

Prioritäten  nicht  gu  betoerfftelligen  gewefen,  baß  bas  @cfc(j  bie  Begabung, 

wie  fie  ftattgefunben ,   feineswegS  auSfcblofj,  bajj  ber  Vanbtag  felbft  gegen  ben 

ihm  wohlbefanntcn  Slnfauf  jener  gorte  »on  papieren  feinen  Sinmanb  erhoben 

nnb  bafs  bie  betreffenbcn  Prioritäten  oietleicht  augenblicflidt  fchwer  berfäuflich, 

aber  burchanS  guocrläffig  nnb  ficher  feien.  Den  Borwurf,  eine  ©inroirfung 

auf  bie  Goursbcmcaung  geübt  gu  haben,  wies  er  oon  feiner  perfon  entfehieben 

ab,  erflärte  fidt  auch  bereit,  ben‘ oorhergehenben  lag  als  mafjgebenb  für  bie 
Berechnung  angunehmen  unb  beutete  an,  baß  nicht  bie  ©ourSfteigeruug  ein 

fünftlidies  Pianüoer  gewefen  fei,  fonbern  im  ©egentheif  ber  »orherige  nicberc 

©ours  ein  oon  feinen  geinbett  an  ber  Börfe  ausgegangener  ©oup,  gegen  ben 

oielleicbt  oon  untergeorbneter  amtlicher  Stelle  eine  ungefchidtc  (Segenoperation 

unternommen  worben  fei.  Dicfc  Srflärungen  finb  ficherlich  oollftänbig  ber 

JBabrbeit  entfprechenb  unb  fWiemanb,  fo  oiele  ©egner  aus  politifchen  unb 

wirtbfehafttichen  ^ntereffen  unfer  liberaler,  freihänblerifchcr  Jinangminifter 

hat,  wirb  ber  perfönlichcn  Integrität  beS  ,'pcrrn  ©amphaufen  gu  nahe  gu 

treten  wagen.  Xroßbcm  aber  wirb  man  bie  bebauerliche  Xljatfache  nicht 

leugnen  föttnen,  baß  ber  herrfchenbe  @eift  ber  gpeculation  unb  beS  Börfen* 

fpiels  nicht  nur  in  weite  gepichten  beS  BolfS,  fonbern  fogar  in  unfere 

gtaatSoerwaltungen  ©iugang  gefunben  unb  auch  hier  (Mrunbfähc  unb  ®e- 

fichtspunctc  ergeugt  hot,  bie  man  früher  oon  fid»  geworfen  hätte,  ©in  prioat- 

mann  mag,  ber  höhnen  ̂ infen  halber,  ein  fRififo  bei  ber  Sin  läge  feines  Ber* 

mögenS  übernehmen,  mit  öffentlichen  gonbS  ift  bieS  burchauS  ocrwerflidi. 

SBir  hoffen,  bafj  bic  trüben  ©rfahrungen,  bie  mir  in  biefer  §iitficht  gemacht, 

eine  BJarnuug  für  bie  3» fünf t   fein  werben  unb  baß  wenigftenS  in  ber  gtaats* 

oerwaltung  bie  guten  gitten  unb  Drabitionen  ber  alten  3eit  aufreht  erhalten 

werben.  Die  öffentliche  PMnung  war  gewohnt,  ein  felfenfeftes  Bertraucn 

auf  bie  foliben  ©runbfäpe  unfercr  Jinangoerwaltung  gu  fefcen;  cs  märe  im 
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hofften  ©ratoc  f*ntcrglicb,  wenn  ber  böfc  (55cift  be«  'Bciptrauens  au*  oor 
tiefen  amtli*en  fKegionen  nicht  mehr  ftill  hielte. 

3*  habe  Sie  vielleicht  allgu  lange  mit  biefen  finanziellen  Tingen  auf* 

gehalten .   allein  fie  bebcrrf*en  in  biefen  f*le*ten  ̂ eitert  be«  Börfenfra*« 

tmb  bet  (SefdjäftSftotfung  gu  fc^r  ba«  allgemeine  ̂ ntereffe,  bafc  man  fi*  ihrer 

Befpredfung  nicht  entgiefjen  fann.  3Bir  fürchten,  auch  in  unferer  gefellfdjaft* 

lieben  Saifon  mirb  fich  angefrdjt«  be«  „wirtbf*aftli*en  'Jiiebergangs"  eine 
gefcrücTtc  Stimmung  bemerflieb  machen.  Ta«  3ei*en  Jum  beginn  ber  eigent 

lieben  ©interfeftlitfifciten  in  unfern  pof*  unb  officicllen  Streifen  ift  foeben, 

wie  berfömmlicb,  burtb  ba«  Strönutcg«*  unb  ST rfccnsfeft  gegeben  roorben. 

Teie«  ffeft  mirb  alljährlich  am  18.  Januar,  refp.  am  barauf  folgenben 

eonntag,  gefeiert,  ba  eittft  fturförft  jijriebri*  III.  bie  preufjifcbe  SünigShrone 

annahm  unb  ba  Siünig  ©ilhelm  I.  im  ftoljen  Bour&onenf*lofj  gu  Betfaillcö 

ec«  beutfehen  iReitbe«  Saiferfrone  fief)  auf«  paupt  fepte.  Sin  biefem  läge 

pflegt  ficb  bie  lanbe«berrli<be  (Snabe  in  einem  befnnbtenben  Orbeit«regeu  auf 

Pic  Unterthancn  niebergulaffen  unb  in  biebten  Schwärmen  werben  bie  Teco* 

rirten  Sr.  Blajeftat  oorgeführt.  Tie  peinlichen  Jormen  hüfifeben  ßercmoniell« 

unb  altmebif*  feierlicher  ©tifette,  an  benen  fonft  unfer  pof  nicht  ungebührlich 

ftart  bängt,  finb  biefem  Strönungöfefte  gang  befonber«  eigen  unb  ehrfurchtsvoll 

lieft  ber  'Berliner  bie,  feit  (Sott  weifs  tute  lange,  gang  ftercotupen  Berichte  be« 

sebaufpiel«  unb  bebauert,  bajj  nicht  auch  er  gu  jener  Schaar  auscrroäblter  Sterb* 

lieber  gebürte,  welche  ficb  grnei  Stunben  lang  an  ber  faiferlicben  (Segenmart  fonnen 

Purfte.  Sie  erlaffen  mir  mohl  eine  ausführlichere  Schilberung  ber  Borgänge, 

bie  ficb  „gmifchen  ber  boifirten  tSalerie  unb  ben  braunfebmeigifeben  Stammern" 

unfere«  alten  Stönig«f*loffeS  abfpielten;  bergleicben  lieft  ’ficb  noch  fteifer  unb 
froftiger,  al«  e«  in  TBirf liebfeit  ift,  unb  ba«  will  viel  lagen.  C. 

t*  i   t   e   r   o   t   nr. 

Benjamin  Jranflin.  Sein  Veben,  oon  ihm  felbft  befchrieben.  3J?it 

einem  Borwort  oon  Bcrtholb  Auerbach  unb  einer  htftorifcb  politifchen  ©uj 

leitung  oon  Jriebri*  Slapp.  9!ebft  bem  Bilbniffe  ̂ ranflin«.  Stuttgart, 

fluerba*.  —   lieber  ben  (Srunb  be«  eigenthümlicben  fReige«,  mit  bem  ba« 

berühmte  Buch  be«  alten  Tlmerifaner«  auf  ben  Vefer  immer  mirfen  mirb, 

fann  man  fich  nicht  fofort  fRe*enf*aft  geben.  Tenn  un«  fann  e«  bo*  fein 

Vob  bebeuten,  ba§  bie  ÜRufterprofa  Slbbifon«  au«  ihm  mieberflingt;  mir  werben 

im«  fdjroerti*  ocrhehlen,  ba§  e«  gmar  flar  unb  einfach,  aber  auch  in  oieler 

•pinficht  platt  unb  bürftig  gefchrieben  ift,  baß  au*  ber  äußere  unb  innere 

(Sang  tiefe«  Veben«  fi<b  immer  leibenfchaftsto«,  meift  in  befchränften  Bertolt- 
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niffen  berocht,  unb  baß  bie  Sarftellung  auep  ba,  wo  fie  bicfe  oerläßt,  bebcu- 

tenbcre  3uftänbe  niept  ins  rechte  Hupt  ju  fepen  oermag,  baß  bie  perfönlicpe 

33efcbränfung  auf  bas  ju  allemacpft  liegcnbe  alljufepr  peroortritt.  Qa  ber 

95?unfc^  mag  in  manchen  rege  toerben,  baß  uns  lieber  bic  $weitc  intereffantere 

.£)älfte  bicfes  Hebensganges  gcfcp  rieben  rnorben  märe.  Unb  hoch  hätte,  wenn 

eS  auf  bie  angegebene  ffieife  anberS  märe,  bas  merfmürbige  Such  ben  beften 

Xpeil  feiner  allgemeinen  SBirfung  eingebüßt,  bie  in  feiner  Dichtung  auf  ben 

nüchternen  Berftanb  beS  gewöhnlichen  Vebens  beruht,  in  eben  biefer  platten 

Klarheit,  bie  eS  auch  bern  rollen  §>intermälblcr  oertraut  macht.  'Jiicht  ber 

literarifche  SDJaßftab  ift  es  alfo,  mit  bem  biefer  JiatccpiSmuS  ber  amerifa* 

nifepen  HcbensprayiS  gemeffen  fein  toiü,  auch  bet  etpifdje  nicht,  in  unferem 

Sinne  menigftenS  nicht,  oon  bem  aus  betrachtet  baS  Such  faum  beffer  er* 

fcheinen  mürbe,  als  Dom  literarifchen  Stanbpuncte.  @S  ift  bei  unferem  Urthcil 

hier  maßgebenb  ber  rein  piftorifdje  ®efi<ptspunct  allein,  ber  baS  Such  betrachtet 

als  eine  Xpat  ober  ein  6rcigniß,  als  bie  in  ihrer  Ärt  oollenbete  unb  mirffame 

Xarftellung  einer  burep  bic  gefchichtliche  wie  perfönlicpe  6rfaprung  als  richtig 

befunbenen  ißrajis  äujjercr  unb  innerer  (Erziehung,  als  ein  Soangelium  bet 

Arbeit,  welches  barlegt,  wie  ein  nicht  übermäßig  begabter  'JJJann  burep  jtoei 

UMittcl,  bie  ein  feber  fiep  erroerben  fann,  burep  ärbcitSluft  unb  HebenSflugpeit 

aus  nicbcren  Berpältnifjen  $u  ffioplftanb,  @pre  unb  Sinfluß  gelaugt,  unb  roie 

baburep  niept  bloS  ber  6ingelne,  fonbern  auep  bas  @angc  geförbert  werben  muß. 

Unb  alles  bieS  ju  erreichen,  wirb  niept  bloS  ein  lebhaftes  ©eifpiel  in  mäßigem 

(üange  an  ben  äugen  oorübergefüprt,  fonbern  werben  auep  gerabeju  praftifebe 

Regeln  bie  nüplicpe  Xugenb  ju  erreichen  ertpeilt,  fRegeln,  bic  ber  feineren 

©ilbung  unfercr  Sage  jwar  oft  genug  lächerlich  erfepeinen  müffen,  auf  ein  in 

banaufifchcr  XageSarbcit  fiep  abmüpenbeS  Heben  auf  nieberer  iöilbungöftufe 

aber  wopl  ipren  guten  6influß  paben  fönnen.  X)aju  fommt,  baß  man  ben 

üßerth  berattiger  ©üchcr  niept  mieber  ju  unterfuepen  pflegt,  fie  gelten,  was 

fie  gelten  feilen,  ipr  Sours  ftept  feft.  'Bon  claffifcper  Sebcutung  ift  oielleicpt 

in  bem  Söucpe  nur  bie  Sarftcllung  beS  QJeifteS  nücpternftcr  ̂ rajris  als  eines 

HcbcnSprincipeS ,   bem  wir  Xeutfcpen  oielleicpt  niept  oöllig  gerecht  werben 

fönnen;  intereffant  oor  oietem  barin  bie  mechanifcpe  äuffaffung  beS  Xugenb* 

begriffs  unb  bie  Ätt  unb  ©eife,  benfelbeit  perfönlicp  ju  oerwirfliepen.  6s  ift 

ber  ßuriofität  wegen  $u  bebauern,  baß  prioate  unb  öffentliche  ©efepafte  Jranflin 

oerpinbert  paben,  einen  langgepegten  Borfap  auS^ufüpren  unb  eine  „fiunft  ber 

Xugenb"  ju  fchrciben,  baß  er  bic  jerftreuten  Dioti^en,  bie  er  fiep  barüber 

ntaepte,  nicht  gefammelt  pat.  Senn  er  war  in  feiner  ärt  ein  Xugenbentpufiaft. 

„'Jlicpts  ift  fo  geeignet,  eines  SUfenfcpcn  (Mlücf  ju  maepen,  als  bie  Xugenb",  be- 

merfte  er  einmal  gelegentlich  am  töanbe  feines  üttanuferiptes.  Sie  Xugene 

war  ipm  niept,  wie  »pinoja,  baS  ®tücf  felbft,  fonbern  nur  ein  fDlittel  baju. 
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Unb  i'p  ̂atte  er  in  feiner  beabfidftigten  Stf)if  ben  Sßtan  über  jebe  einzelne 
SrjchrinungSform  ber  Xugenb  eine  Äbhanbtung  ju  fcbreiben,  in  ber  er  bie 

itortffeile  beS  ißcfihes  berfelben  unb  bie  Utachtljeite  ber  Dienftbarfeit  gegen 

tae  if)t  entgegeufiefienbe  tfafter  nachgeroiefcn  unb  auferbem  noch  genau  unb 

ausführlich  bie  Büttel  angegeben  haben  würbe,  fich  biefelbe  ju  eigen  311  machen. 

Sr  wollte  barftetlen,  baf  bas  Hafter  nicht  fcbäblich  wirfe,  weil  eS  »erboten  fei, 

fenbem,  baß  es  »erboten  fei,  weit  es  fc^äblicf)  wirfe,  baf  es  im  eigenften 

Jntercffe  beS  3J?enfdjen  liege,  tugfribfaft  3U  fein,  oor  altem  anberen  aber 

rccbtfcfcaffen  unb  bieber.  Sr  hatte  fich  eine  3'iftc  »on  jwolf  Xugenben  auf  ge» 

fe^t :   fDiäfigfeit,  Schweigen,  Ctbnnng,  Sntfchloffenöeit,  ©enügfamfeit,  Jleif, 

Sufricbtigfeit,  ©erechtigfeit,  SWäfigung,  SReinlidjfeit,  @emütt}Svuf)e  unb  Steufch» 

beit,  gubem  fpäter  noch  bie  Xcniutl)  finjufam.  'Diefe  Xugenben  übte  er  ber 
Seihe  nach  in  einem  SurfuS  »on  breigehn  ©ocheit  unb  nterfte  auf  einer  Xa» 

belle  genau  bie  SBerftöfe  an,  bie  er  bagegen  beging.  Stile  biefe  Xugenben 

betrachtete  er,  wie  fich  aus  feinen  Änmerfungen  ergiebt,  nur  in  QScjug  auf 

ben  praftifefen  'Diu^en ,   ben  fie  ihm  in  feinem  SBerhältnif  31t  feinen  Sieben» 

menfepen  gewährten;  wie  bequem  er  fie  fich  übrigens  machte,  erfie^t  man 

aus  bem  Jufap  Jur  Jorberung  ber  21  uf richtigfeit :   „SBebienc  bich  feiner  fcpäb» 

liehen  Xäufdjung".  Ss  war  biefe  SUfif  alfo  ein  Sobef  rein  äußerlicher  Gebens» 

flugheit;  er  geftept  felbft,  freilich  3unächft  nur  »on  ber  Xemutp,  baf  er,  wenn 

es  ihm  auch  nicht  gelang,  fich  baS  ©efen  biefer  Xugenb  3U  erwerben,  fepr 

wohl  ben  änfehein  berfelben  fich  3U  geben  »erftanben  hatte,  „Jcf  war",  fagte 

er,  „in  ©irflicfjfeit  nicht  bemüttjig  unb  befcheiben ;   aber  ich  tpat  wenigftenS  fo". 
8enn  er  einmal  bie  ©orte  fallen  tief :   „füfeinc  Stufric^tigfeit  war  meine  ein» 

gige  Jinefje",  fo  fehen  wir  auch  hier,  baf  ihm  biefe  Xugenb  bem  3weibeutigen 

'-Benehmen  SnglanbS  am  Anfang  ber  fiebriger  Japre  gegenüber  »ortheilhaft 
erfhien,  bie  fefte  Ueber3eugung  aber,  baf  er  in  einem  anberen  Julie  unb 

unter  anberen  Umftänben  einer  „unftpäblichen"  Xäufchung  aus  bem  ©ege  ge» 
gangen  fein  würbe,  haben  wir  feineswegs.  Sr  brehte  einfach  einmal  ben  Spief 

um;  mar  man  gewohnt  mit  ber  Viige  3U  arbeiten,  fo  operirtc  er  einmal  mit  ber 

©ahrheit.  llnb  baS  SWittel  bewährte  fich.  Jnbef,  wenn  ihm  auch  nicht  gelang, 

baS  gu  eneichen,  was  er  fich  oorgefetjt  hatte,  fo  hörte  er  both  nicht  auf  — 

unb  baS  ift  ber  fittliche  Stern  feiner  SDtorat  —   3U  arbeiten  unb  3U  ftreben 

unb  er  fonnte,  faft  aAtgig  Jahre  alt,  feine  'Ifachfommen  wiffen  taffen,  baf 
n   „nä<hft  bem  Segen  öJotteS  biefem  fleinen  Stunftgriff  bas  bauernbe  ®lücf 

feines  Gebens"  »erbanfe.  ÜKan  hat  nach  bem  SBorgange  ber  franjöfifchen  @e» 

fellfcfiaft  beS  »orreüolutionären  'jjaris  ben  „amerifanifchen  ©eifen"  »ielfach  in 

motalifcher  |?infi^t  überfdfäht  unb  überfefcä^t  ihn  oft  noch;  eine  tiefere  Sitt» 

lidbfeit  ift  ihm  boch  nicht  3U3uerfennen.  Sr  fe!6ft  hat  uns  in  feinem  '-Buche 

bie  SDJittel  an  bie  §anb  gegeben,  fein  Xhun  unb  Caffen  gu  controliren.  'Jiacp 
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beffen  tfectürc  wirb  man,  wenn  man  nicht  tjenci^t  ift,  uns  bie  obeitftehenbe 

©emerfung  gugugeben,  gang,  anberen  g-alleS  fieser  in  ben  meiften  ©uncten 

mit  bet  fdjönen  'Carftellung  JranflinS  freubig  übereinfiinunen ,   mit  welker 

Jricbricb  Sapp,  ber  bcbcutenbfte  Senner  amerifanifd)er  ©efchidjte  unb  aincri- 

faiüfcben  SBefeiiö  unter  uns  Deutfdjen,  biefe  and)  äußerlich  fo  wol)l  auSgc- 

ftattete  Ueberfefcung  beS  ©üchlcittS  in  banfenswerther  '-Weife  gegiert  l>at. 

Wb. ©otn  ©ndjcrtifd).  ©über  aus  ber  beutfepen  Sleinftaaterei. 

©on  Sari  ©raun.  3®eite,  genau  burebgefebene  unb  ftarf  »ermehrte  Auflage. 

§anno»cr,  Sari  jRümpler.  —   Üiur  mit  ©ergnügen  wirb  man  bie  neue  2lus 

gäbe  bes  mit  fRedjt  beliebten  ©udjeS  in  bie  .fpanb  nehmen,  baS,  wenn  auch, 

einmal  feine  gegenwärtige,  auf  bem  ftarfeu  ©efüljle  bes  ©egenfafces  beruljentc, 

unmittelbare  ©Mrfung  ficb  abgefchwäcbt  haben  wirb,  immer  als  ein  wertig 

»oller  ©eitrag  gur  ©efebiehte  unferer  inneren  ©ntwirfelung  bienen  mag.  Denn 

man  erfennt  feljr  halb,  baß  biefe  leid)tgefd)riebenen  Sfiggcit  auf  ber  foliben 

©runblagc  tüditiger  Stubien  auf  biftorifdien  unb  »olfswirthfcpaftlichen  ©e- 

bieten  fußen,  welche  ihnen  einen  bauernben  ©krtl)  fiebern.  Sonnten  frühere 

©erfuebe  ähnlicher  Statur,  gang  abgefe^en  baoon,  baß  fic  leitet  geneigt  waren, 

fpöttifeper  Uebertreibung  gu  pulbigett ,   nicht  gelefen  werben,  opne  baS  unbe- 

hagliche ©efüpl  ber  ©itterfeit  gu  erregen,  fo  ift  bie  Sirfung  biefes  ©ucbeS, 

bas  nicht  mehr  nüthig  patte,  als  bie  Xbatfacben  reben  gu  laffen,  unb  mit  ben 

fchalfhaften  ©loffen  bes  Humors  gu  begleiten,  ein  burepweg  reine,  bie  über 

bie  behagliche  Smpfiubung  eines  hartem  |>umorS  nicht  hinausgeht,  eine  äöir- 

fung,  bie  freilich  gu  unferen  (fünften  bureb  bie  äußeren  ©erhältniffe  paupt- 

fäcblich  mit  »ermittelt  wirb.  ®S  war  ein  glücflicper  ©riff,  auf  ber  Spiegel- 

fläche unfereS  neuen  Gebens  nochmals  rafch  ben  trüben  £>intergrunb  erfepeinen 

gu  laffen,  auf  bem  es  uns  erwachfen  ift,  unb  auf  Etiler  ©3atib  bie  rounber- 

liehen  Schatten,  bie  uns  einft  fo  »ertraut  waren,  baß  wir  faum  nach  ihnen 

fragten,  unb  bie  uns  nun  fo  fremb  finb,  baß  wir  faum  glauben  fie  fe  gefannt 

gu  hoben  unb  uns  erftaunt  befinnen,  wie  bas  benn  alles  fo  möglich  gewefen 

fei.  ̂ nbeß  was  bebarf  bas  Such  unferer  ©mpfeplung?  ©on  neuem  wirb 

es  im  Dienft  h^Ifamer  Selbfterfenntniß,  bie  ben  ©ölfern  ©runblage  ber 

Jörbcrung  ift  wie  bem  ©ingclnen,  burch  bie  beutfdjen  Vanbe  gehen  unb  jene 

weiie  §eiterfeit  »erbreiten,  bie  ben  Srnft  auch  beS  polittfdjen  Gebens  wohl 

unterbrechen  barf. 

tlSrantmortlicber  iHebactcur :   Äonrai  ffitieparb  in  8«ipjig. 

ÄuSgcgtbat:  28.  Januar  187C  —   Skrlag  »on  2-  §irgel  in  Üeipjig 
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Ungarn  trauert.  ©S  bat  feinen  heften  'Bürger,  feinen  oolfstbümlicbftcn 
Staatsmann  oerloren,  in  einem  Äugcnblicfe  oerloren,  in  weitem  bie  Sogen 

brr  Swietracbt  wieber  mächtig  rauftben,  bie  ©inigung  mit  Defterreidj,  ber 

grvBtr  Iriumpb  ber  Deäfftben  StaatShmft,  emftlicb  bebrobt  erfebeint  unb  bie 

mäfeigenbe,  ausgleicbcnbc,  oerföbnenbe  Ibätigfeit  beS  ilRattneS,  in  beffen  f)än» 

ben  feit  ̂ abtäebnten  bas  Scbicffal  bcs  üanbeä  ntbte,  boppelt  fdimerjlitb  oer- 

mifet  wirb.  Jranj  Deäf  mar  ber  anfprudjslofefte  unb  ber  einffoferetdjfte 

‘fSolitifer  Ungarns  in  unferem  ̂ abrbunberte.  Die  eine  ©igenfebaft  erftärt  bie 
anbere.  Die  ttmnberbare  ©clbftlofigfeit  beS  ÜBanneS  weefte  nicht  allein  baS 

Vertrauen  feiner  VanbSleute  unb  lieg  ibn  baS  erworbene  bauemb  fitb  erbalten, 

fte  oerlieb  autb  feinen  ätatbfcblägen  St  larbeit  unb  oerftänbige  Straft.  Dedf 

traf  ftets  baS  ̂ Richtige,  weil  er  niemals  an  fitb  bacbte,  immer  nur  bie  Sache 

unb  baS  allgemeine  Sobl  oor  &ugen  batte,  ©s  gab  3eiten,  in  welchen  ber 

Diubm  anberer  BolfSfübrer  mächtiger  ftrablte,  fein  Barne  erft  in  jweiter  Vinie 

genannt  würbe.  $n  ben  breifeiger  ̂ abren  war  es  ber  iRiefcnbaron,  bei  beffen 

©Schaffung  bie  Batur  alles  oerfebwenberifeb  gcftaltet  batte:  ®röfee,  Straft, 

Stimme,  Skibenfcbaft,  war  es  Bifolaus  ffieffelenpi,  welcher  bie  öffentliche 

Meinung  unb  baS  BolfSintereffe  am  meiften  befebaftigte,  fpäter  im  Änfange 

ber  oierjiger  $abre  flalt  ©jedjenpi ,   ber  grofee  ®taf,  als  bie  reinfte  Bcrför* 

perung  bes  ungarifeben  Patrioten.  Äls  Stoffutf)  meteorartig  am  politifdjen 

Öimmel  emporftieg,  oerfebwanb  alles  gegen  ben  glänjenben  Räuber  beS  %i« 

tators  in  Dunlel.  Jtang  Dciit ,   mit  feinem  faft  plumpen  Äeufeeren,  mit 

feinen  giemlicb  fpiefebürgcrlitben  Planieren,  mit  feinem  nüchternen,  bureb  feinen 

Sauber,  feinen  gleifeneriftben  Irug  befteebenben  Sefen  bat  fie  alle  an  SRadjt 

unb  BolfStbütn  liebfeit  überbauert.  Bon  Seffelenpi  fpriebt  man  auch  in  Ungarn 

nur,  wie  man  'JDtärcben  aus  alten  feiten  erjagt.  Die  ftugenb  ftaunt,  bafe 

es  fo  trofcige  unb  fo  fraftoolle  ÜRänner  noch  in  ber  'Bäbe  unferer  läge  ge» 
3»  nnitn  8)tt 187«.  L   üi> 
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geben.  SgechenpiS  fjocbfliegcnbe  kleine  finb  bodj  gang  anbctS  oerwivtlicbt 

worben,  als  feine  ljeijje  Vhautafie  geträumt  hatte,  gu  einer  ,$cit  erft  petwirf* 

Iidjt  worben,  nachbem  iljr  Scfiöpfer  längft  niebt  mehr  gu  ben  geiftig  Vebenben 

jaulte.  Unb  wenn  heute  ̂ etnanb  bie  9facbricfet  non  fioffutljs  Jobe  perbreitete, 

gewife  mürbe  er  faft  ohne  ÄuSnaljme  bie  ̂ ragc  t)ürcn:  $ft  benn  ber  sJ)innn 

nicht  fc^on  längft  geftotben?  DeafS  fHnljm  ift  oielleicht  an  feinem  läge  fo 

Ijellfttahlenb  gewefen  wie  jener  SoffutfjS  unb  SgechenpiS,  er  ift  aber  feit 

oterjig  ̂ a^ren  ftetig  gewadjfen;  ber  3)tann  felbft  fjat  niemals  bas  bittere 

VooS  ber  meiften  ©olfsführer,  geitweifc  Vetfennung  ober  '-Uergeffentjeit,  an  fich 

erfahren.  2Ran  weife  nicht,  was  größere  Verounberung  oerbient,  ber  Scharf» 

blief  unb  ber  fefte  ©hatafter  be§  ©olitifetS ,   ber  in  jeber  Vage  feinen  ©lab 

behauptet,  ber  in  feinen  @runbfäfecn  unoeränberlich  bleibt,  unb  bennoch  bie 

oerfchiebenartigften  Situationen  bchcrrfcht ,   ober  bie  Ireue  beS  Voltes,  bas 

nie  in  feinem  Vertrauen  roanft ,   in  feinem  guten  ©Hauben  fiep  burch  feine 

©inflüfterung  beirren  lägt.  Än  Deals  ©influfe  änbert  es  nichts  'ob  er  im 
Vanbtage  fifct,  ober  als  einfacher  Vrioatmaitn  lebt.  Jjmmer  finb  bie  beften 

ÜJtänner  feiner  Heimatf)  bereit,  auf  feine  Stimme  gu  hören  unb  feinem  Statt) 

gu  folgen.  DedfS  Änfepen  bei  ben  ©cgnem  unb  geinben  etfeheint  faum  ge* 

ringer,  als  bie  Ächtung,  bie  er  bei  ben  Stammgenoffen  genießt.  $n  ber 

VJiener  fpofburg  würben  bie  fonft  fteifeit  fJJacfen  gefchmeibig,  wenn  er  bie 

Stäumc  burchfchritt ,   was  er  aber  nie  that,  als  wenn  er  gerufen,  bringenb 

herbeigebeten  würbe.  Selbft  bas  Älter  übt  geringen  ©influfe  auf  bas  llrt^eil, 

baS  über  ihn  in  ber  Hcimatf)  gefällt  roirb.  ©S  lautete  in  feiner  ̂ ugenb 

eben  fo  einftimmig  unb  ehrenooll  raie  in  feinem  Älter.  ÄlS  er  1832  gum 

erften  9)fale  ben  ungarifchen  Vanbtag  in  ©refeburg  befugte,  ging  ihm  bie  ©in« 

pfehlung  feines  älteren  Vrubers  ooran :   ,$ch  feßiefe  euch  einen  jungen  lüfann, 

ber  in  feinem  fleinen  Ringer  mfhr  ®*rftanb  hat,  als  ich  unb  ihr  im  gangen 

ftörper."  Unb  als  ber  Schreiber  biefer  feilen  breifeig  $ahtc  fpäter  in  Sf>cfth 
mit  ©ötoös  nnb  Sgalap  bie  Vage  beS  VanbeS  eingehenb  befprach,  fid)  oon  ber 

Vergangenheit  beS  Reiches  ergählen  liefe  unb  über  bie  ©läne  unb  Hoffnungen 

bet  bamalS  toieber  ferner  bebrüeften  Patrioten  unterrichten,  ba  lautete  ftetS 

ber  Schlufefafc:  „Qene  Dinge  weife  Stiemanb  beffer  als  Deaf,  über  baS 

Vtafe  unferer  ©rtoartungen,  über  unfere  ÜBegc  unb  ßiele  giebt  Deaf  bie 

fidjerfte  unb  richtigfte  ftunbe."  Ueberall  würbe  eine  politifche  ffiirffamfeit, 
welche  beinahe  ein  halbes  ̂ aljrhunbert  umfafet  unb  in  biefer  im  mobernen 

Staatsleben  ewig  langen  grift  fid?  ununterbrochener  VolfSgunft  erfreute,  hoh* 

Verounberung  emgen,  hoppelt  ftaunenswerth  erfepeint  fie  innerhalb  ber  ©rengen 

DefterreichS,  wo  ber  jähe  SBecpfel  ber  ßuftänbe  auch  baS  Scfeicffal  beS  ein* 

gelnen  Staatsmannes  fptungljaft  gcftaltet  unb  baS:  „Valb  hoch»  halb  niebrig" 
ben  SJahlfpruch  jebeS  ̂ Solitifersc  bilbet.  ©S  giebt  bieffeitS  unb  jenfeitS  feine 
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Stellung  fo  hoch,  baß  fie  »or  bem  Öoofe,  eines  lages  unoerffofft  burdf  ben 

sdjnui?  gesteift  ju  werben,  fcfjütjte,  feine  Sdjulb  aber  auch  fo  tief,  baß  fie 

bie  grbebung  jur  Dfacfit  unb  ©ewalt  unmöglich  machte.  ÄuS  ber  fReiffe 

ehemaliger  StaatSoerbrechet  holt  fid)  ber  Ipcrrfdjet  feine  'JÜiinifter :   bodj  fann 

es  fid)  aucf)  ereignen,  baß  ÜRanche  bei  bem  iluötritt  aus  bem  'JRinifterhötcl 

tot  an  bie  Verbrecbcrbanf  anftreifen. 

Jrang  De4f  ift  bie  einzige  ftabile  'fJcrwnlitbfcit  im  öfterteichif<h*unga- 

riftfeen  StaatSlcben,  nur  bei  g-raitj  Deüf  fonnte  man  fidfer  fein,  baß  bas 

über  it)n  gefprodjent  Urteil  nicht  fdjon  morgen  eine  Jfenbcrung  erbulben, 

nicht  bie  .pulbigung  fid)  in  Jlud)  unb  Verachtung  oerwanbeln  werbe. 

Äuf  bem  großen  Operatenlanbtage,  ber  1832  enblid)  cinberufen  würbe, 

um  ben  feit  Qafyren  angefammeltett  üanbesbefchwerben  abgu^elfen,  betrat  Deal 

juerft  baS  StänbchauS.  Seine  crftc  iRebe  galt  bem  unglücflidjen  ißoten,  beffeit 

Srfjebung  fo  glorreich  begonnen  hatte  unb  fo  jämmerlich  enben  follte.  Polens 

Sdntffal  Hang  ben  Ungarn  wie  ein  memento  mori.  ,,'Dlit  Scßmerj  erfüllt 

es  uns,  ju  fcf)cn,"  flagte  Deüf,  „baß  bie  polnifdje  Nation,  im  fedjSjehnten 
^at)rl)unbert  noch  bie  mädftigftc  im  curopäifchcn  Often,  gewaltfam  für  immer 

ausgeftrießen  werben  foll  aus  ber  fHcißc  ber  lebenbigen  Völfer  unb  unferen 

stbmerj  oermehrt  baS  ©efüßl  unferer  Ctjnmac^t,  beim  auch  auf  uns  laftet 

ftßcn  feit  3al)rf)unberten  bie  ©fcnßanb  bes  unerbittlichen  ScßitffalS."  ̂ n 
feinet  jweiten  fRebe  fprach  er  über  bie  bamals  brennenbfte  DageSfrage,  bie 

theilroeife  Jreigebung  beS  SaucrnftanbeS,  ober,  wie  es  in  ber  officiellen 

Sprache  f)ieß ,   über  baS  Urbarialoperat.  Die  Schlußworte  bet  fRebe  geben 

uns  äuffdjluß  über  feine  ©cfinnung.  „Die  'Jlation  ift  nur  bort  ftarf,  wo 

©gentßum  unb  Selbftänbigfeit  oon  freien  |)änben  oertßeibigt  wirb."  Söeibe 
Ulale  fpraeß  er  fo,  baß  bie  liberale  Partei  in  Deüf  ben  lauterften  Vertretet 

ihrer  tünfießten  entbeefte  unb  ißm  feßon  auf  bem  üanbtage  1832  Oie  güßrer- 

rolle  anuertraute.  $ßu  traf  merfwütbiget  iBeifc  bei  biefer  rafeßen  ©tßebung 

(ein  giftiger  iReib.  Denn  niemals  pochte  er  etwa  auf  fein  g-üßretamt,  nie» 

mats  machte  er  feine  Autorität  geltenb.  ©ern  überließ  er  ben  ©enoffen  bie 

©re  unb  ben  äußeren  fRußm,  jufrieben,  wenn  nur  bie  gute  Sache  triumphitte 

unb  feine  erprobte  ÜReinung  jur  ©eltung  fam.  Die  Sßartci  hatte  feine 

©tintig,  wie  feft  Deal  bie  3üget  führte,  unb  baß  fie  es  nicht  ahnte,  be- 

wahrte ihm  feine  ̂ ertfeßaft. 

Sin  Vorgang  aus  bem  $aßre  1843  illuftrirt  am  beften  DeüfS  (Eßatafter 

unb  erflärt  feinen  Veinamen  bes  ungarifeben  MriftibeS.  Seit  bem  f^ßte 

1840  hatte  bie  uitgarifche  liberale  'ßartei  eine  beffet  geglieberte  Dtganifatiort 

gewonnen,  in  ber  treffe  eine  glänjenbe  Vertretung  gefunben,  für  ben  beoor- 

ftehenben  i'anbtag  über  eine  tHeiße  ber  wichtigften  ̂ Reformen  fich  geeinigt. 

Cbenan  unter  ben  iReformpuncten  ftanb  bie  allgemeine  Steuerpflicht.  Das 
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^rioileflium  beS  Übels,  welches  ipii  oon  jcber  Steuer  befreite,  erwies  fiep  als 

baS  größte  §inberniß  bes  politifd^en  wie  bes  ölonomifcpen  gortfcfjritts.  tiefes 

bem  gaplreiepen  niebem  übet,  ber  ccm  ben  'ßrioilcgien  fiep  narrte,  unb 

bie  Steuern  beinahe  eben  fo  fefjr  paßte  wie  Arbeit  unb  Sbilbung,  beigubringen, 

patte  aber  große  'Jiotp.  Sr  befaß  in  gar  mannen  Somitaten  bie  entfepeibenbe 

Stimme  unb  ooit  ben  ̂ nftructionen  bes  ©omitates  erfcpieit  ber  Deputirte 

abhängig.  Da  galt  es  alfo  mit  befonbercr  fyeftigfeit  aufgutreten.  Deal  war 

nicht  allein  im  Vanbtage  naep  allgemeinem  Dafürhalten  unentbehrlich,  fonbern 

burfte  mit  Jug  unb  Diecpt  ben  Somitat,  in  bem  er  biester  gewählt  worben 

war,  als  feinen  Somitat,  in  welchem  er  ohne  '.Nebenbuhler  haftete,  betrachten. 

Sr  erflärte,  bie  ©apl  gunt  Banbtage  1843  nur  bann  angunepnten,  wenn  ihn 

bie  ftnftruction  anweift,  für  bie  Aufhebung  ber  abeligen  Steuerfreiheit  gu 

ftimmen.  Sin  ©egencanbibat  fanb  fief)  im  $alaber  Somitate  nicht,  boep  war 

eS  bem  nieberen  übel  gelungen,  in  ber  ̂ nftructiou  bas  Steucrprioilegium 

aufrecht  gu  halten.  Darauf  wies  Deal  bie  auf  ihn  gefallene  'liiatjl  ab.  Stein 

'JJlenfcp  wagte  es,  an  feine  Stelle  gu  treten;  umfonft  würbe  bie  Sanbibatur 

ausgeboten,  felbft  mit  (Gewalt  wollte  'Jiiemanb  ̂ alaber  Deputirter  werben. 

SS  blieb  nichts  anbetes  übrig,  als  bie  Somitatsinftruction  gn  änbern.  Das 

gefchah  beim  auch  auf  bem  nicht  ungewöhnlichen  ©ege  ber  sßefteepung  mit 

©ein,  (Selb  unb  guten  ©orten,  ©er  oon  ben  löblichen  Stänben  auch  fefct 

nicht  einfah,  baß  baS  Steucrprioilegium  fallen  müffe,  bem  würbe  oon  ben 

Anhängern  ber  Reform  ber  Stopf  blutig  gefchlageit.  So  fchienen  bie  ©ege 

geebnet.  Die  ̂ nftruction  lautete  gang  nach  Deals  ©unfthe,  feine  ©al)l 

erfolgte  ohne  jebe  Sinrebc.  Über  jefct  gefepap  bas  in  Ungarn  Unerhörte. 

Deal  erflärte,  eine  burep  Beftecpung  unb  (Sewalttpat  crgielte  ©apl  niept  an* 

nepmen  gu  fönnen  unb  ließ  fiep  burep  leine  Sitte  unb  leine  Ueberrebungs* 

fünfte  oon  biefem  Sntfcpluffe  abbringen.  Dicfe  straft  ber  Sntfagung  gewann 

ipm  oollenbs  alle  .‘pergen,  feine  Ipat  fanb  in  ber  }3oefie  fpäterer  Tage  noep 

eine  banfbare  Serpcrrlicpung.  Üls  ̂ ofai  ben  populärsten  feiner  tHomane : 

3oltän  ÄarpÄtpp  feprieb,  ber  uns  in  bie  focialen  unb  politifcpen  Stampfe 

Ungarns  oor  1848  lebenbig  einfüprt,  erinnerte  er  fiep  Deafs  unbeugfamer 

(MerecptigfeitSlicbe  unb  läßt  feinen  gelben  eine  burep  ©ogocgpS  unb  ber  Siofäw 

faloer  berbe  ürme  unb  biefe  Stopfe  gewonnene  ©apl  in  äpnlicper  ©eife  ablepnen, 

wie  De4f  bie  ©apl  im  ̂ alober  Somitate  oon  fiep  gewiefen  patte.  Deaf 

blieb  bem  $reßburger  tlanbpaufe  bis  1848  fern.  Doch  tarn  er  ber  '-Nation 

teineSwegS  aus  ben  Äugen.  Selbftoerftänblicp  trat  er  in  bas  erfte  ungarifepe 

UNinifterium  unb  baß  ipm  bas  gaep  ber  ̂ uftig  übertragen  würbe,  burfte  niept 

allein  als  eine  ünerfennung  feiner  facplicpen  '.Begabung,  fonbern  auch  als  per- 

fönlicpe  pulbigung  gelten. 
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Äu-3  ben  Sogen  ber  iHeoolution  flieg  Deäf  unoeriehrt  empor.  ©r  oct- 

tbeibigte  bie  'Nation  uub  bie  sßerfaffung  gegen  bie  ftniffe  unb  ©emaltf treibe 
bes  Siener  pofeS  mit  bem  größten  ©ifcr,  fudjtc  aber  mit  beut  gleichen  ©rufte 

bie  Uebergtiffe  ber  ̂ cimifc^eu  pcißfporue  ̂ iutanjuljaltcn.  ills  Jtoffutlj  bie 

Trense  bes  ftrengen  9ie*tcs  überfrfjritt  unb  für  feine  -yolitif  überftürgenber 

i'etbrnfcbaft  bie  3uftimmung  ber  SDie^rtjeit  im  l'anbe  gefoann,  als  auf  bet 
anbern  Seite  ber  Siener  .pof  unb  bie  ofterrei*i|*en  (Generale  bie  6ntf*cibung 

auf  bie  Spifce  best  S*merteS  gu  ftetien  fi*  entf*loffcn,  trat  De4f  mieber  in 

bie  einfache  Stille  bes  fßrioatlebens  gurücf,  ber  einige  öftcrreicf)ifcf)c  Staats* 

mann,  ber  fi*  feines  im  ̂ a tj rc  1848  gemalten  Schrittes  gu  f*ämen  brauste. 

allein  hat  bas  3af)t  1848  ttidjt  aus  bem  @lei*geroi*t  gebraut,  er  ertrug, 

au*  barin  unter  feinen  üanbsicuten  eine  Ausnahme,  bie  nun  folgenben  ̂ aljrc 

brutaler  ÜReaction  unb  ru*lofet  iSergemaltigung  alles  Üiedftes  mit  ungebroche- 

nem Uiutfje.  ÜJiit  beffcrem  ©rutibe  als  fein  fpäterer  .pauptgegnet,  ber  .sperr 

ron  Schmerling,  burfte  Deäf  oott  fi*  fagen :   fann  märten.  @r  forgtc  bafür, 

baß  fein  Ungar  au*  nur  einen  Ülugenblicf  über  bie  roafire  diatur  beS  f)crv* 

jchenben  ̂ Regimentes  groeifelfjaft  blieb  uub  baß  feine  politif*en  ̂ -rcuttbe  nidjt 

oorgeitig  oergagten,  fonbern  ftets  bereit  fi*  hielten,  im  testen  Slugcnblicfe 

tljätig  aufgu  treten.  Unb  ber  rechte  Äugcnblid  fant.  Die  öftcrreichifchen  Uiieber» 

lagen  im  Htiege  finb  bcfanntli*  eine  S*anbe  für  bie  Jelbhcrrn,  ein  Unglücf 

für  bie  tapfcrn,  aber  fehlest  geführten  Solbatcn,  aber  ein  ©lücf  für  bas 

Soll,  roel*es  es  nur  ben  diieberlagen  ber  peere  gu  bauten  hat,  baf,  bie 

Sahnen  bes  ftarren  Slbfolutismus  oerlaffen  mürben.  So  hatte  bentt  au*  ber 

ita!ienif*e  Jelbgug  oon  1859  bie  Jolge,  baß  bie  Jrage  na*  ber  '-öerfaffung 

Cefterrei*s  mieber  eröffnet  mürbe.  Dieffeits  ber  Leitha  geriethen  bie  iDtci- 

nungen  hart  an  einattber;  fo  oiel  Stämme,  fo  oiele  Parteien  gäf)ltc  man 

hier,  ja  innerhalb  ber  Stamme  roomögli*  groei  unb  no*  mehr  Parteien.  3n 

Ungarn  gab  es  iti*t  einen  iüiaun,  ber  iti*t  auf  bet  Stelle  baS  politif*e 

Programm  hätte  formulirett  fönnen.  ©s  lautete  in  jebem  Üftunbe  glei* : 

perftellung  ber  uugarif*en  'Ikrfaffung  oom  ̂ aljro  1848.  &IS  §auptfpre*er 
tet  Nation  trat  De&f  auf.  Do*  mar  er  guuä*ft  no*  ioeit  baoon  entfernt, 

bie  gange  ÜJiaffe  bes  Golfes  unbebingt  na*  fi*  gu  giehen.  Der  gchnjahrige 

Drucf  hatte  eine  Summe  oon  .'paß  unb  $orn  h*taufbef*moren,  bie  fi*  um 
jeben  Ikeis  Vuft  ma*en  mußte.  3Jian  grollte  jebem  iöaume,  baß  er  mätjrenb 

ber  öfterrei*if*en  3roingf)ertf*aft  ni*t  fein  Sa*sthum  eingeftellt,  unb  hätte 

am  liebften  jeben  Salb,  ber  in  biefen  lebten  gehn  ̂ atjrcn  mar  angepflangt 

roorben,  unb  jebcS  Jclb,  bas  urbar  gema*t  unb  jeber  Seg,  ber  geebnet  roor* 

ben,  gerftört  unb  oerni*tet.  'Jhir  mit  'Jioth  unb  Üiühe  gelang  es  Deäf,  bie 

Susbrü*e  ber  'l$olfsleibenf*aft  gu  bämmen,  unb  baß  fie  ni*t  oon  ben  SJolfs» 

oertretem  förmli*  fanctionirt  mürben  gu  oerhinbem.  Do*  folgten  oiele, 
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inSbefonbere  bie  alten,  arg  mifehanbelten  ̂ wncebs,  nur  wiberwillig  unb  flagtcn 

über  DeaFs  Faltes  £>erj. 

3tucb  im  Üanbtage,  ber  1861  jufammcntrat,  um  bie  Verfaffung  feftju- 

ftellen,  mar  bie  KRajorität  anfänglich  nicht  auf  DeäFs  ©eite,  ©ne  Rartci, 

welche  bert  factifcpen  König  ignoriren,  ihre  ©efdjroerben  unb  ̂ orberungen  als 

Refolution  ausfprechen  wollte,  erfreute  fich  ber  VolfSgunft  in  ̂ö^erern  Riafee 

als  DeäF,  welcher  bie  ̂ orm  einet  reffe  empfahl  unb  cor  einer  Rach- 

ahmung  bes  Vogels  ©ttaufe  warnte.  Der  Xhronwechfel  in  Deftctreicp  liefe 

fich  nicht  aurücffchraHben  unb  bem  tpatfäcplicpcn  Honig  granj  ̂ ofepp  ben 

rechtlichen  gerbinanb  gegenüberjuftellen ,   tonnte  hoch  feinem  emften  (Ranne 

beifallen.  Dennoch  fanben  Viele  DeäFs  RolitiF  nicht  fühn  genug,  fogar 

furchtfam.  ̂ n  betfelben  Webe,  in  welcher  er  biefe  Vorwürfe  wiberlegte 

(13.  üRai  1861),  ̂ at  er  als  bie  (Brunblagen  feiner  politifchen  (Bcfinnung  bie 

j^ftigfeit  unb  ©eputfamfeit  betont,  ©ie  finb  in  bet  Ipat  oon  ifem  mit  un- 

verbrüchlicher Irene  bewahrt  worben  unb  prägen  fich  in  jeber  .fjanblung 

beutlich  aus.  Such  ben  anbeten  Äusfprucb  in  jener  benfteütbigen  Klebe: 

„Jür  bas  Vaterlanb  bürfen  mir  Stile«  einfepen ,   bas  Vaterlanb  felbft  butfen 

wir  nicht  einfepen",  hat  er  pcrfönlich  gut  Wahrheit  gemacht.  @t  fügte  fuh 

bem  Volfsmillen,  aber  buhlte  nie  um  VotfSgunft,  er  war  ber  unerbittliche 

Vcrtpeibiger  ber  Verfaffung  unb  ber  VolfSrccptc,  aber  ber  cerfohnlichfte  unb 

nachgicbigfte  'Dienfch  in  allem  Rebcnfacblicpen  unb  formalen. 

Vefanntticp  hotte  ber  V'anbtag  1861  ju  feinen  Refultaten  geführt;  bie 

übelberathene  Wiener  (Regierung  glaubte  es  noch  einmal  in  Ungarn  mit  bem 

SlbfoIutiSmuS,  gebämpft  burch  eine  ©cpeinconftitution  in  ben  Srblänbern, 

oerfuepen  ju  fönnen.  6rft  bie  neuen  Rieberlagcn  im  Kriege  mit  ‘Preufeen 

1866  waren  im  ©tanbe,  ben  oölligen  Vrud)  mit  ber  politifchen  unb  rcligiöfen 

Reaction  ju  erzwingen.  Die  Verfaffung  würbe  pergeftelit,  ein  felbftänbigcs 

'JRinifterium  eingefe^t ,   bet  ÄuSgleicp  mit  ben  beutfcb-öfterreichifchen  t'änbem 

corläufig  auf  jepn  ̂ apre  abgefchloffen.  Das  Mes  war  Deäfs  ©er! ,   bet 

über  fein  Volf  freier  ccrfügtc,  als  ein  ffürft,  unb  in  ffiaprpeit  an  ber 

©pipe  ber  'Ration,  ohne  Rebenbuhler,  ohne  Reiber  ftanb.  Diefe  ©tellung 

als  ftüpter  unb  Vermittler  pob  'hn  über  6if  'Parteien;  es  war  bähet 

irrationel,  bafe  fich  bic  (Reprpeit  beS  ungarifcheit  Reichstages  gu  einer  Deaf* 

Partei  aufammenballte  unb  bie  inneren  (Begenfäpc  burch  bie  Anrufung  feinet 

Autorität  übcrtünchcn  ju  Fönnen  glaubte,  ©ie  löfte  fich  bähet  auch  folge- 

richtig wieber  auf.  Doch  biefe  parlamentarifchen  ©irren  unb  Üöfungen  hat 

Deäf  nicht  mehr  in  uumittelbarer  Rahe  gefdjaut.  Rieht  fo  fetjr  hohes  SCltct 

—   er  ift  1803  in  Äepiba ,   ßalaber  ©omitat,  geboren  —   als  Krclnfpeit  hat 

ihn  über  $apr  unb  lag  con  ben  ReicpstagSfipungen  ferngehaltcn.  ©o  er» 

fcheint  fein  lob  nicht  unerwartet  unb  trifft  uns  nicht  unoorbereitet.  Unb 
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bennodj  fann  fein  Hbleben  nicht  genug  beftagt  werben.  SBopl  finb  bie  Wa» 

tienen  unfterblich  unb  nicht  abhängig  in  unb  ©ehe  oon  bem  Dafein 

einzelner  ̂ Jerfönlicpfeiten ,   wohl  läßt  fiep  febcs  ̂ nbioibuum  allmählich  erfcfecit 

unb  fein  SJerluft  oerfcpmergen.  Diefe  rauhe  Srfenntniß  faitn  uns  aber  nicht 

abpulten  3u  trauern,  wenn  ein  3$olf  einen  feiner  größten  unb  beften  Bürger 

perloren  pat.  Unb  nicht  Ungarn  allein  hat  Urfacbe  gur  Silage  unb  Söctrüb» 

nij;  auch  Deutfdjöfterreich  erinnert  fiep  Deals  mit  Danfbarleit  unb  wirb 

vielleicht  nur  ju  balb  mit  wehmütiger  Scpnfucpt  nach  feiner  auSgleicpenbeu 

cerföhnenben  Upatigfeit  auöblicfen.  Die  Dinge  paben  fich  in  bem  gegen» 

tranigen  Hugenblicfe  in  Oefterreicp  ähnlich  wie  nach  bem  ßufammenbruchc 

beS  ungarifchen  BanbtageS  1861  geftaltet.  Die  Ungarn  formuliren  ihre 

Öebingungen  beS  neuen  SluSglcicpeS  mit  rücfficptslofer  Strenge;  bieffeits  ber  . 

reitpa  hält  matt  bie  ungarifchen  Jorbcrungen  für  übertrieben  unb  hat  nicht 

übel  f?uft,  einen  Stampf  mit  Ungarn,  wenn  auch  nur  junädjft  mit  Weben, 

'flöten,  JoUfchranfen  ju  wagen.  'Huch  im  ̂ apre  1861  hatte  man  bie  gleiche 

Hnficht  unb  ber  SBiener  Weichstag  gab  (2.  $uli)  ju  'ßrotocoll ,   baß  er  jebe 

IBerleßung  ber  'Jied)te  beS  ÄaiferS  als  einen  Angriff  auf  baS  ganje  Weich 

betrachte.  $u  einer  ähnlichen  Demonftration  hat  fich  in  ben  lebten  lagen 

bas  eftcrreichiiche  Herrenhaus  emporgefcpwungen  unb  mit  nnanftänbigcr  3u» 

bringlicbfeit  ber  Wegierung  feine  Untcrftüpung  gegen  Ungarn  angebotett. 

fDfögen  bie  Deutfchöfterreicher  fich  borfehen.  Daf;  fie  1861,  ftatt  bie  unga» 

rifchen  Jorberungen  gu  empfehlen,  fich  gegen  biefelben  auSfprachen,  hat  nur 

bie  Jolge  gehabt,  baß  auch  in  Deutfchöfterreich  bie  SBerfaffung  oon  ißelcrebi 

gebrochen  würbe.  Heute  würbe  ein  gleiches  93orgepen  beS  WeichstageS  bie 

gleichen  Jrücbte  tragen.  DaS  Heil  DcutfchöfterveichS  beruht  nicht  auf  bem 

Stampfe ,   fonbern  auf  bem  SBunbc  mit  Ungarn.  DaS  hat  Deal  erfannt  unb 

feftgehalten.  2Bitb  fich  auch  jept  in  Ungarn  ein  Staatsmann  finbett,  ber, 

felbft  ben  Deutfchöfterreicpern  jum  Drofe,  bicfett  Spruch  auf  feine  Jahne 

icpreibt  unb  fräftig  oertpcibigt ?   ̂i5ir  fürchten:  Wein.  Unb  weil  wir  biefeS 

fürchten,  rufen  wir  flagenb:  SB  ave  bodj  nur  noch  Deül  gegenwärtig. 

Erinnerung  an  Ermann. 
SJon  CSmil  Stufe. 

Hm  31.  Cctobcr  1835  hat  Johann  ‘•JJcter  föcfermann  bie  SJorrebc  ju 
bm  erften  jwei  Sänbett  feiner  (SScfpräcpc  mit  ©octpe  gefcpricben,  unb  fo  finb 

nun  oiergig  Japre  abgelaufen,  feitbem  wir  biefeS  clafjifche  SJucp  befißert.  Hber 

Digitized  by  Google 



208 Crinnerung  an  Ccfemiamt. 

auf  biefe«  Such,  ba«  ein  ©emeingut  ber  ©ebilbctcn  geworben,  wiü  ich 

f)ier  binweifen  unb  feine  fiberflfiffige  ©tanbrebe  trill  icfc  bcmfelben  Ratten, 

fonbern  nur  ben  ©egenfap  ber  ©innc«art  feine«  Urheber«  311  bem  etgenfüdj» 

tigen  3ugf  in  ber  Literatur  ber  (Gegenwart  betonen  unb  einen  Keinen  Seitrag 

hinsufügen  jur  Kharaftcriftif  Scfermann«. 

Sine  9i?cile  lang  »rar  e«  in  ©eutfdjlanb  guter  Ion  gewefen,  mit  lächeln« 

bcr  Ächtung  über  ßeferntann  311  fpteeben,  bie  Sennung  feine«  Samen«  ironifd» 

cinju  leiten  ober  ber  oorübergleitenben  Änerfeitnung  feiner  Serbienftc  ein  mutt»* 

»oillige«  3tfcbcn  nacbjufenben,  wie  man  bergleidjen  Saute  zuweilen  beim  per« 

oorrufc  einer  ©djaufpielerin  im  Xfjeater  rernimmt.  ©iefe  Unart,  biefe« 

unwürbige  Scncbmen  fdbreibt  fich  feit  bem  Äugcnblicf  bcr,  al«  peinrich  pcine 

.über  Scfermaun  ficb  luftig  machte.  $dj  citire  bie  betreffenbe  ©teile  au«  ben 

flteifebilbem,  um  ben  ©pöttern  unferer  läge  bie  ©ebirierigfeit  bcr  Äufgabc 

barjutbun,  bie  nämlichen  Süitbcn  begeben  311  wollen,  ohne  ben  leucbtenben 

©its  be«  geioiffenlofen  Siebter«,  3m  20.  Kapitel,  Xf)eil  II.  beifit  e«  alfo: 

„ . .   Sin  perr  Scfermann  bat  mal  ein  Such  über  (Goethe  gefebrieben, 

worin  er  ganj  ernftbaft  rerfidjert:  .patte  ber  liebe  ®ott  bei  Srfcbaffung  ber 

©eit  311  ®oetbe  gefagt:  „Vieber  ®oetbe,  icb  bin  fc<jt  (gottlob!  fettig,  icb  habe 

jept  Älle«  erfebaffen  bi«  auf  bie  Sögel  unb  bie  Säume,  unb  bu  tbäteft  mir 

eine  Siebe ,   wenn  bu  ftatt  meiner  biefe  Sagateücn  noch  erfebaffen  wollteft," 

—   fo  würbe  ©oetbe  eben  fo  gut,  wie  ber  liebe  ®ott,  biefe  Xf)iere  unb  ®c» 

wächfe  gan3  im  (Reifte  bcr  übrigen  ©cböpfung,  uämlitb  bie  Sögel  mit  fiebern 

unb  bie  Säume  grün  erfebaffen  haben.  —   ®«  liegt  ©abrbeit  in  biefen  ©orten 

unb  icb  bin  fogar  ber  Steinung,  baf  (Sioctbe  manchmal  feine  ©aebe  noch  beffer 

gemacht  hätte,  al«  ber  liebe  ®ott  felbft,  unb  baß  er  3.  S.  ben  perm  Scfer* 

mann  oiel  richtiger,  ebenfalls  mit  gebern  unb  grün,  erfebaffen  hätte.  ®« 

ift  wirflicb  ein  ©<höpfung«fehler ,   baß  auf  bem  Sopfe  be«  perrn  Scfermanrt 

feine  grünen  ̂ ebern  wadjfen,  unb  ®oetl)c  hat  biefent  Stängel  wenigften«  ba« 

burd»  ab3uhelfen  gefuebt,  baß  er  ihm  einen  ©oetorbut  au«  3fna  rerfdmeben 

unb  eigenhanbig  aufgefept  hat." 

©a«  »rar  ein  ©ignal  3U  ©pötteleien  über  Scfermann,  wie  man  fiep  fein 

befferc«  wünfeben  fonnte.  ©(habe  nur,  baß  biejenigen,  bie  e«  fich  fofort  3U 

Supe  machten,  ein  füntmerlicbe«  SacbabmungStalent  beurfunbeten.  ©enn 

Ktfermanu,  jener  bo«f)aften  Scrfidjerung  3ufolge,  ein  unrollftänbiger  Papagei 

»rar,  fo  bürfte  man  ton  ben  Scbriftfteüern ,   welche  unaufhörlich  in  bie  gujj« 

tapfen  peilte«  traten,  immerhin  behaupten,  baß  ihre  Urahnen  auf  3rt’ctgen 

gefeffen  unb  Ptüffe  gefnaeft  haben ,   fo  unrcrwüftli*  prägte  ficb  bie  naturge» 

fcbichtliche  Scrgangenbeit  in  bei»  literarifeben  Sfanieren  ihre«  Thun«  unb 

X reiben«  au«.  „(Ehrfurcht  ror  ben  ©ternen,  ror  ben  ®räbern,  ror  ber  ®at« 

tung!"  rief  einmal  ®eetbe:  bod»  biefe  ftrömmigfeit  batte  ficb  in  bem  Schwarme 
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ber  3«tflenoffen,  bencn  er  auf  feinen  lebten  üßcgf dritten  begegnete,  gum  großen 

Ibeile  oerflüchtigt,  unb  was  itgenb  nach  Pietät  buftete,  bas  jätjlte  man  $u 

bem  §of»  unb  fiirdjenftanf  ber  fRcftauration.  iDfußte  nun  ©oetbc  felbft  gur 

3ielfcheibe  pöbelhafter  Angriffe  Verhalten,  wie  füllte  fein  getreuer  g-amulus 

gegen  wohlfeile  Späße,  bic  man  an  ihn  fnüpftc,  gefefiü^t  fein!  Des  weh» 

müthig  ärmlichen  ̂ bolls,  aus  bem  fitf>  GcfermannS  Dafein  heroorfpann,  ge* 

fcac&te  Dtiemanb ,   ber  fidt  burch  fiämifcf)e  33emetfungen  an  ihm  oerging,  iHie* 

manb  bes  naturoollen  Sohnes  bes  aRarfdjlanbeS,  ber  einfach  rcblichen  Seele 

bcs  .pirtenfinbeS,  fobalb  es  galt,  ©oethen  in  ben  ihn  umgebenbeu  Sdjtangen 

brrabgufetjen,  melden  angeblich  auch  Gcfermann  angehörte.  $a  heutc  noch 

mag  man  oielfnch  Ziemer,  groricp  unb  Gcfermann  in  Ginem  Atbem  nennen 

hören. 

Solche  '-Bemengung  bes  anfebeinenb  (Gleichen,  aber  wefentlidj  SBerfcbiebe* 

nen  ift  nicht  nur  bas  i!orrccf>t  ber  Cberfladslichen,  fie  biloct  auch  eines  ber 

bebauerlichftcn  'JOfcrfmale  ber  Deutfcbcn.  Unb  gmat  geht  biefcS  oft  wahr* 
nehmbare  fummarifchc  Verfahren  mit  bem  uns  cigeiithümlichen  Spälteln  ber 

Begriffe  .panb  in  panb.  rer  peinlichen  ©emniigfcit  im  Detail  fteht  nicht 

feiten  eine  imbefonneue  ©efammtauffaffung  gegenüber;  ein  Gontraft,  ber  mir 

in  bem  nationalen  Mangel  an  Munftgefüfj!  crflärlidi  wirb.t  renn  nur  biefes 

gemährt  bie  eigentliche  Spnthefe  bcS  ücbenbigcn ,   nicht  in  ber  Jtunft  allein. 

So  wäre  es  3.  33.  bem  Italiener  niemals  eingefallen,  Gaoour  unb  etwa  ben 

gefcheibteften  reputirten  in  SHücfficht  auf  RkrftanbcSfraft  mit  einauber  311  oer- 

gleichen;  wohl  aber  habe  id)  bei  uns  fchmt  mehr  als  einmal  ‘parallelen  oer* 
Hemmen  gwifchen  bem  35erftanbe  33ismanfs  unb  jenem  PaSferS.  Gbenfo 

wenig  wirb  ber  g-rangofe  bie  Achn  liebfeiten  gwifdjen  Saljac  unb  ©eorges 

Sanb  ju  einem  GinheitSbilbe  oerbinben  ober  ber  33rite  bie  'Berührungspuncte 
BoronS  unb  Shelleos  311  folchem  Grgebniß  an  einauber  riiefen.  SDBir  jeboeb 

geftatteu  uns  hi"  unb  wieber,  'Dioltfe  unb  Napoleon  als  ©aubnachbarn  aus» 

jugeben  ober  ben  tieffinnigen  'Autor  ber  Seit  als  3Mfe  unb  '-Borftellung 

unb  ben  Bcrfaffcr  ber  «Philofophie  beS  Unbewußten  in  ein  'ßaritätsoerhältniß 
ju  bringen;  bort  wenn  oon  bem  Schlachtenblicf  unb  bem  ©enie  ftrategifcher 

Gntwürfe  bie  SRebe  ift,  f^icr  wenn  wir  bie  Ginbringlichfeit  ber  peffimiftifchen 

Hehre  ins  Auge  faffen.  Auf  bem  rein  literarifchen  ©ebiete  giebt  es  bei  uns 

bet  einfchlägigen  Seifpiele  unjählige.  $cb  erinnere  nur  an  bie  Il)atfad)e,  baß 

■peinrich  oon  Sleift  3'1hTie^ntc  lang  unter  bic  fRomantifcr  gerechnet  würbe; 

felbft  ein  'Dlann,  wie  fRubolf  papm,  fdjob  noch  in  feiner  Biographie  SÖilhelmS 

oon  .pumbolbt  ben  ganj  unb  gar  abgefonberten  Dichter  beS  ‘Bringen  oon 
pomburg  in  bie  Sippe  ber  pljantaftifcben  Boeten  hinein. 

Demnach  ift  es  begreiflich,  baß  man  ben  fdjlicbten  Gcfermann  mit  ben 

Atomarer  SSürbenträgern  bes  ©oethefeben  fRuhmS  ibentificirte,  baß  man  feine 

^ui  ucaoi  MeiJ).  Ib70.  I.  *7 
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unbebingte  Sfewunberung  ©oethcä  mit  bem  blinben  ©eborfam  graoitätifcber 

SScrehrer,  feine  innige  pingebung  an  bcu  Unoerglcicblicben  mit  bet  Unter* 

würfigfeit  beö  griffigen  Sdjrangcn  oerwecbfcltc.  3um  ̂ hfÜ  atlerbinga  wollte 

man  ©eibeü  oerwcdjfeln,  wollte  man  fid)  bic  obenbrein  fet)r  leiste  'JDiütje  er* 

fparen,  ©rgebenbeit  bea  pergena  unb  Sücflinge  ber  Qntelligeng,  tücbeabebürf* 

nife  unb  Sutoritätaglauben  gu  unterjebeißen.  Sie  t)attc  man  auch  fonft  bic 

©elbftlofigteit  bea  eblen  liefermann  ignorireu,  unterfebäben  ober  ale  ben 

bumpfen  ©öfeenbienft  einea  Stopfe»  auafebreien  fonnen!  Scltfamc  Sibcr* 

fprüd)e,  bic  wir  in  nuferer  Literatur  wabmebmen:  Säljrenb  man  an  bem 

Jreunbfcbaftabünbniß  ©oetbca  unb  Schillere  unaufbörlicb  mäfcltc,  ja  bi»  auf 

ben  gegenwärtigen  Sag  nörgelt  unb  gupft,  um  bargutbun,  baß  ber  lirftge* 

nannte  ben  Vorbehalt  feinca  ©emiitbe»  immer  feft^iclt,  ala  ob  aud)  bet  ben 

lauterften  SMottocn  unb  bei  aller  'Jlciblofigfcit  eine  gewaltige  feböpferifebe 

'Jfatur  im  Herfebr  mit  einer  ibr  ebenbürtigen  fcmaia  ohne  ©mpfinbungereft 

in  berfelben  aufgeben  fönnte,  beftrebte  man  ficb  bintuicbßrum ,   ben  ftbönen 

Untergang  ber  Selbftänbigfeit  ©efermannä  in  ber  ©oetbefeben  Jlamme  ala 

ein  3cugniß  feiner  'Jiitbtigfeit  auegulegen  unb  baa  fittlidje  Vermögen  biefer 

rpfcriing  aua  freier  Saljl  ale  bic  flaglitbe  'Dlötbigung  geiftigen  lliwermögene 

gu  oerbäebtigen.  Senigc  'JDJcnfcben  finb  eben  fäljig,  fitb  in  eine  ‘ßerfönlidjfeit 

bineinjubenfen,  bie’oermöge  unabweiabaren  Srangee  ibr  inncree  «eben  einer 

fremben,  uußerorbentlicben  ©pifteug  weibt,  bic  'Jlngefidtte  ber  unerfc&öpf lieben 
Julie  bea  ©eitiu»  bie  3<cvgärtnerei  bea  eigenen  Salentdjcna  oerfebmäbt  unb 

lieber  bic  ̂ arfpflege  für  einen  ©oetbc  betreibt,  anftatt  ibre  poetifeben  ̂ fläng* 

eben  idffelig  gu  begießen,  ©efermann  war  oom  Ungemeinen  berart  getroffen 

worben,  baß  er  baa  ©rträglicbe  nicht  mehr  bctootgubriiigen  ocr mochte,  unb 

biefc  Cbnmacbt  wiea,  meufcblicb  wie  geiftig  genommen,  auf  eine  nähere  ̂ 3er* 

wanbtfcbaft  mit  bem  SBortrefflidjen  bin,  ala  bie  über  it)n  fcbmungelnbcn  „$ro* 

bucentcn"  glauben  bütften.  Ser  Snfel  @o«beä  fein,  ben  Flamen  bea  ©roß* 
oatera  tragen  unb  ein  ®änbcben  artiger  ©ebiebte,  fowie  eine  ©rlinbe  betaue« 

geben,  bagu  gebärt  freilich  'Diutb;  aber  offen  gefagt,  ee  ift  ein  fcblecbter 
SDfutb-  Sie  ©oetbc  perfönlicb  über  eine  fold^e  ©ourage  baebte,  baa  erfahren 

wir  aua  einem  Scbriftcben  Jouquea,  welcher  una,  naio  genug,  baa  böfe  Sott 

©oetbea  felbft  aufbewabrt  bot-  „Sehen  Sie,"  fagte  biefer,  naebbem  er  länger 
ala  fdjicflicb  gewefen,  oon  ben  parnifcbtrauerfpieleu  unb  pelmromanen  ihre» 

Sintere  unterhalten  worben,  „fehen  Sie,  fo  finb  bie  Scutfcbeu,  hier  flehe  ich, 

baa  binbert  jeboeb  Sic  nicht  im  ÜJZinbcften,  bort  gu  ftehen ! " 

Scbmergloa  fcheint  fitb  bie  Unterbrücfung  feinea  fleinen  poetifeben  ,Jm* 

pulfea  in  ©efermann  oollgogeit  unb  ohne  quälenbe  3'Deifel  unb  harte  Stämpfe 

bie  Uebergeugung  in  ihm  befeftigt  gu  haben,  baß  er  guut  Sichter  nicht  ge* 

fchaffen  war.  Sohlwollenb,  ermuntemb  hatte  ©oethe  bie  ihm  aua  ber  Jerne 
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jugefenbeten  ©ebichtc  ©cfctmanns  aufgenommen  unb  liebreich  leitete  er  beit 

jungen  Anfömmling  in  QUeintar  an,  was  et  poetifefe  tljun  unb  was  er  unter« 

laffen  müffe,  um  gum  Hielten  gu  gelangen,  um  Irrwege  gu  »ermeibeit.  Aber 

bie  Xotalrohtfung  ©oetfeeS  fpradj  eine  noch  cinbringlichcrc  Sprache  unb  hatte 

ein  wichtigeres  iRefultat.  Unoermerft  traten  bie  ̂ oetenwüufcfee  unb  «plane 

©dcrmannS  gleidnam  hinter  ihm  guviief  unb  abjidjtsloS,  uniuitlfiirlich  »erfolgte 

er  baS  btfdjeibenere  ©oetfjcä  s43ilb,  fotucit  es  in  feinen  ©efidjtsfreis  fiel, 

auigufangen  unb  bauernb  feftgufealteit.  Sein  bichterifcher  ̂ mputs  abei  rettete 

(ich  in  bie  Aufgcicfjnung  ber  ©efprüdjc  ©oetfeeS  hinüber,  in  eine  Arbeit,  welche 

beS  treibenben  KeimcS  beburfte,  wenn  fic  nicht  '.Heferat  bleiben,  wenn  fie 

Darftcüung  werben  füllte.  Unb  fiefje  ba,  ber  ©ewinn,  ben  biefe  auf  bie 

inbioibuelle  (Entfaltung  feiner  '-Begabung  »ergiefetenbe  Xfeatigfeit  bent  treuen 
ödermann  abtoarf,  ift  faurn  geringer  als  ber  allgemeine,  melier  bem  beutfefeen 

^?otfe  burtfc  fie  gu  Xfeeil  warb,  ©dermann  fieberte  fiep  fo  auf  bie  uneigen* 

nütsigfte  aöJeifc  ein  Xcnfrnnl,  wogegen  er  jefet  glüdliefe  oergeffen  wäre,  wenn 

er  gu  ben  taufenb  (Epen  unferer  fjoefie  bas  taufeiibunbcinte  feingugebiefetet  ober 

fonftwic  bem  „unwiberftehlichen"  Antriebe  nachgegeben  hätte,  „bem  ÜHeiftcr 

naefegueifern",  was  bcfanntüch  eine  ber  Serufsarten  bet  Stümper  ift.  iHoch 

nteffr:  ©cf ermann  bat  nicht  nur  ein  unoetgefjlicheS  '-Buch  gefebrieben,  er  ift 

traft  biefes  Qjucfees  ein  Sinnbilb  unb  XupuS  rücfbaltlofer  ißerebrung,  göttlich 

ergebener  Vicbe  einer  bewunbernbeit  Seele  geworben.  Der  überwältigenbe  ©in* 

bruef,  ben  ©oetbe  auf  feine  'JHitlebenben  auSgcübt,  bie  ftillen  ©ntgücfungen, 

eie  ber  Räuber  feines  QßefenS  verbreitete,  wo  er  flüchtig  erfebien  ober  gu  trau* 

ticfeem  Umgänge  fidj  anfiebelte,  bie  i'aute  beS  ©rftaunens,  bie  er  erweefte,  wenn 

et  feine  gebänbigte  Straft  offenbarte,  alle  bie  burefe  ifen  entgünbeten  ’-ölipe 

junger  wie  altcrsfrofeer,  anmutfeiger  wie  fluger  Augen,  bie  an  ihm  hingen: 

in  ©efermann  fcfecinen  biefe  Quittungen  ©oetfees  wie  gu  einem  Spmbol 

gefummelt  unb  geficfetet ,   bie  rafefe  cnteilenben  Stimmungen  unb  ilicpter 

ber  begeifterten  ©rregung  einer  gangen  ©eneration  gum  Aufenthalt  ge* 

gwungen. 

3n  ber  Xfeat,  ber  Sultus  ©oethes  war  bas  ©efchäft  feines  Gebens,  nicht 

bas  priefterlicfee  Nebenbei  eines  ÜHiniftranten,  nicht  bas  Amt  eines  geiftigen 

Höflings  unb  auch  nicht  bie  eptatifefee  ©riüe  eines  unflaren  Kopfes,  ©efer* 

manns  ̂ »feiafetten  fteigerten  fiefe,  inbem  fie  feinem  Dichter  bienten,  er  gebrauchte 

bie  ihm  Derliefeeuen  Crgane  beffer,  inbem  er  fic  für  ©oethe  oerwenbete  unb 

traS  er  als  ben  Sfemucf  unb  Schimmer  feines  Gebens  betrachtete,  baS  geftaltcte 

fiefe  ihm  unoerfehens  gu  bem  Kern  unb  *}wctf  beffelben.  Dajj  fiefe  in  bem 

Umgänge  mit  ©aetfee  fein  inneres  ausbaute,  feine  ©ntwicfelung  oollenbete, 

tränen  wir  feinen  „©efpräcfeen  mit  ©oethe"  leicfetlicfe  anmerfen ;   wir  fefeen 

aufeex  bem  eigentlichen  ̂ iffcrblatte,  baS  bie  ©oetfecfchcn  Stunben  unb  ÜHinuten 

Digitized  by  Google 



212  ttrimtertuig  an  (rcfcrtnaiin. 

anzeigt,  Den  fteincfcn  ßirfcl,  beit  bcr  Secunbemoeifer  bes  Scfcrmannfchcn 

l’cbens  burchläuft. 

'JJfanchcr  wirb  geneigt  feilt,  bie  Aufzeichnungen  (Scfermanns  als  eine 

l'ciftung  ju  bezeichnen,  bie  feinen  befonberen  Aufroanb  an  ©eift  unb  ̂ Ijantafie 

erhcifcht,  als  ben  Abbruch  bes  ©efjötten ,   als  bie  Scbreibearbcit  bes  ©chirns. 

seither  Änficht  wiberfpriebt  fdjon  bcr  llmftanb,  baß  tuir  in  unferem  Schrift* 

tljume  fein  biefem  gleiches  Buch  befi^en  unb  baß  bie  Literatur  ber  anberen 

Sulturpölfer  überhaupt  fein  felches  aufzuweifen  fjat.  Die  |)eitnlichfeit  bes 

Tagebuchs  unb  bie  'Beichte  bcS  Briefes  finb  in  ben  ©efpräcbcn,  wie  fic  ©oethe 

mit  ©efermann  geführt  hat,  vereinigt,  aber  ein  febeS  in  ber  starte  bes 

ftanbsgefühleS  gemäßigt  unb  beibc  um  eine  Vichtfchwingung  heller,  iw  AuS- 

brutf  mannithfaltiger,  weil  bcr  sprethenbe  auf  bie  momentane  ©egenrebe,  auf 

Kreuzungen  unb  Störungen  gefaxt  fein  mußte,  unb  beftäuben  biefe  Kreuzungen 

unb  Störungen  in  nichts  Ruberem  als  in  ©tiefen  bes  iDfißoetftänbniffeS  ober 

beS  Biberfpruchs  ober  fcheuer  Betroffenheit.  9hm,  biefes  StimmungS*  unb 

'JJhcneufpie!  ber  ©oethefthen  Seele  hat  ©tfcrmanit  in  feiner  Darftellung  ge- 

bannt, hat  er  ohne  Schwächung  unb  ohne  3utt)at  auf  bie  Bilbflädje  feiner 

Sinnlithfeit  übertragen,  mitfammt  ben  '-Beübungen  unb  llcbergüngen,  auf 

beren  Schonung  baS  üebenbige  ber  ÜReprobuction  beruht.  Unb  mie  weiß  er 

fich  perfönlich  zu  befchciben  bei  ber  'JKittheilung  beffen,  toaS  er  felbcr  gefprochen, 

gcfchweige,  baß  er  auch  nur  iw  ©ntfernteften  ben  Aufpaffer  oerriethe,  welcher 

an  bas  Blatt  benft,  bas  er  heute  Abenb  mit  bem  Vernommenen  anfülten 

unb  bas  er  morgen  ins  publicum  bringen  wirb,  'äucfi  reißt  ihn  feine  an 

gottesbienftliche  'Verehrung  greiizcnbe  Bewunberung  nicht  zu  unruhigen  Be- 

wegungen l)in,  noch  nimmt  er  fich  zusammen,  um  fein  ©efüfjl  zu  bemeiftern. 

Unbefangen  giebt  er  fich,  aufrichtig  unb  maßoolt,  männlich  unb  feufch  in 

feiner  zu  ©oethe  hinauf langenben  triebe,  ob  ihm  gleich  hi"  unb  wieber  ein 

Ausruf  entfährt,  welcher  betheuert,  baß  Alles  gut  unb  groß  an  ©oethe  ift, 

ober  ber  fchmelzcnbe  Ion  bes  'Beiblichen  im  'JHaunc,  bas  fich  bem  gebicte- 

rifchen  Augenblicf  ber  aufgetöften  ©mpfinbuug  wehrlos  unterwirft.  Da  fließt 

benn  mitunter  ein  Viebcsmort  ein,  welches  mau  albern  fcßelten  mag,  ba  oer- 

lefcr  oielleicht  ein  wohlgefälliges  '.Kiefen  ©cfermannS  zu  einer  nicht  bebeutfamen 

Bemerfung  ©oethes  bie  plößlich  rigoros  werbenben  ßiteratengrunbfäfce  oon 

UKännerwetth  unb  -Bürbe. 

ftlecfen  an  ©oethe  will  ©efermann  nicht  bemerft  haben:  bas  ift  wahr, 

bas  fagt  uns  nämlich  fein  Buch,  inbem  es  oon  ̂ lecfen  nichts  Jagt.  Unb  bo<b 

hat  ©oethe  welche  gehabt:  bas  ift  gleichfalls  wahr,  baS  haben  feboch  bie  Bet* 

ftänbigen  nicht  bezweifelt  noch  beftritten.  Barum  oerlangen  wir  aber  bie 

Betätigung  tiefer  Bahrheit  auch  oon  ©efermann  ?   Barum  foll  ber  in  ©oethe 

oöllig  aufgegangene  'JKertfch  zu  biefem  Tep t   eine  ©loffe  liefern?  Der  arme 
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.pirtenfnabc,  bem  es  auf  bcr  pobc  feilte«  l'ebcit«  fo  gut  roirb,  (Jjoctljes  Reffte, 

äfeethe«  Xhfilnaljnte,  @oetf)CS  Vertrauen  311  empfangen!  $n  feiner  früfjtftett 

^ltgcnb  batte  jegliche  ̂ ahreägeit  eine  febroere  Diiifje  für  ihn  in  '-Bcveitfc^aft 
unb  nur  bie  färglichften  greuben.  Xer  Sinter  in  bem  Stäbtdjen  groifdjen 

tüneburg  unb  Hamburg  roar  traurig;  ber  '-Pater  mit  einem  Ijülgerncn  2cbränf- 

eben  auf  bem  tRücfeu  burebroauberte  bie  paibegegenb  mit  paufirerroaare,  in» 

bejfen  'Dfutter  unb  -ftinb  gu  .pnufc  barbten.  ü)iit  bem  anbrecficnben  Jrühling, 
nueb  ben  ©Ibüberfdjroemmungen,  ging  ©dermann  an  bie  Siitneubeichc,  um  bas 

angefpülte  2d)ilf  als  2   treu  für  bie  ft  ul)  ber  ©Item  31t  fammcln;  roäfjrcnb 

ber  Sornemte  las  er  roochcnlang  ilefjreit  auf  ben  gelbem,  unb  roenn  bie 

.perbftroinbe  bie  Säume  fdjüttelteit,  raffte  er  ©ichelti  gufuntmeu,  bie  er  meßen- 

treife  an  roofjlf)abenberc  ©nroohner  31t  ifjrcr  ©änfefüttcrung  oerfaufte.  'JUdct 
imiiger  müf)eooU  mufte  er  bie  erften  2<hultenntmffe  fammeln  unb  nach 

mannigfachen  pitiberniffcn,  Stetig-  unb  Quergügen,  halb  2olbat  in  ben  f^rei* 

beitsfriegen,  balb  bei  einem  'JJialcr  im  ßeiäjnen  fid)  übenb,  unb  nach  ein» 

anber  Seamtcr  in  einer  ftriegscarigtci,  2tubiofus  juris  unb  S3f)üolüg  —   faßte 

er  fid)  eines  XageS  ein  perg  unb  roanberte  oon  pannooer  gu  guß  über 

Öetringen  unb  burd)  bas  Setrathai  nach  Seimar.  Xer  große  'JJ?anu,  gu 

tan  i^n  bie  Selfnfudtt  getrieben,  reichte  if)m  fofort  bie  oätcrlidjc  panb,  machte 

e«  ihm  gleich  roohnlicf)  unb  behaglich  in  bcr  frcinben  2tabt,  bie  er  nun  nicht 

mehr  ocrließ.  Xie  frifdjeften  Stunben,  bie  bem  greifen  (Goethe  noch  oergönnt 

rcaren,  feinen  leudjtenben  Slid,  roenn  ein  fcltcncr  @tein  anfam,  fein  gufrie* 

eenes  öächcln  über  einen  gerabe  eingetroffenen  '-Brief  ©arlple«,  bies  iltles 

burfte  ödetmanu  mitgenießen,  in  @oetf)cS  Vergangenheit  unb  ©egenroart 

burfte  et  umher  gehen,  toic  einftmals  in  feiner  ©Itcrn  2tubc.  Saturn  hätte 

ber  'Beoorgugtc  unb  Seglüdte  am  ©ube  aud»  nach  ben  Vüdcn  unb  Schatten* 

feiten  beSjenigen  fpähen  foHen,  bcr  ihm  biefeS  unbcrhofftc  ©liid  aufgethan !   ? 

Jiur  gu  balb  roieber  oerfauf  es  hinter  ihm  mit  bem  fcheibeuben  ©oethe.  ©n 

idjriftfteller  aber,  ein  Sclletrift  mar  ber  pirtenfohn  au«  Sinfen  an  ber  l'ufjc 

nicht  gemorben.  3roar  ichtf  et  bie  Setheiligung  an  ber  fdjon  bei  ©oethes 

l'ebgeiteu  begonnenen  fHebaction  ber  Serie  bes  Richters  fort,  gmar  galt  er 
als  eine«  ber  Sahtgcichett  beS  claffif^eit  Scimars,  roelches  bie  Xouriften 

befiditigten,  aber  ber  ©oetfjefchc  ©efermann  mar  eigentlich  aus  Seimar  per» 

'drcunben,  mar  in  bie  ̂ugcnblreife  feines  ̂ nncru  gurücf  ge  lehrt,  gu  ben  freu- 

ten an  Jelb  unb  Salb,  2trümen  unb  Xhicrcn.  ®er  2d)aufpielcr,  roenn 

fein  Sirlen  auf  bcr  Sühne  ertof^en  ift,  liebt  cS  noch,  rafdjelnbe  Stränge  mit 

Ntgilbtett  Säubern  an  ben  Spiegel  unb  über  fjfamiliengemälbe  gu  hängen 

unb  im  'Jiadjgenuffe  feiner  Xheaterroonnen  gu  fchroclgen.  ©dermann  gemahnte 
bureb  fein  äußeres  Reichen  an  feine  ©rlcbniffe  unb  fpielte  fid)  nicht  auf  ben 

iVtcranen  ber  ©oethefreunbfehaft  hinaus.  Xie«  beftätigen  alle,  roelche  ihn 
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gcfefeen  haben;  bics  bcftätigt  auch  bie  nachfolgcnbe  Sfijjc,  welche  ich  oer 

mehreren  fahren  burdj  bie  ®üte  bes  L)r.  Surfljarbt  in  ©cimar  erhielt. 

Sie  ift  überf  Trieben :   „'Rach  Grjählungcn  beb  GonfulS  gof)n  fDJarfljall"  unb 
lautet  affo: 

„Gcfermann,  mit  bent  ich  in  meiner  ̂ ugeitb,  in  golge  feiner  Serbinbung 

mit  meinem  Setter,  befannt  würbe,  wohnte  bantalS  (Anfang  ber  oierjiger 

gaffre:  im  3ünfelfcben  Haufe,  eine  Xreppe  ho*,  (Scfe  ber  Sauf-  unb  ©reiten» 

ftrafee.  Seine  grau  war  tobt,  er  lebte  mit  Sohn  unb  Haushälterin.  Durch 

ben  Sohn  mit  ihm  befannt,  war  ich  oiel  bei  ihm,  nahm  an  feinen  G?» 

curfionen,  befonbers  nach  bem  GtterSberg  ju  unb  in  baS  Hopfgärtncr  Höljcbcn 

häufig  Äntheil.  gn  Siegel  gingen  wir  über  XröbSborf,  fpäter  reebts  ab 

nach  (Sabernborf.  Gr  führte  einen  flcinen  HUI*  mit  fuh,  ben  er  gewöhnlich 

in  einer  fleincn,  am  333 ege  gelegenen  Sache  haben  liefe.  Oft  liefe  er  mir  bie 

Stiefel  auSjichcn  unb  mich  mit  blofecn  güfeen  laufen,  bamit  auch  wir  fäfeen, 

wie  cs  bäuchte.  Gr  fjabe  in  feiner  gugenb  oft  fo  gehen  müffen.  &n  gelbem 

liefe  er  mich  bas  'Dfähen  ocrfuchen,  gab  Grflärungen  oon  bem  Stäben  im 
Hannoocrfcben,  machte  uns  auf  bie  oon  ©cibern  mit  ber  Sichel  gemähten 

gelber  wegen  ber  langen  Stoppeln  nufmerffam.  Sogelnefter  fah  er  auf 

breifeig  Schritt  unb  beftimmte  bie  barin  niftenbe  Sogelart  unb  wufete  fofort 

ocrfchlcppte  Rcftcr  oon  urfprünglich  bapin  gebauten  ju  unterfcheiben.  Gnb.pel 

ber  Gpcurfion  war  ein  prooiforifchcs  ©ebäube  bei  bem  Gifenbafenbau.  'JReiftcns 

gab  er  mir  gueferwaare  mit  Gi,  auf  bem  Rücfwcg  in  XröbSborf  ftafjec,  feiten 

Sier,  welches  er  nicht  liebte.  Gr  trug  ben  in  meinem  Sefifc  bcfinblichen  Hafen» 

ftoef  unb  ein  blaues  Rabtnäntelcbcn. 

„gu  Haufe  ftets  im  fammtgrauen  IRocf,  auf  bem  Sopha  jwei  ftiffcit  (oon 

feiner  grau  gefiieft),  bie  er  fefer  ho*  ̂ ielt  unb  bic  besfealb  ftets»  mit  einer 

Schürfe  jugebeeft  waren.  Hier  ocr^ehrte  er  feine  immer  juoor  befehenen 

URahljciten ;   früh  Kaffee  mit  etwas  Sa 4.  Der  ©ein  lag  unter  einem  Xifcb, 

an  bem  er  fich  rafirte,  wobei  er  [ich  nicht  gerne  ftören  liefe.  Sei  einem  Se» 

fuche  ber  gamilie  litt  er  nie  bas  Slnflopfcn;  war  es  gcfchehen,  fo  fagte  er: 

geh  benfe  ©unber,  wer  gefommen  ift.  Srcnnenbe  Gigarrett,  Xabaf  waren 

oerpönt,  bagegen  geuirten  ihn  nicht  bie  Gjercmcnte  feiner  jahlreicben  Sögel. 

„geh  fah  nur  jwei  gimmer,  obfebon  baS  üogis  grofe  fein  mufete.  Da§ 

erftc  geräumige  war  baS  Ärbeitsjimmer ;   linfer  .panb  Sopha,  baoor  Spinettifch, 

an  berfclben  Seite  nach  bem  genfter  ju  Gontmobe  mit  Stellage.  Ginc  Schub» 

labe  barg  jwei  grofee  fReiterpuffer,  bie  ihn  ftets  an  bie  greiwilligenjeit  unb 

an  bie  Schlacht  bei  Hanau  erinnerten,  (gewaltige  Straft  in  ben  §änben.  gut 

rechten  ©infei  ber  Stube  mannhafte  Sogclbaucr,  glcbcrmäufe  oft  frei  umher» 

fliegenb.  gn  ber  ÜRitte  ärbeitstifcb,  an  ber  ©anb  Xifcbe,  ein  flcineS  Sucher» 

pult  mit  wenigen,  aber  guten  Sü^ern.  Der  Xifcb  rechts  am  Ofen  für 
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Briefe  unb  Sücper.  (Srofee  £>ipe  tjat  er  nie  geliebt,  Saromcter  unb  Ityer* 

mometer  fehlten  nicht.  gm  ©cplafjimmcr  ftanben  jioei  ungewöhnlich  große 

Setten  für  Sater  imb  ©opn.  (gegenüber  ein  Sücperbret  mit  Stypsfacpen, 

unterhalb  bcffelben  bie  Stiefel  uon  feljr  breiter  gorm,  bie  er  fiep  nie  anmeffen 

ließ.  Xer  obere  Xheü  ber  ©tiefe!  toar  jum  3uld)nüren.  Sr  fefcte,  toenn  er 

l'elipc  brauste,  ben  gujj  auf  einen  Sogen  Rapier  unb  riß  ihn  mit  söleiftift 
ab.  Irin  9tcft  im  ginuner,  um  bie  ©cbleuberfraft  bet  Sögel  ju  bemeffen, 

wenn  fte  fich  bes  Ucbcrflüffigen  entlcbigten,  opne  bas  jReft  ju  befeptnupen. 

Unten  jum  ©(pup  mären  3c'timgcn  ausgebreitet.  ©tranbläufer  frei  im 

3 immer,  ©rojjer  Jammer,  als  er  eepappirt  mar.  gm  ̂ imnter  ©tehpult 

(nun  in  mcüiem  Sefip).  Vorliebe  bet  Stinber  am  ©ploefter,  bie  er  ftets 

Ivfcbenfte.  ©eptnuef  bes  .paufcs  bei  einem  gefte  butep  ein  XranSparcnt  feines 

^auswirtpes: 

£>iet  »opcit  ter  btebre  ffieferraann, 

®en  ßioetpe  gern  unb  oft  empfaljn. 

Äls  er  aus  bem  Xpeatev  fJnij  jtieß  et  ̂ as  Xransparent  hinab.  3U  £wfe 

ringelaben,  fanb  er  feine  Uniform  fo  oermottet,  baß  er  nicht  gehen  tonnte. 

„gn  lepter  3e't  arbeitete  er  wenig,  gm  3eichnen  war  er  gefchieft.  6r 

machte  auch  oiel  Sogen  für  mich  junt  Schießen,  ©pater  wohnte  er  im 

'Jiaumerfcpen  .paufe  am  IDtarft.  Jüränflich  unb  ̂ infäUig  hörte  er  nicht  auf 

ben  Ärjt,  curirte  fich  nach  Sroichüren.  gn^P1  wohnte  er  in  ber  Sraupaufer* 

ittaje  beim  SammermufifuS  SUemm  parterre.  Uiun  tarnen  meine  ©tubien* 

fahre,  wo  ich  ihn  aus  ben  klugen  oerlor.  Son  gena  herübergetommen  fanb 

ich  ihn  im  Sterben,  wahren 6   fein  gagtpunb,  am  Sette  ftehenb,  gerabe  hinaus* 

beulte,  geh  brüefte  ihm  bie  äugen  ju.  ©ein  Xenfmal  an  ber  gürftengtuft 

lints  warb  oom  (äroßpergog  gefept." 

pas  beutle  ̂ arfamentstjaus. 

•Jtacp  ber  glüctlichen  Schöpfung  bes  beutfehen  Ufeicps  mar  cS  ein  ]epr 

natürlicher  Xrang  ber  Solfsfeele,  baS  in  feiner  ©efammtpeit  unfieptbare  Sott 

auch  für  feine  griebenSarbeit  gleicpfam  fieptbar  oertörpert  ju  fepen.  Än  bie 

lebenben  ̂ erfönlicpfeiten  gmar,  namentlich  an  bie  mächtigen  Srfcpeinungen  bes 

Haifers  unb  bes  Steicpsfangterä  fnüpft  fiep  fepon  ber  Segriff  bes  Stonumcm 

mint,  niept  ebenfo  tann  fiep  bas  Solt  felbft  im  Sübe  fepauen,  es  muß  bafür  ein 
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ruiirbig  Sinnbilblicpe«  tjabpn.  $a  gelangt  man  juitäcpft  jiim  ©ebanfen  an 

feine  SReprüfentanten  int  IReicpStag  unb  ba  ficb  eine  berartige  oerfepmimmenbe 

unb  wecpfclnbe  ©ielpeit  nicht  mit  ©rfolg  abbilben  läßt,  fo  muß  e«  naturge« 

maß  bie  ©epaufung  für  ihre  Sirffamfcit  fein,  in  ber  ficb  ein  ©ilb  ber  2<pün« 

l)eit  unb  Sürbe  beutfepen  Veben*  unb  Streben«  abfpiegeln  fall,  geeignet,  in 

ber  beutfeben  ©ruft  ba«  ©efiipl  be«  Qbealen  ju  erweefen  unb  bie  ̂ bff  ber 

©röße  unferer  ©flicpten  peroorgutufen.  Sin  biefe  ©etraeptung  fnüpft  ficb  offene 

bar  bie  einftimmig  erhobene  gorberuitg  be«  Monumentalen,  welche«  ein  beut« 

febe«  ©arlamentspau«  haben  foll,  benn  ba«  Monumentale  ift  eben  niept«  weiter 

alö  bie  ©erfürperung  einer  höheren  $bce  bur<h  bie  gormen  ber  ©aufunft, 

um  auf  biefem  ©ege  bie  'Verbreitung  ber  gbee  al«  tiefftcr  V!eben«macpt,  al« 

eine«  praftifcp  ficb  perwertbenben  ©cbape«  ber  Station  ju  erjielen.  Sir  buri« 

ten  uns  baher  billig  bariiber  freuen,  baff  in  einem  Sluffap  „ber  ©egenwart" 

bie  gorberung  ber  Monumentalität  be«  ©au«  mit  entfepiebenfter  warmer 

©etonung  al«  felbftoerftänblicb  abermal«  geftellt  worben  ift. 

6«  fragt  ficb  nur,  ob  fith  biefe  mit  ben  praftifepen  ©ebürfniffeit,  welche  ficb 

für  bie  ©efammtepiftenj  be«  beutfepen  fReicpstag«  in  feinem  .fpaufe  naturge* 

map  unb  mit  gwingeuber  'Jiotpwcnbigfeit  oou  fclbft  ftclleu,  auch  wirtlich  per» 

einigen  laßt  unb  barüber  tonnen  wir  un«  einige  Sorte  niept  perfagen.  3U‘ 

näcpft  mufe  angenommen  werben,  baß  ba«  pon  ben  funbigften  gactorcit  ber 

'.Regierungen  unb  be«  '.Reichstag«  au«gearbeitete  Programm  im  großen  ©anjeit 

ben  gu  maepeuben  Slnforbcrungen  gerabc  in  praftifeper  ©ejiepung  entfpriept; 

wir  paben  auep  uirgenb«  gefunben,  baß  beftimmt  formulirte  Mängel  in  biefer 

©ejiepung  hätten  gcltenb  gemacht  werben  fönneii.  Senn  ba«  Programm  ein 

„etwa«  übereilte«"  genannt  worben  ift,  fo  fauit  bie«  wopl  nur  ba«  ©erfahren  bei 

Sluöwapl  unb^ugrunbclcgung  besSauplape«  mit  einigem  ©runbe  treffen,  infofern 

e«  ficb  perausgeftellt  paben  foll,  baß  ba«  baju  beftimmte  iRacjinsfifcpe  ©alai« 

am  ftünigsplap  niept  jur  Verfügung  ftept  unb  burep  bie  Pielleicpt  nötpige 

SluSwapl  eine«  anberen  geeigneten  ©lape«  bie  äußeren  ©ebingungen  be«  Sau« 

für  ben  ftrepiteften  wefentlicp  anbete  werben  tonnten.  Sir  urtpeilen  in  biefer 

©ejiepung  begreiflich  nach  bem,  wa«  in  ber  Ceffentlicpfeit  opne  Siberfprucp  be« 

rieptet  worben  ift.  Sit  tonnen  aber  in  feiner  Seife  anerfemten,  baß  bie 

angeführten  ©rünbe  irgenbmie  fticppaltig  wären,  namentlich  jept  niept  mepr, 

naepbem  ©raf  '.RacjinSti ,   bem  ein  lebenslänglicher  fRießbraucp  jugefiepert 

war,  geftorben  ift  unb  e«  fiep  nur  noep  um  beffen  ©rben  panbelt.  '.Run 

peißt  e«  wieber,  baß  Mönig  griebriep  Silpelm  IV.  oiefen  '.Rießbrauch  auep 

ben  ürbeit  jugefiepert  paben  foll.  'Meint  man  aber  mitfliep,  baß  bie« 

Sort  bem  öffentlichen  ̂ ntereffc  gegenüber  unter  ganj  oeränberten  Staat«« 

rerpältniffcn  ein  ernfte«  .pinberniß  abgeben  fönnte?  Stenn  bie  Dticptau«* 

füprbarteit  einer  Appropriation  in  biefem  Salle  unbegreiflicher  Seife  bei 
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äiijftellung  beS  VtogrammS  übetfeben  fein  füllte  —   mit  lernten  bie  preujjtfcbe 

(äkfebgcbung  nicht  fo  genau,  baß  mit  barübet  ein  oollgültigeS  Urteil  abgeben 

fronten  —   gut!  fo  märe  es  Pflicht  gemefen,  biefen  ̂ unct  fogleicb  unb  jucrft 

jut  oollfommenen  ftlat£)eit  ju  bringen  unb  int  gatl  bet  Verneinung  bcr  Äus- 

fübrbarfeit  mit  fdjnellem  ©ntf  (bluffe  einen  anbern  ©auplafc  $u  roäblen  unb 

ju  jitbetn,  bet  im  ®anjen  gleichen  ©ebingungen  entfpric^t.  Daju  ift  eben 

ttfl  ein  entfibiebcner  Sdjritt  geftbeben,  als  man  nachmals  bas  Srollfcbe  Hocal 

ins  Äuge  faßte ,   weites  bet  fReidjStag  mit  geringer  'Uiel)rt)eit  »etmarf,  nach» 

6em  oorber  fo  unb  fo  Diel  Vtojecte  aufgetaucbt  unb  oon  bet  öffentlichen 

Stimme  unb  bem  9iei<bstag  ebenfo  ftbnell  bei  ©eite  gefefet  motbcn  maten. 

Vorher  aber  mar  bie  Sa<be  mit  einer  Scbläfrigfeit  betrieben  morben,  welche 

butchauS  feine  gteubigfeit  bei  bet  Durchführung  erfenneit  ließ. 

Ölaftbe  Stylt  unb  ©ntftyoffenbeit  muffen  oor  .allem  jut  £>anb  fein, 

wenn  folcbe  gute  Dinge  gebeiben  füllen  unb  ju  foldjen  mahnen  mir  aufs 

ÄUcrbringlicbfte.  3unä<bft  ift  eS  eine  ©brenfaebe  bes  früheren  SeratbungS- 

ausftyiffes,  jitb  bet  Ängelegenbeit  mit  aller  ftraft  anjunebmen  unb  bie  ffiege 

iut  ÄuSfübtung  ju  fueben.  Unb  fie  merben  fidj  fcbnell  genug  finben.  $fn 

wenigen  lagen  ift  burtb  guöetläffigeS  juriftifebes  Uttbeil  feftjuftellen ,   ob 

gefctjlitb  bet  ©jpropriationsfatl  ootliegt.  SBenn  nicht,  gut,  bann  mäbte 

man  baS  flrollftbe  ©tabliffement,  beffen  ©erfäuf  liebfeit,  fo  Diel  mit  roiffen, 

feftgeftellt  mar.  Die  ®tünbe  gegen  biefe  SBabl  finb  binfällig.  §>at  biefet 

Vau  nicht  unbeftteitbar  eine  Hage ,   bie,  im  meiten  freien  grünen  ütaum, 

in  Umgebung  bebeutenber  (Megenftänbe,  überall  mit  einem  Stanbpunct  fürs 

»ebenen,  natb  beutfebem  Sinn  unb  (Mefüf)l  für  ein  monumentales  ©iebäube 

bet  Ärt  ganj  wie  gefebaffen  ift?  Dagegen  fönnen  fo  Heutige  ©rünbe  roie  bie 

üntfernung  oom  fogenannten  ÜJfittelpuncte  einer  tiefig  anroaebfenben  Stabt 

boch  nicht  in  ©etraebt  fommen.  fiafjt  ben  ©au  bafteben  unb  mit  lebenbigem 

3^alt  erfüllt  werben,  fo  werben  fi<b  oon  fclhft  ftbnell  genug  bie  ©tforberniffc 

6er  Cefonomie  bes  '«Reichstags  berl,cif'n*5e!l-  ®ie  ÜJlinifter  mit  ihren  ©e- 

amten  werben  mit  nicht  nennenswertem  ^s^oetluft  au<b  ieberjeit  mit  ©ferb 

unb  Sagen  an  folchen  Drt  ju  gelangen  wiffen,  ber  gar  nicht  weit  oon  ihren 

Valais  liegt.  2Jian  fehetbet  offenbar  ber  «Sache,  wenn  man  fich  ju  lange  bei 

biefem  ©unctc  aufbält.  ©S  barf  hier  feine  unbcfteglicben  Scbmierigfeiten  geben 

unb  giebt  fie  in  ber  Dbat  auch  nicht,  wenn  ÜJfänner,  ein  bebeutenbeS  3«!  feft 

im  äuge,  ernftlicb  wollen.  Das  oetlangen  unb  erwarten  wir  im  Sinne  beS 

Volfs,  meines  burtb  alle  feine  öffentlichen  Organe  bas  ̂ xoject  freubig  be- 

grüßt unb  gebilligt  bat. 

ffiir  treten  aber  nunmehr  ben  Vorfragen  naher,  welche  für  bie  eigent- 

li<be  ÄuSfübtung  gemacht  werben  unb  erlernten  allerbingS  an,  bah  auf  biefem 

©ege  bie  größten  Sdjwierigfeiten  liegen.  Die  „(Segenwart"  plaibirt 
3m  neuen  ftticQ.  1876.  l.  <6 
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für  eine  neue  gmeite,  etwas  mobificirte  (EoncurrengauSfcpreibung  mit  äusftplujj 

ber  fremblänbifcpen  bewerbet  unb  mit  einer  gewiffen  ©egünftigung  bet  bereit« 

preiSgefrönten  ©ewerber  butep  3uHc^erun9  bet  ©egaplung  ipter  Arbeiten, 

äuep  bem,  was  tjier  im  (Eingelnen  auSgefüprt  ift,  tönnen  wir  in  mancher 

©ejiepung  betpflicptcn;  in  ber  |)auptfacpe  jeboep  finb  wir  gang  anberer  SDiei*- 

nung,  möchten  baS  ©er!  niefjt  noep  einmal  gewiffermafjen  non  oom  angefangen 

fepen,  müffen  oielmept  eine  jweite  (EoncurrengauSf  epteibung  für  baS 

geeignetfte  SWittel  betrauten,  bie  ©aepe  in  noep  fcpümmetet  ©eife  gu  oer» 

ftpleppcn  als  bieS  letber  fepon  gefepepen  ift.  Die  Uebclftänbe,  welcpe  mit 

jebet  (Eoncutteng  oerfrtüpft  unb  bureb  bie  erfte  einmal  glüefliep  übetwunben 

finb,  werben  fiep  mieberpolen,  opne  bajj  @ewäpr  für  eine  beffere  i'öfung  unb 

(Ebnung  beS  ©egeS  gut  äuSfüpnutg  gegeben  wäre,  (Es  ift  gefagt,  tein  ein* 

giget  ber  preisgefrönten  (Entwürfe  pabe  nach  allen  ©eiten  oollfommene  ©e- 

friebigung  peroorgerufen.  (Hiebt  es  aber  überhaupt  eine  berartige  abfolute  ©oll- 

fommenpeit?  (Sefagt  ift  niept,  in  welcher  ©egiepung  biefe  (Entwürfe  niept  entfproepen 

unb  ob  niept  bie  begüglicp  groeef mäßiger  ©enupung  peroorgetretenen  SDiängel 

bureb  betreffenben  ©aumeiftet  felbft  in  ber  fwuptfaepe  leicht  gu  befeitigen 

gewefen  fein  würben,  was  bo<b  baS  Slatürlicpfte  wäre,  äuep  bet  ©opn- 

ftcbtfcbe  (Entwurf ,   ber  unter  lebbaftefter  3uflimmun9  aller  ©olfsfreife 

bie  allgemeine  ©eiftimraung  unb  ben  ©ieg  beS  erften  ©reifes  fiep  errang, 

wirb  mit  (Einem  geberftri^  befeitigt,  opne  bafj  gefagt  würbe,  weSpalb 

er  naep  folgen  (Erfolge  biefe  ungewöhnliche  ©epanblung  erfährt.  ÜJlit 

©ebauern  nur  tonnten  mir  bie  äbfinbimg  ternepmen,  bafj  ©obnftebt  unbe- 

ftreitbar  ein  fept  bebeutenbeS  latent  fei,  aber  gugleicp  bie  ©eurtpeilung 

feiner  „wirtlichen  ©egabung  als  ärepiteft"  unb  beS  äntpeilS  ber  „malerifcpen 

Durchführung  feiner  ©läne"  am  Siege  abgclepnt,  baS  peifjt  in  biefem 

3ufammenbange  jene  ©egabung  in  3roe'fc^  flegogen  unb  biefen  äntpeil 

beroorgeboben  fepen.  Das  ift  biefelbe  ärt,  wie  bei  ©pafefpeare  ©rutuS 

oom  äntoniuS  in  ben  äugen  beS  ©olfS  oerbäeptig  gemalt  wirb  mit  ben 

©orten  „boep  ©rutuS  ift  ein  eptenwertper  SDtann".  ©as  nüpt  einem  ärepi- 

tetten,  ber  „ein  fepr  bebeutenbeS  Sälen  t"  ift,  bie  materifepe  Durchführung 

eines  ©rojectS,  wenn  er  baffelbe  in  bet  ̂ bee  unb  ben  ©runbformen  ber  Dutcp» 

füptung  oerfeplt  unb  bamit  feine  mirfliepe  ©egabung  als  ärepitett  in  grage 

geftellt  pat?  ©aS  nüpt  eine  Qurp,  wenn  fie  ipren  ©pruep  oerfeplt  unb  ben 

erften  ©reis  einem  ©rojecte  ertpeilt  pat,  bas  niept  in  aller  ©egiepung  ooll- 

tommeue  ©efriebigung  petoorgerufen  pat,  unb  was  foü  eine  jmeite  (Eoncurreng 

nüpen,  wenn  bie  Qurp  wieber  fo  unglücfliip  fein  follte,  ben  reepten  ©pruep 

gu  oerfeplen?  Unb  berrf  man  peroorragenbe  SRefultate  ignoriren  unb  unge- 

recht bei  ©eite  werfen,  um  neuen  (Experimenten  8taum  gu  oerfepaffen? 

©arum  auep  foll  bas  ©opnftebtfcpc  ©toject  mit  einem  ©tale  (Hegenftanb 
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einer  „oolßommen  unnötigen  DiScuffion"  fein,  ba  es  fiep  um  eine  Arbeit 

Ijembett,  meiere  boch  in  gang  ähnlicher  SBeife  roiebet  gemalt  unb  biöcutirt 

»erben  müßte  unb  für  welche  roieber  gang  ähnliche  ©ebingungen  epiftiren 

»erben.  3Bir  wiffen  fept  mopl,  baß  bie  malerifche  Durchführung ,   bei 

tonftigen  Schwächen  bet  Üeiftung,  bewußt  als  ©ffcctmittel  in  ben  ©orbergrunb 

gefächen  wirb.  Daß  bieS  oon  ©opnftebt  gef  lieben,  ift  angebeutet,  aber 

nidjt  einmal  mahrfcheinlicp  gemacht  worben. 

ffiit  glauben  mit  ©Irunb  behaupten  gu  bürfen,  baß  bie  malerifche  33c» 

panblung,  toelc^e  ©ofjnftebt  feinen  entwürfen  angebeihen  liefe,  bie  ©orgüge 

feiner  auch  fonft  fo  oorgüglidjen  ©onception,  welche  überhaupt  gum  Siege  in 

btr  ©oncurreng  führten,  lebiglidf  fteigerte.  All  fein  Schaffen  trägt  ben 

tharafter  einet  genialen  ©onception,  welche  nur  oon  einer  großen  ftntcnfität 

unb  Eingebung  angeftrengten  ftleißes  in  ber  weitern  Ausarbeitung  unb  Aus- 

führung übertroffen  wirb.  SSefreit  man  fich  gang  oon  bem  ©inbruef  malerifchen 

©ffecteS,  inbem  man  bie  fdhwargen  Sinien  ber  preisgefrönten  Projecte  neben 

einanber  betrachtet,  fo  wirb  man  ben  beftimmten  ©inbruef  empfangen,  bah 

im  ©ohnftebtfdjen  ©ntwurf  allein  bie  Jfbce  beS  PJonumentalen  fich  gur  9iulje 

eines  harmonifchen  ©äugen  oon  größter  Schönheit  oerflärt  unb  fich  in  bem 

herrlichen  portal  in  genialer  Attwenbung  beS  Triumphbogens  mit  ben  um- 

gebenben  fchönen  formen  gu  einet  oollenbeten  großartigen  ©inheit  gufammen- 

gcfdhtoffen  hat.  ißir  finb  weit  entfernt,  bie  ©erbienftc  ber  Üeiftungen  anberer 

Bewerber  fchmälern  gu  wollen ,   aber  flar  ift  uns ,   baß  fein  ©ntwurf ,   auch 

mir  annähernb,  an  ben  ©opnftebtfchen  heranreiebt ,   wie  bieS  feiner  3eit 

unter  anbem  and)  SPoltmann  rücfhattloS  anerfannt  hat.  AIS  fieper  ift  angu» 

nehmen,  baß  bet  ©oljnftebtfchc  ©ntwurf  rücffichtlich  ber  inneren  Anlage  ber 

Aufgabe  beS  Programms  ootlfommen  entfprecpenb  war,  fonft  hätte  er  ben 

Breis  gar  nicht  erhalten  bürfen,  unb  baß  fein  ̂ 3roject  ber  eigentliche  ge- 

niale, gelungene  Surf  war,  beweift  außerbem  noch  bie  Anetfennung  feiner 

(Einfachheit  unb  iüürbe  burch  bie  bewunbembe  guftimmung  ber  gangen  beutfehen 

gebilbeten  SBelt.  ©opnftebt  hat  in  früherer  ßeit  grünbliche  Stubien  in  Ita- 

lien gemacht  unb  lange  in  Petersburg  unb  anberwätts  fich  nicht  blos  oer- 

fuiht,  fonbem  bewährt.  $n  ber  Ungewißheit,  ©effereS  gu  erlangen  unb 

namentlich  auch  überhaupt  unb  rafcp  gu  etwas  gu  fommen,  halten  wir  an  bem 

gegebenen  ©luten  feft:  wir  freuen  uns,  baS  ©ohnftebtjehe  Project  gang  bei 

Seite  gu  werfen  unb  als  überlebtes  gu  behanbeln,  weil  bamit  bet  öffentlichen 

Meinung  in  baS  ©efiept  gcfchlagen  unb  gegen  ben  preiSgelrönten  Pieifter  ein 

Act  großer  Ungeredjtigfcit  begangen  werben  mürbe.  Das  gteiepstagspaus  oon 

Bopnftebt,  es  mag  nun  eines  gebaut  werben,  welches  ba  wolle,  wirb  fort 

unb  fort  alle  übrigen  in  Schatten  ftellen.  SBitb  es  nicht  gebaut,  fo  wirb 

man  öotauSficptlicp  ein  ©eifpiet  ber  ftleinlicpfeit  ber  Ptenfcpen  baraus 
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erlernten  bfirfcn.  bie  Xfjatfac^c  bet  Sßerbrängung  be«  Sopnftebtfepen 

ProjectcS  würbe  ein  rebcnbeS  3eugniß  bafüt  abgeben,  baß  bie  Dentfäen, 

wenn  ipnen  einmal  bet  (SeniuS  ftcunblid^  guläcpelt,  fiep  bie  greube  mit  wahret 

Söittuofität  gtünbliepgu  oergcitlen  wiffen. 

Die  Aufgabe,  roelcpe  mit  piernacp  gu  [teilen  paben ,   ift  eine  einfaepe,  bie 

nur  ©nergie  unb  geftigleit  erpeifept.  Dag  ‘Programm  ift  opnc  ängftliepen 

Umblid  naep  ftemben  Porbilbem  —   benn  baS  beutfcpe  PertretungSwefen  pat 

unbebingt  fein  ßigenartigeS  —   lebigliep  nach  ben  inneren  ©tforbemiffen  ber 

peimifepen  IReiepStagSöfonomie  mögtiepft  oon  bcnfelben  Scannern  gu  reoibiren, 

welche  e«  aufgcftellt  paben,  unb  naepbem  piernacp  ber  ©auplap  gewählt  unb 

gefiebert  ift,  ift  bas  Programm  feinem  anbern  als  ©opnftebt  felbft  mit  bem 

Aufträge  unb  ber  Aufgabe  oorgulegen,  baß  er  piernaep  unter  geftpaltung  feine« 

(SrunbmotioS  unb  unter  mögliepfter  geftpaltung  ber  ©runbformen  fein  fieg» 

teiepe«  project  um*  unb  auSbilbe.  Dafür  ift  bet  ©tfolg  burtb  feine  erfte 

tfeiftung  oöllig  gefiebert  unb  baS  führt  oiel  febneller  jum  3'el,  als  eine  groette 

ßoncurreng  mit  bem  gangen  fepleppenben  Apparat.  Daß  bieS  möglich  ift, 

batüber  fann  fein  3roeifct  berrfeben.  Denn  wie  füllte  eS  einem  ©aumeiftet 

erften  SRangeS  niept  möglich  fein,  bei  fo  gegebenen  Dimenfionen,  wenn  etwa 

bie  Verlegung  ber  präfibentenwopnung  aus  bem  .fjtaufe  oorgegogen  würbe, 

anbere  iRäume  geeignet  an  beten  Stelle  gu  fepen?  ©in  Ptann,  wie  ©opnftebt, 

fann,  barf  unb  wirb  ficb  folepcn  ©prenaufgaben  nimmer  entgiepen.  ©S  feilte 

uns  ffiunber  nepmen,  wenn  er  fiep  niept  oon  £xmS  aus  bagu  erboten  pätte, 

fein  project  in  biefem  Sinne  naep  ©ebürfniß  umguarbeiten  unb  fieper  mürbe 

er  bie  Umarbeitung  bereits  freiwillig  oorgenommen  paben,  wenn  er  für  ein 

bcfinitioeS  Programm  einen  irgenb  fiepem  Anpalt  gepabt  pätte.  PirgcnbS  pat 

man  fiep  aber,  fooiel  oerlautet,  über  beftimmte  Aenberungen  feplüffig  gemaept. 

2Rit  biefem  Auftrag  an  ©opnftebt  würbe  allen  üRenfcpIiepfeitcn,  ©iferfücpteleien 

unb  ̂ ntriguen  mit  ©inem  Silage  baS  ?eben«licpt  auSgeblafen.  Die  §aupt« 

faepe  aber  wäre,  baß  ber  fReiepStag  in  weifet  Sclbftbefepränfung  ber  IRcicpS- 

regietung  bie  ©rmäeptigung  ertpeilte,  baS  genehmigte  Project  auf  ben  bispet 

gewonnenen  ©runblagen  mit  ben  nötpig  werbenben  Pfobificationen  oollenbS 

gur  Ausführung  gu  bringen,  benn  es  geigt  fiep  auep  pier  reept  beutliep  baß 

für  ein  berartig  umftänbliepeS  Raubein  unb  ©ntfepließen  oielföpfige  Körper» 

fepaften  burcpauS  niept  taugen,  ©ir  ftnb  baper  ber  Anfiept,  baß  bie  iReiepS- 

regierung,  wenn  eS  ipr,  wie  niept  gu  begweifeln,  emftliep  um  fepleunige  Aus- 

führung gu  tpun  ift,  eine  propofition  biefer  Art  ungefepeut  an  ben  IReicpStag 

gelangen  taffen  muß,  melepet  bie  ©ernünftigfeit  beS  AnfinnenS  niept  wirb  be- 

ftteiten  fönnen.  Die  ©jrecutioe  aber,  wenn  fie  baS  fRieptige  unb  Vernünftige 

tpun  will,  fann  niept«  Anbere«  tpun,  als  ben  Auftrag  gut  Umarbeitung  naep 

bem  mobificirten  Programm  an  ©opnftebt  ertpeilen.  (gewänne  piermit  baS 
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frcjeet  eine  greifbare  ©eftalt,  fo  wäre  bie  Äuäfühtung  lebiglidf  Sache  ber 

(Sjcecutioe,  welche  ju  i(jr  gang  ficher  bie  bicnltd&en  Kräfte  ftnben  unb  jum  $iele 

führen  würbe.  Stuf  bie  Durchführung  beä  Bauä  felbft  bat  Boljnftebt  nach 

unfeter  Meinung  fein  Slnrecöt,  fonbern  nur  auf  bie  gefammte  Bearbeitung 

unb  Darftcüung  beS  ̂ rojecteä  in  allen  ©iitjclnheiten.  iBicüeic^t  wäre  eä  fogar 

bei  bem  fterbcn  feineä  ffiefenä  unb  feiner  Unfenntniß  ber  Berliner  Berljält* 

niffe  unflug  geffanbelt,  i(jm  eine  bauernbc  Stellung  bei  ber  praftifchen  Durch* 

fübrung  anjuweifen,  welche  jumeift  Sache  »irtuofer  Xecpnif  ift.  ©8  gehören 

bagu  noch  gang  anbere  Borbebingungen  alä  genaue  Kenntnis  unb  Beljcrrfcbutig 

ber  ©onftructionä*  unb  ftunftformen,  j.  B.  bie  eingehenbften  Drtä»  unb  Be» 

fonenfcnntniffe,  welche  if)nt  oorläufig  abgehen  unb  erft  mühfaut  burch  Stubium 

unb  Erfahrung  erworben  werben  mufften.  ©aä  Boljnftebt  in  biefer  Bejahung 

in  Änfpruch  neunten  würbe,  fönnctt  wir  begreiflich  nicht  wiffen.  Da  wir 

uns  aber  bewußt  finb,  'Jitemanbett  ju  ©unften  ober  Unguitften  gebaut  unb 

geicbrieben,  fonbern  nur  ber  Sache  gebient  gu  haben,  fo  fonnten  wir  nicht 

umhin,  bei  ber  größten  Änerfennung  feineä  jRedjtä  auf  ben  unbeftreitbar  erften 

unb  einzigen  Bläh,  bei  ber  befinitioen  geftftelhmg  beä  Bionä  beä  fReidjätagä* 

gebäubeä  jur  SRealifirung  feineä  preiägefröntcn  B^ojecteä,  bie  äuäführung  bet 

ßjecutiogewalt  jur  freieften  'Auswahl  unb  Benictning  tauglicher  Durchführung«* 

fräfte  ju  oinbtciren.  ©it  möchten  auch  nicht  eimnal  rathen,  baß  fich  etwa 

bie  außerfjreußifchen  ÜJiitglieber  beä  fReichätagä  mit  befoitbetcr  Befliffenljeit 

unb  firaftanftrengung  jur  Äbwcitbung  oon  oorwiegenb  Berliner  ©inflüffen  ber 

übroicfelung  ber  Sache  annehmen  möchten,  —   baä  fönnte  leicht  bie  entgegen* 

gefegte  ©irftntg  haben,  —   glauben  otelmehr,  baß  fie  ihren  ©influß  unb  ihre 

Stimme  am  fchidtlichften  baju  oerwenben  würben,  ber  obenerwähnten  ©tmädj* 

tigung  ber  fReidjäregictung  jur  ©eiterfüljtung  unb  BoUenbung  ©ingang  ju 

wrfdjaffen. 

©ir  fontmen  barauf  jurücf :   eä  ift  eine  ©hrenpflicfjt  beä  beutfehen  Bolfeä, 

nachbem  eä  fo  im  beutfehen  fRcidjätagähaufe  oon  Boljnftebt  mit  Begeiftcrung 

tbeett  fich  wiebergefpiegelt  gefchaut  hat,  unb  im  ©eifte  im  banfbaren  ©ebenfen 

an  bie  ©rfolge  beä  großen  Ktiegä,  fowie  in  emfter  ©rinnerung  an  bie  großen 

Aufgaben  beä  griebenä  burch  baä  großartige  Siegcöportal  gef  dritten  ift,  in 

ber  Jriebenäarbeit  burch  götberung  raf (heftet  Sluäführung  fich  felbft  ju  be* 

ßegen  unb  waä  fdjön  gebacht  unb  wohl  erwogen  war,  jur  BoUenbung  führen 

ju  helfen,  ben  Jammer  aber  beä  Qnratet  beffer  wiffen  unb  tfjun  woüenä 

frei  nnb  entfchloffen  hinter  fich  8«  werfen. 
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Der  unerfchöpfliche  Dieichthum  bc«  römifchen  Soben«  an  Ueberreften  bet 

antifen  Sculphrr,  hat  ju  jebet  3^t  bet  einzelnen  ÜJfitgliebem  be«  römifchen 

Abel«  bie  Liebhaberei  erwecft,  Sammlungen  üon  Statuen ,   93üften,  LRelief« 

anjulegen,  welche  bie  §öfc  unb  ©alcrien  ihrer  fyiläfte  fdjmücfen  follten.  Qm 

Laufe  ber  3fU  ftnb  biefe  IDfonumcnte  meift  in  ben  Scfifc  ;ber  öffentlichen 

Sammlungen  übergegangen.  Sowohl  bie  SRufeen  IRom«  al«  biejenigcn  bet 

anbent  italienifchen  Stäbte  unb  unferer  norbifchen  ©apitolcn  haben  fi<h  mit 

Stunftwerlen  gefüllt,  bie  jene  ißrioatpaläfte  »etlaffen  mußten,  weil  Verarmung 

ober  anbere  Serhältniffe  bie  <£nfcl  ber  Sammlet  jum  Verläufe  jwangen. 

auch  bie  berühmte  Sammlung  ber  Silla  Albani  war  oor  wenigen  3ah*m 

nahe  baran,  ba«  6igentf)um  eine«  fremben  Staate«  ju  werben,  al«  ber  reichfte 

sJiaitn  9?om«,  ber  gürft  Xorlonia,  bie  ganje  SBilla  erftanb  unb  bamit  ben 

Setblcib  ihrer  Denfmäler  in  SRom  fieberte.  Der  gürft  'hatte  fich  bamal« 
bereit«  eine  anbere  Sammlung  angelegt,  ̂ nbern  er  nun  feinen  Antifenbefifc 

oerboppelte,  lieh  er  boch  beibe  Sammlungen  im  ffiefentlidjen  getrennt  oon 

einanber,  oerhältnihmäfsig  nur  wenige  Stücfe  entnahm  er  ber  Silla  Albani, 

um  fie  in  bem  SHufeum,  ba«  feinen  eigenen  9iamen  trägt,  aufjuftellen.  %ent 

SBilia  blieb  nach  wie  »or  bem  'publicum  jugänglidj,  aber  ba«  neue  üJiufcum 
würbe  ftreng  gefchloffen  gehalten  unb  wie  ein  @eheimni§  gehütet.  3war 

wujjte  3ebef ,   bah  baffetbe,  feitbem  oor  mehreren  Qahrsehnten  burch  Sitali 

Umrifejeichnungen  ber  fwuptroerfe  in  brei  Sänben  oeröffcntlicht  waren,  fehr 

beträchtlichen  3uroa<h«,  befonber«  burch  glücf liehe  Crgebniffe  oon  Ausgrabungen 

in  ‘Porto  unb  in  ber  Sabina  erhalten  unb  in  g-olge  beffen  auch  feine  Stätte 
gewechfelt  hatte.  Aber  nur  Wenigen  war  befannt,  in  welchem  bet  Dielen 

Käufer,  welche  ber  Jütft  h«t  befifct,  er  biefe  Schäle  bewahrte,  unb  nur  in 

ben  feltenften  fallen  erlangten  burchreifenbc  gürftlühleiten  ben  3u9an8  Ju 

benfelben. 

Da«  publicum  oon  bem  ©enuffe  oon  ftunftwerfen  oöUig  auSjufchliefsen, 

nnberfpticbt  ber  römifchen  Sitte,  unb  fo  würbe  auch  erzählt,  ber  gürft  wolle 

nur  abwarten,  bi«  et  feine  Sculpturen  oollftänbig  in  ber  ihm  geeignet  fdjei» 

nenben  ffieife  aufgeftellt  habe.  Darüber  aber  oergingen  3a*)re  unb  3ahK 

unb  fein  ÜRufeum  blieb  gefchloffen.  ®rft  feit  Shirjem  fcheint  ber  Sefifcet 

etwa«  weniger  jutücfhaltenb  in  ber  Bewilligung  be«  Eintritt«  ,$u  werben,  oiel 

liberaler  wirb  er  barin  jeboch  ootauSfichtlidj  niemal«  werben.  3$  möchte 

baljet  nicht  Jägern,  nadjbem  mir  liebenSwürbigc  Sßerraittelung  einen  ©efu<h 
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tu  ge-eimnißDollen  Sammlung  ermöglicht  -at,  in  allgemeinen  3ügen  bie  erfte, 

furge  ©efc-reibung  berfelben  -ier  gu  »erfut-en. 

^n  unmittelbarer  9iä-e  bes  ©alaggo  ffiorfini  in  XraSteoere  gelangt  man 

über  einen  £»},  in  bcffen  ffianbe  manche  Heinere  Uieliefs  ciitgelaffen  finb,  an 

©erfftätten  »on  Diarmorarbeiten  »orüber  gu  einem  auSgebe-nten  ©ebäube, 

toelt-eS  gum  X-eil  für  bie  3n>ccfe  beö  SDiufeumS  neu  errietet  gu  fein  ft-eint. 

Ceffnet  fi<h  feine  X-üre,  fo  er-ält  man  einen  gunät-ft  befrembenben  ©inbrucf. 

SBian  tritt  nicht  in  einen  impofantcn,  »eiten  sJiaum,  »ie  bei  anberen  ©amm* 

lungen,  fonbern  in  ein  Heines  mit  Cberlic-t  »etfe-eneö  ßabinet,  »elt-eS  an 

allen  ©eiten  mit  rot-braunen  ©ot-ängen  abgeft-loffen  ift  unb  nur  burt-  eine 

ber  X-üre  gcgenübetliegenbe  Oeffnung  in  ©erbinbung  fte-t  mit  einer  langen 

'Jiei-e  gleichartiger  (Kabinette,  burt-  roelt-e  man  bis  gu  einet  »eit  im  Runter» 

grunbe  aufgeftellten  größeren  iDlatmorgruppc  -inbutt-ft-reitet.  Sin  ben  ge» 

it-loffenen  ©Sänben  eines  jeben  ISabinets  finb  nur  »enige  Süttilen  aufgeftellt, 

steift  groei  ©tatuen  in  ber  iBiittc  unb  oier  '-öüften  ober  Statuetten  in  ben 

Selen.  2)rei  9lei-en  folt-er  Kabinette  gie-en  fit-  neben  einanbet  -in.  5Än  fie 

f (-ließen  fit-  »eiter-in  größere  fRäume  an,  alle  gleichfalls  mit  Cberlit-t  unb 

rot-braunen  ©Sänben  auSgeftattct. 

X)iefe  Änorbnung  ift  fe-r  glütfüt-  erbat-t.  ©ie  bietet  baä  '.Mittel,  auf 

otrgleit-Smeife  Heütem  öiaume  allen  Hinftlerift-en  Änfprüt-en  geret-t  gu  »erben. 

Sie  ifolirt  bie  Hunfttoetfe  in  richtiger  Slrt  unb  erleichtert  eS  bem  ©litte 

bes  ©eft-auerS,  auf  bem  einzelnen  2Jlonumente  ru-ig  gu  -aften.  Stein  ©ilb 

ftört  bas  anbere.  3u3te*dj  ift  bafür  geforgt,  baß  Silles  in  bet  günftigften 

©eife  fit-  barftettt.  ®aS  Cberlit-t  fällt  -ier  nicht ,   »ie  im  ©raccio  nuooo 

beS  ©atican  }t-arf  auf  bie  ©orberfeite  ber  Figuren,  fonbern  umgiebt  bie  gangen 

©eftalten  unb  oer-ilft  bem  Spiel  oou  l'u-t  unb  ©t-atten,  auf  »elt-es  bie 

antifen  Jirmen  »efentlit-  beret-net  finb,  gu  feiner  »ollen  ©Sirfung.  Äuc-  bie 

l-fippift-e. 

X)ie  fpauptmaffe  unter  ben  ©ötterftatuen  bilben  begteiflit-er»eife  bie* 

jenigen  ©ott-eiten,  beten  (LultuS  im  lieben  ber  IHömer  ber  Staiferjeit  bie  größte 

Solle  fpittte:  Slesculap  unb  Hercules,  aut-  ©letcur,  bagu  ©enus  unb  ©act-us. 

SRe-rere  »on  i-ten  ©ilbetn  et-eben  fit-  in  bemerfens»ert-er  ©Seife  über  bie 

in  bet  Darftdlung,  mit  welcher  fit-  bie  fpätere  Sculptur  Aufgaben  gegen» 
über,  beren  »ollem  ©erftänbniffe  fie  nit-t  me-r  ge»at-fen  »ar,  in  ber  Siegel 

abjufinben  gefut-t  -at.  Äut-  an  iDiineroaftatuen  fe-lt  es  nit-t  unb  nament» 

lit-  bei  einer  berfelben,  bie  mit  reit-em  ©ei»erfe  oon  Oelbaum  unb  ©(-lange 

auSgeftattet  ift,  fü-lt  man  fit-  gu  genauerer  ©etrat-tung  eingelaben,  gumal 

ba  i-r  gegenüber  ©ipSabgüffe  ber  beiben  berü-mteften  in  iKom  »or-anbenen 

'Jlineroabitber  aufgefteüt  finb. 

X)et  Sluffaffung,  »elt-e  in  ben  Stabilen  -auptfäc-lic-  eine  fünftlerift-e 
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gietbe  fiept,  entfpritpt  e3,  baß  man  an  ipnen  bic  ©puren  ber  Unfälle,  bie  fit 

erlitten,  tilgt,  if)nen  wicber  eine  glatte  Cbetfläcpe  giebt  unb  ihre  f (blauten 

©lieber  nadb  SJtöglicpfeit  reftaurirt.  Änbererfeit«  fotbert  bie  roiffenfcfyaftltc^e 

^Betrachtung  jept  immer  beftimmtcr,  baß  man  ipnen  einen  cbenfo  großen 

Slefpeft  zollt  wie  ben  anberen  SJlonumcnten  ber  ©efcpidjte,  ipnen  ipre  ©igen- 

tpümliipfcit  unoerfälfdit  unb  rein  bewahrt.  Seiber  ftept  ber  gürft  lorlonia 

noch  auf  jenem  alten  ©tanbpuncte.  Die  golge  baoon  ift,  baß  er  fiep  be» 

bcutenben  pecuniären  Opfern  unterzogen  unb  boep  ben  Settp  feiner  ®amm- 

lung  für  bie  jept  perrfepenbe  ©cpäpung  fepr  beeinträchtigt  pat.  Die  lang- 

jährigen Arbeiten  feiner  Sieftaurationen  finb  fdjon,  beoor  man  ipre  Stefultate 

genauer  fannte,  im  fkiitcip  oerurtpeilt  worben.  &ucp  ift  eö  ©epabe ,   baß 

fein  Slatpgeber,  ber  bie  ©rgänzungSarbeitcn  leitete,  fiep  mehrere  häßliche  Skr- 

fepen  pat  zu  ©duilben  fommen  laffen.  ©o  ift  cd  gefepepen,  baß  ein  früper 

in  ber  SJilla  »Ibani  befinblicpeä  Fragment  einer  ©ruppe,  in  welcher  ein  (Ge- 

fährte bc$  DbpffeuS  oon  einem  §>unbc  ber  Sfplla  ergriffen  wirb,  fo  reftaurirt 

worben  ift,  baß  man  nun  einen  SHcnfcpen  oor  fiep  fiept,  ben  ein  gewöhnlicher 

£>unb  in  bet  unglaubücpften  Seife  anfäüt.  Säte  ber  Jüefiper  auf  bie  cor» 

panbene  fjublication  bes  3)lonumente§  ober  auep  nur  auf  bie  am  Äopfe  be« 

.fpunbe»  beutlicp  angegebenen  Unzeiten  feinet  gugepörigleit  zu  einer  ©fplla 

aufmertfam  gemaept  worben,  gewiß  würbe  er  ba3  Fragment,  baS  faft  ein  Unicum 

Zu  nennen  ift,  rridpt  in  jener  Seife  wirfungSloS  unb  wertplos  paben  maepen 

laffen.  Durcp  eine  aitbcre  unglüefliepe  Sieftauration  ift  er,  wie  ee  fepeint, 

fogar  um  eine  Äünftlerinfcprift  —   bie  einzige  in  biefem  SMufeum  —   ärmer 

geworben.  $$on  zwei  in  fnieenber  Stellung  feeptenben  giguren,  bie  früper 

auf  ber  SBruftwepr  übet  bem  unteren  ©arten  bet  Siilla  Älbani  ftanben,  trug 

bie  eine  an  ber  Seitenfläche  iprer  Safis  ben  Slarnen  be£  Äünftlerö  ‘hpilume- 

no$,  eine  Spatjacpe,  bic  zu  conftatiren  ni(pt  überflüffig  ift,  weil  niept  ̂ eber 

bie  eerwitterten  fjüge  ber  ̂ nfeprift  leidjt  finben  unb  lefen  lonnte.  Slun  finb 

beibe  gjiguten  an  iprer  neuen  ©tätte  zufammen  in  eine  längere,  moberne 

fteife  grablinigc  Äufftellung  ift  in  ben  Öabinetten  leidpt  zu  oermeiben,  man 

fann  bie  ©tatuen  pier  natp  SBebürfniß  mepr  ober  weniger  oon  bem  hinter- 

gtunbe  löfen  unb  bie  Ipeile,  welcpe  oon  befferer  Ärbeit  ober  ©rpaltung  finb, 

auip  in  ber  Äufftellung  auszeiepnen.  SJleprere  ©ewanbftatuen  paben  pier  burep 

eine  palbe  Umbrepung  fepr  an  ̂ntereffe  für  ben  SJefcpauer  gewonnen,  ©tößere, 

becoratio  gearbeitete  ©tuppen  ftepen,  wie  bemerlt,  an  ben  ©nbpuncten  ber 

butcplaufenben  ©äuge  unb  fönnen  fo  fdjon  auä  weiterer  (Entfernung  wirten. 

Die  geräumigeren  ©äle  umfaffen  bann  bie  Serie,  für  welcpe  eine  ̂ folinmg 

niept  angezeigt  ftpien.  ©in  Staunt  entpält  bie  ganze  ©(paar  ber  S)iufen  mit 

Äpollo-,  ein  anberer,  wenig  crpelltcr  bie  ©arloppage.  ©ine  ©ruppe  coloffdler 

Figuren  pat  in  ber  SJtitte  beb  ganzen  ©ebäubeä  ben  iprer  £>öpe  am  beften 
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rntfprecbenben  iRaunt  gefunben.  ̂ fii  einem  langen  (Mange,  öer  bcn  {Reihen 

jener  Sabinctte  parallel  läuft,  ficht  man  bic  impofantc  Sammlung  Tomifier 

8uifcr6üften  ungettennt  neben  einanber.  Sine  berartige  ©üftenreilje  gilt  als 

eine  pauptgicrbe,  faft  als  ein  Srforberniß  eines  rümifcben  SDiufeumS.  'üefamtt* 

lidj  hoben  bie  '-Begebenheiten  ber  röntifdjen  (Mefchi*te  bie  ÜJfeifel  ber  antifen 

Künftler  wenig  befdfäftigt.  (SS  mufj  alfo,  wer  hier  in  ben  plaftifdjen  iBionu* 

menten  t)iftcrifc^e  (Sriimerungen  an  baS  alte  fRotn  fuefet,  feine  Äufmerffamfeit 

ton  tomifcben  f3orträtS  guwenben.  Der  (Mattung  nach  finb  biefe  leicht  Fcnnt» 

lid),  aber  beftimmt  im  Singelnen  benennen  laffen  fi*  faft  nur  bie  Porträts 

öer  Raifer.  So  ift  eine  {Reihe  oon  folgen  nt*t  nur  bie  erlauchteftc,  fonbcrn 

auch  bie  einzig  mögliche  Äbnenrcihc  aus  bent  Ältcrthume.  Die  bebeutcnbftc 

befaß  bisher  baS  röntifcbe  Diunicipio  fclber  in  feinem  IDfufeum  auf  bent  Sa» 

pitole.  3n  ber  Valerie  Dorlonia  aber  ift  bie  3ol)l  berfelben  beinahe  um 

MS  Doppelte  übertroffcn.  Äußcrbem  finb  nocf>  bie  berühmteren  Maifcr  hier 

au*  in  oollftänbigen  Statuen  oertreten. 

Den  3n^alt  eines  anberen  Saales  begei*tiet  eine  ̂ nfthrift  als  folcbe 

seulpturen,  bie  älter  feien  als  fßhibias  3f*t-  ®ie  neuere  beütfdje  ̂ orfAung 

mürbe  fie  ©erfc  nennen,  welche  in  ihrem  Stile  etwas  gefu*t  6infa*eS  unb 

Ärdjaijirenbcs  geigen  unb  ber  iJeriobe  entftammen,  als  fünften  unb  Älter» 

thümler  bcn  (Mcfchmact  ber  {Römer  beherrfchten.  Die  pauptftellc  nimmt  hier 

bie  unter  bem  Dtamcn  ihres  früheren  '.Befifcers  befannte  rBefta  (Miuftiniani  ein, 

in  welcher  bie  SBorftcllung  oon  ber  ben  {Römern  hethheiligen  (Mottin  beS  .pcrb* 

ieuerS  einen  fehr  würbigen  Äusbrucf  gefunben  hot-  Die  mancherlei  Sculp* 

tuten,  welche  neben  ihr  ftehen,  bewcifeit  in  fehr  inftructioer  SÖeife,  wie  reich 

bie  archaifirenbe  iRichtung  gu  ihrer  3f‘t  in  {Rom  oertreten  war. 

(Mriechifche  Criginalwerfc  barf  man  in  einer  römifdjen  Sammlung  nur 

in  geringer  3llhl  enoarten.  Äber  man  begegnet  hier  manchen  Sepien  be» 

rübmter  Skulpturen  ber  größten  {Weiftet  ooit  pellaS,  bie  nicht  nur  bic  äußer» 

li*en  IWerFmale  ihrer  USorbilber,  fonbern  in  einiger  Strenge  au*  bic  ftili» 

fiifchen  Sigenthümli*feiten  berfelben  wieberholen.  3n  tiefer  9Beife  ift  jebe 

grie*if*e  ßunftfdjule  hier  repräfentirt,  befonberS  läufig  unb  glängeitb  bie 

Safts  hineingefeht  unb  oon  ber  ̂ rtfe^rift  ift  Nichts  mehr  gu  fehen.  Sollte 

fie,  wie  ich  befürchte,  gängli*  abgearbeitet  worben  fein,  fo  toäre  bieS  um  fo 

nteht  gu  bebauern,  als  bann  bie  antife  Stünftlerfcpulc ,   wel*e  fi*  ber  Dar» 

ftellung  fämpfenber  Jiguren  befonbers  gewibmet  hot,  gunächft  gang  ohne 

infchriftli*e  lleberlieferung  fein  würbe.  ̂ ener  ̂ bilumettos  Fonnte  als  ber 

einjige  jünger  biefer  Schule  gelten,  oon  beffen  ̂ nbioibualität  man  fid>  eine 

beftimmtere  ©orftellung  gu  ma*en  oermochte. 

Derartigen  URißgriffen  gegenüber  ift  anguerfennen,  bafj  man  bei  ben 

IReftaurationcn  nicht  gcfliffcntli*  batauf  ausgegangen  ift,  bie  Stellen,  wo  bic 
3m  ntuen  Steift.  1876.  I.  2!> 
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anbere  Arbeit  an  bie  antiten  iRefte  anfeßt,  gu  oerbeefen.  ©in  geübte«  Äuge 

wirb  in  biefer  Sammlung  wett  teiltet,  als  j.  58.  in  betrjenigen  ber  ©illa 

©orgßefe  bie  gugeu  erfennen,  bie  bas  Aecpte  oom  Unarten  fonbern.  3"  ken 

meiftett  fällen  finb  übrigen«  bie  ©rgängungen  mit  ©efepmaef  unb  (SJefcpicflich» 

feit  au«gefüprt.  ©Jhrflicp  erfreulicbe  Meinungen  ber  Ateliers  im  £>ofe  finb 

bann  bie  Dielen  großen  Seeaalen,  Sannen,  Saulenftümpfe  uttb  ©icbeftale 

au«  buntem  üDJarmor  unb  (Granit,  welche  bie  Sculpturen  tragen  ober  einen 

felbftänbigen  Scpmucf  ber  SRäurne  bilben.  Die  sDi enge  unb  üKannigfaltigfeit 

biefe«  fepönen  URaterial«  ift  eine  foftbare  $interlaffenfcpaft  be«  Vuju«  in  ben 

Käufern  unb  ©Ulen  be«  faiferlichen  5Rom«.  Jorlonia«  5Heitf)tl)um  an  biefen 

Schaßen  roirb  wopl  felbft  oon  bemjenigen  be«  pcipftlic&cn  ÜJfufeum«  niebt  über» 

troffen.  Auch  Statuen  au«  feltenen,  bunflen  ÜRarmorarten ,   fotoie  aus  bem 

fogenannten  ©afalt  finb  picr  aufgeftellt,  barunter  jwei  weibliche  Figuren,  bie 

nun  ©ere«  heifien,  unb  jtoei  liegenbe  ftlußgöttcr  oon  coloffalett  formen. 

^Nachahmungen  ägtiptifcber  Sculpturen  finb  bagegen  nicht  oorpanbeu.  Die 

Ausgrabungen  in  ber  ©illa  fpabrians  bei  Diooli,  toelcbe  bie  meiften  berartigen 

ÜJfonumente  geliefert,  haben  bie«  iDfufeum  nicht  bereichert.  58on  ©ronceftatuen 

bemerftc  ich  nur  eine,  fie  ftcllte  in  peroifchcr  (SJröße  einen  ftaifer  aus  bem 

julifcpen  ÖJefchlechte  in  ber  würbeoolleu  Haltung  eine«  ftchenbcn  Jupiter«  bar. 

©ine  ganje  fReihe  oon  Kunftwerfen ,   welche  ©itali  in  bem  oben  ancje» 

führten  ©u<he  oeröffentlicpt  hat,  fucht  man  in  bem  neuen  ©iufeum  oergeben«, 

man  barf  glauben,  baß  fie  in  bem  pauptpalaftc  be«  dürften  guriicfgeblieben 

finb.  Obwohl  ba«  ©iufeum«  bemnach  auch  abgefeßen  oon  ben  Schaßen  ber 

©illa  Älbani  feineSweg«  ben  gefammten  Antifenbefiß  Sorlonia«  enthalt,  fönnen 

hoch  nur  bie  größten  Sammlungen  fich  mit  feinem  fReicpttjume  tneffett.  ̂ n«» 

gefammt  umfaßt  e«  ungefähr  520  Sculpturen.  Die  Aufgabe,  einen  Katalog 

jufammenjuftellen,  ift,  wie  ich  höre,  perrn  ©.  g.  ©isconti  übertragen,  hoffen!» 

ließ  wirb  feine  Schrift  halb  ber  Ccffentlicpfeit  übergeben.  ©ielleicpt  wirb  bie 

Sammlung  allmählich  auch  bureb  Abbilbungen  befannter  werben,  bie  bisher 

genommenen  Photographien  finb  nicht  für  ben  ©erfauf  beftimmt.  5Hcpro» 

buctionen  in  Sort  unb  ©ilb  werben  ftet«  aber  fepr  unoollfommenc  §ülf«» 

mittel  für  bie  ftenntniß  biefe«  ÜJiufeuni«  bieten.  '.Rur  wer  bie  '.Räume  felber 

betreten  unb  bie  Sculpturen  in  ber  ißnen  gegebenen,  wahrhaft  muftergültigen 

Aufhellung  bewunbern  tarnt,  wirb  ben  hohen  unb  eigenthümlicpon  ©krtß  biefer 

Schöpfung  be«  ooll  empfinben. 
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Pauo«?  in  ($>rait&üni>en. 

Da  »o  burep  ben  engen  JelSfpalt  ber  ftluä,  SRagag  gegenüber,  bie  wtlbe 

Panbquart  aus  bem  ̂ rättigau  perausbriept,  um  ipr  ©letfeperwaffer  mit  ben 

grauen,  trüben  Jlutpcn  bcs  SRpeins  ju  »cremigen,  fü£»rt  bie  pauptftrage  naep 

Da»os. 

'Dian  fteigt  in  bem  ̂ rättigäu  aufwärts  neben  ber  t'anbquart  bis  nach 

SlefterS,  ber  burep  ben  perrlicpen  Änbliet  bes  Silorettagletfepcrs  befannten 

Sommerfrifepe.  ©on  JtlofterS  ab  erflimmt  bie  ©trage  mit  fcparfet  ©enbung 

bie  meftlicpe  Xpalmanb,  bie  mit  pocpftämmigcm  Danncnwalb  beberft  ift,  erreicht 

ben  ©cproarjfee  unb  l'aret ,   mit  feinem  im  ©alb  gelegenen  einfamen  Schul» 

baufe,  unb  enbliep  auf  ber  pope  »on  St.  ©olfgang  ben  Änfang  beS  DaooS. 

Das  baumarme  aber  wiefenreiepe  breite  poeptpal  Da»os,  auf  beffeit  Xpat» 

ieole  Älpcnrofen  gebeipen,  jirfft  fiep  mit  fünfter  Steigung  »on  'Jictboft  naep 

sübmcft  gum  Älbulatpal  perab,  »on  bemfelben  burep  eine  f^elstoaitb  abge» 

iploffen,  »eiche  erft  feit  neuerer  3C^  neben  bem  ©afferlauf  für  bie  Sunft» 

itragc  ber  3üge  burepbroepen  ift,  bie  einen  gweiten  aber  »egen  ber  Kaminen» 

ftürje  roeniger  betretenen  Zugang  »on  Xiefenfaften  unb  äleenau  bietet.  Stufer» 

bem  ift  bas  Daoos  nur  nach  ©üben  mit  bem  Dbetengabin  burep  eine  Japr» 

«tage  »erbunben,  bie  über  ben  Jlucla  füprt,  unb  auep  im  ©inter  burep  regel» 

magigen  Leitbetrieb  belebt  ift.  Die  sf3äffe  bes  Scalcna  unb  ©ertig  naep 

Süben,  bes  Strela  tiacp  tRorben  finb  nur  für  Juggänger  unb  Saumtpier? 

pafftrbar  unb  nur  im  Sommer  offen. 

Das  Daoos  mit  feinen  (iurorten  Dörfli  unb  ©lap  lieg*  in  gleicher 

£>öpe  wie  iRigiculm  unb  »erbanft  biefer  pöpe  pauptfäcplicp  feinen  flimatifepen 

Sparafter. 

©äprenb  früper  auep  ber  Sommeraufentpalt  »on  ©ruftfranfen  fepr  ge» 

(uept  mürbe,  paben  bie  Mergle  in  neuerer  $eit  befonbers  ben  ©interaufentpalt 

befürwortet,  fo  bag  in  febern  perbft  »on  September  unb  Setober  an  ein 

‘©anbergug  »on  ©ruftfranfen  beginnt,  ber  »on  ̂ apr  gu  ̂ apr  jugenommen 

pat  unb  jept  3—  400  ßurgäfte  bringt.  Die  überrafepenben  Srfolge,  loelcpc 

namentlicp  bei  jugenblicpen  ©ruftfranfen ,   bie  niipt  p   palSaffeetionen  neigen, 

erwartet  werben  fönnen,  äugern  fiep  auep  für  ben  Vaien  fieptbar  in  ber  ge» 

iunben,  fräftigen  Jtfarbe  ber  paut,  fo  bag  man  in  ber  Jrembenfcpaar  bes 

Sinters  oergeblicp  naep  ben  bleicpen  (gefieptem  umfepaut,  »elepe  bie  Saifon 

wn  vippfpringe  eparafterifiren.  So  bunfelgebrannt  finb  bie  Patienten,  bag 

bie  ̂üreper  in  jebcin  Jrüpjapr  bie  bureppaffirenben  Dacofet  fepon  »on  ©eitern 

aus  ber  Lfenge  petauSfinben.  Die  Sonne  mit  ipren  belebenben  unb  erwärmen» 

ben  Straplen  entfaltet  in  bet  pöpe  »on  Daoos  ungebrotpen  ipre  fegenSreiepe 
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Jlraft.  Üian  lebt  über  bem  DJebclmecre,  welches  über  bem  Jieflanbe  fdjwebt 

unb  bie  ÜBarmeftra^len  in  ben  trüben  SGBintertagen  auffängt.  Skr  ©aoofer 

.pimmel  wölbt  fich  buitfelblau  über  bie  blenbenbroeijjen  ©Ratten  bes  ©ebirgs, 

bie  »temc  glänzen  in  energifchcm  Vielte. 

®er  befannte  englifcbe  ̂ J^fitcr  granflanb  t}at  ©eobaebtungett  über  äfiämte 

ber  ©onncnftrahlen  in  Daoos  angeftellt  unb  am  29.  December  1873  bei 

•   einer  Lufttemperatur  im  ©dritten  »on  —   18  °1  am  ©onnenthermometer 

■+-  37°  ©.  erhalten,  lüian  fantt  baßer  bei  Reitern  Sonnentagen  im  freien 
fifecn ,   ohne  butch  Stätte  gu  leiben.  Die  sonne  roirft  bei  bunfler  Stleibung 

fogar  fo  intenfio,  baß  man  genötigt  wirb,  ben  bunfeln  £>ut  mit  einem 

leisten  ©trohhut  gu  oertaufebeu.  Unb  gwar  wirb  bas  anbauernbe  ©ißen  im 

Sonnenlicht  noch  babutdj  erleichtert,  baß  im  Sinter  mciftens  Sinbftille  l>errfd?t, 

ba  bie  [cbncebebccften  Sänbe  burcf)  Dieflepion  ber  ©Järmeftrahlen  fich  nicht  gu 

erwärmen  permögen  unb  fomit  bie  Quelle  ber  localen  Luftftrömung  hinweg» 
fällt.  Äußer  biefer  ©nroirfung  ber  sonne  foutint  aber  ferner  in  ©etraeßt 

bie  faft  abfolute  Die  in  heit  ber  Luft  oon  ©ährungserregern,  beren  £>et  Imomcn  t 

auf  eitembe  stellen  erfannt,  wenn  auch  noch  nicht  oollftänbig  ertlärt  ift. 

Der  Daoofer  ift  beSßalb  auch  im  ©tanbe,  frifebes  glcifcb  an  bie  Luft 

gu  hangen  unb  troefnen  gu  laffen,  ohne  baß  er  Jaulniß  gu  befürchten  braucht, 

©ier  fann  wochenlang  am  3apfen  laufen,  ohne  gu  oerberben.  saure  tDiilch 

ift  auf  bie  gewöhnliche  Seife  wie  bei  uns  faft  nicht  gu  erhalten,  ©n  weiteres 

D)ioment  ift  bie  große  Xrocfenheit  ber  Luft,  bie  fich  freilich  bei  ̂alSaffectionen 

ftörenb  gcltcnb  macht,  bagegeu  auf  bie  gleichen  SranfheitSformen  heilenb  wirft, 

bie  man  früher  in  bie  troefene  Süftenluft  Äcgpptens  fdjicftc,  als  ©egenfaß  ber 

fenchten  für  anberc  [yormen  paffenben  Seeluft  oon  üiabeira.  Unb  enblidj 

unb  nicht  am  geringften  ift  ber  ©uflufs  ber  oerbünnten  ©ergluft  angufdjlagen, 

welche  bie  ©ruft  gu  tiefen  Äthemgügen  nötßigt  unb  bie  reine  Luft  auch  in  bie 

entfernteren  Sinfel  ber  Lunge  führt  unb  eine  ©luteirculation  in  ben  £>aut* 

beefen  hetoorruft,  bie  wefentlich  mit  gur  ©ttlaftung  ber  erfranften  inneren 

Qrganc  führt. 

Än  einem  Daoofer  Sonntag  entwicfelt  fich  oor  ben  ©afthöfen  ein 

reges  Leben.  Unter  ©eranben  unb  auf  freien  ©läßen,  bie  gegen  Diorb  unb 

Seft  gcfcfaüßt,  nach  Oft  unb  ©üb  ber  ©onne  offen  finb,  perbringen  bie 

Sranfett  fißenb  ben  größten  Xheil  bcs  Xages,  ©onnenfehirme  unb  Son* 

nenhüte  finb  unentbehrliche  ©egenftänbe.  ©lau  lieft,  arbeitet,  nimmt  bas 

Jrühftücf  ober  ben  Diachmittagsfaffee  unter  bcnt  blauen  .pimtncl  ein,  im  Än» 

gefiebt  ber  blenbenb  weißen  Lanbfdjaft,  unb  läßt  fich  burch  ben  winterlichen 

Änblicf  im  Vollgefühl  ber  sommerwärme  bureßaus  nicht  ftören.  ©egen 

3   Ußr  DJacbmittagS  oerfchwinbet  bann  freilich  im  December,  gegen  4   Uhr  im 

Januar,  bie  ©onne  unb  in  wenigen  ©Uuuten  fällt  bas  Ihcc'mometer  oft  um 

aale 
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lo  Grab.  Diicpt  feiten  wirb  biefc  plöpliche  2lbfübluncj  bem  Dieuling  gefäpr- 

litfc,  bet  es  perfäumt  pat,  burep  fepüpenbe  füllen  bic  raffen  Uebergänge  auS- 

guglticpen.  Die  ©nrieptung  in  ben  putels  ift  oetfcpicbcn.  idle  entfpreepen  ben 

SJebütfniffen  bet  Jitanfen  in  ntel)r  übet  weniger  comfortablcr  Seife.  Den 

erften  '.Rang  beansprucht  bas  Gurpaus  in  Daoos  am  sfJla(},  bem  pauptort 
bc»  Ipals,  unb  ba  es  ben  beftcingericbteteii  Schweiger  Rötels  roüvbig  gur 

«eite  ftef)t,  pflegt  fiep  bortpin  bie  feine  Seit  in  allen  ihren  Spielarten  guriief- 

jugiehen.  ;^n  Daoos  -   Dürfli ,   bem  gweiten  (Surort  bes  Üpals;  eine  tjalbe 

«tunbe  oom  (Surpaus  entfernt,  lebt  man  einfacher.  Dafür  pat  man  mehr  als 

eine  «tunbe  bie  Sonne  länger,  aber  weniger  gerftrenung.  ©er  biefc  oerlangt, 

wirb  oorgichen,  in  einem  ber  größeren  (Saftpöfe  am  'ßlap  gu  wohnen ;   unb  bic 

jlieiften  trachten  trop  allem  Sranffein  nach  berfelben.  Sinb  fit  borf>  alle 

berausgerifjen  aus  ihren  geioobuten  ©efepäftigungen  unb  roiffen  fich  hoch 

wenige  nur  einen  befriebigenben  ®rfap  gu  ft^affen.  Das  curgemäße  Heben 

nimmt  ohnehin  oiel  in  Änfprucp;  mas  baoon  übrig  bleibt,  gehört  ber 

langweile  ober  bem  itmüfement.  Hepteres  finbet  fich  auf  mancherlei  Seife, 

befonberS  wenn  es  fo  eifrig  gefacht  wirb,  wie  cs  non  biefem  müßigen  ©ölfcpcn 

gefepiept.  Da  bietet  guerft  baS  Sliquenmefcn  in  einigen  Rötels  Stoff  gut 

Unterhaltung.  Die  Heute  finb  in  ben  (Safthöfen  barauf  angewiefen,  oiel  mit 

einanbet  gu  oerfehren.  Qft  es  nun  aber  fchon  fchwicrig,  gwei  Hienfchen  unter 

einen  .put  gu  bringen,  fo  gilt  bies  noch  mehr  oon  gwangig  unb  mehr 

Ikrfonen,  bie  oon  entgegengefepten  Himmelsrichtungen  herbeigeweht ,   gang 

entgegengefepte  ^ntereffen  oerfolgen  unb  fel)r  oerfchiebenen  iRang«  unb 

'BilbungSftufen  angehören.  (Sewöpnlicp  ift  es  bie  buntefte  ÜRufterfarte  oon 
menfcplicpen  (Sjemplaren,  bic  mit  einanber  fertig  werben  feil.  Natürlich  bitten 

fiip  leicht  fogenannte  „Greife",  bie  entweber  gleichgültig  ober  fcinbfclig  fiep 

gegenüberftehen.  Der  'JDicbifancc  bietet  bas  ben  fünften  Spielraum.  'Dian 

coquettirt,  fritijirt,  intriguirt  unb  fepafft  fiep  auf  biefe  Seife  eine  Dicnge  be- 

haglicher äufregungeu,  oon  benen  baS  ftille  Dpal  noep  bis  oor  flurgem  fiep 

niepts  träumen  ließ. 

'Dieben  folgen  (Senüffeit  pat  man  noep  föoncerte,  Hicbpabertpeater  unb 

bergleicpen.  tÄucp  bic  neueften  'Hieben  feplen  niept.  Die  Damen  geben  fiep 

unb  ipren  ‘fiup  „gum  ©eften" ;   in  ben  erften  .pötelS  erfepeinen  fie  an  ber 

tublo  d’höte  mit  '-Blumen  im  paar  unb  wo  bie  natürliche  GeficptSfarbe  niept 
ausreiept,  tragen  wopt  auch  Giugelne  {einerlei  ©ebenfen,  burep  bie  üunft  ein 

Wenig  nacpgupelfen.  Dpnepin  oerbirbt  bie  Daoofer  Sonne  ben  leint.  Jür 

littTarifcpe  Unterhaltung  forgt  bas  Daoofer  ©lättepen,  bas  in  feinem  nooct- 

liftifcpen  Zpcil  ben  localen  ©erpältniffen  befonbere  fRecpnung  trägt,  ̂ m 

übrigen  bietet  doh  $cit  gu  3cd  au(P  *in  deiner  Scanbai  ben  fenfationsbe- 

bürftigen  Gemütpern  eine  befonbere  Grfriftpung. 
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,<lurg,  in  bcn  oerfcßiebenett  Glementen,  tote  an  beut  Meinen  Trt  gufammen« 

rooßnen,  fpiegclt  fuß  baS  Veben  bcv  Gcfellfcßaft  oortrefflicß  roicber.  3)!an 

finbet  hier,  rote  in  ben  großen  Stäbten,  Tßorßeit  unb  Unnatur  in  feßönfter 

'-Blütße. 

3nbeß  roev  möchte  menfeßließer  ®ebürftigfeiten  unb  Scfcroäcfjen  gebenten 

gegenüber  einer  Satur  oon  fo  großartiger  Schönheit,  baß  ißt  Änblicf  jeben 

tief  empfinbenbeit  'JSenfcßen  leicht  über  bie  ftleinlicßfciten  bcS  Gebens  hinweg* 

heben  muß.  Schon  bie  unmittelbare  Umgebung  ift  beachtenswert!}  genug,  unb 

oerfeßiebene  Tßäler  in  ber  Säße,  foroie  bie  übrigen  Ortfcßaften  ber  Taoofer 

fjanbfcßaft  bieten  Gelegenheit  gu  prächtigen  'äusfliigen.  3}on  wahrhaft  über» 
roältigenber  Großartigfeit  ift  aber  bie  feit  einem  ̂ aßre  cröffnete  3ügenftraße 

(Taoos— Gßur),  hie,  oom  Gnbe  bes  Daoofer  Tßales  ausgeßenb,  ben  roitben 

unb  majeftätifchen  ©ßarafter  ber  eigentlichen  ©eit  bes  Hochgebirges  entfaltet. 

©ir  gegen  an  einem  fonnenßellen  'JDforgen  im  Schlitten  oon  1)0003« 

T'örfli  aus,  um  bie  feßon  lange  projectirtc  Jaßrt  gu  unternehmen.  Gleich 

hinter  Glaris,  betn  füblichften  Crtc  bes  Xßale^,  treten  bie  Serge  bichter  gu« 

fammen.  T>ie  Ortfcßaften  hören  auf,  nur  hier  unb  ba  fießt  eine  Keine  Hütte 

gwifeßen  bcn  buttfeln  Tannen  ßeroor,  übet  beren  ©urgeln  bas  Vanbroaffer 

braufenb  baßinfehäumt. 

Äm  Gingange  ber  3üge  toar  eine  tlawinc  geftürgt.  Sie  hatte  ben  in 

ben  Jels  gefprengten  Tunnel,  bureß  roclchen  bie  Straße  füßtt,  »erfeßüttet,  unb 

bie  Scrbinbuttg  gwifeßen  Gßur  unb  Taros  für  einige  Tage  unterbrochen. 

Äls  wir  bort  anfamen,  roar  bereits  3tbßülfe  gefeßafft.  Stan  hatte  ben  Scßnee 

gu  beiben  Seiten  bes  Steintunnels  bureßboßrt  unb  fo  groei  Meine  Scßnee« 

tunnel,  jeber  oon  circa  breißig  Juß  t'änge,  ßergeftellt.  Sic  toaren  ßinreicßenb 

gewölbt ,   um  ‘■jjferbe  unb  Schlitten  paffiren  gu  laffeu,  unb  fo  fußren  wir 
benn  weiter  bureß  bie  eigentlichen  3üge. 

Gs  ift  eine  roilbe  Tßalfcßlucßt,  rooßl  eine  gute  ßalbe  Stunbe  lang.  3U 

beiben  Seiten  berfelben  fteigen  bie  Reifen  meßrere  taufenb  ftuß  faft  fenfreeßt 

in  bie  Höße,  unb  ben  3'uifd)cnraum  bilbete  urfprünglicß  nur  bas  Sett  beS 

Vanbroaffers,  bis  Sicnfchenßanb  einen  fcßmalen  'Saum  für  bie  Straße  bort 

gewonnen  hat.  &n  eingelnen  Runden,  wo  bie  Scßlucßt  auch  nicht  ben  ge« 

ringften  Saum  guließ,  finb  bie  Jelfeu  bureßbohrt  worben;  an  Stellen,  bie 

oon  Pawinen  befottbers  gefäßrbet  werben,  ßat  man  Gallerien  gutn  Schuß  ber 

Straße  errichtet.  Ginc  ftarre  Süße  liegt  übet  ber  büftern  Vanbfeßaft.  Segungs« 

los  erßeben  fuß  bie  feßwargen  Tannen  aus  bem  Scßnee,  ber  in  gewaltigen 

Staffen  bie  ©änbe  ber  '-Berge  beflcibet.  Gin  gefrorener  ©afferfaü  hing,  wie 

ein  grünlich  weißer  Schleier,  über  feßroffe  gelfenabfäße,  unb  GiSftangen  oon 

berfelben  ftarbe  umfäumten  hier  unb  ba  bie  Sänber  bes  GefteinS.  ÄücS 

tobt  —   nur  ber  Meine  GieSbacß  fprang  ungefeffelt,  ttoß  ber  ©interfälte,  in 
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fdfäumenben  ffietlen  buvcf)  fein  fteinigeS  ©ett.  Xiefer  ©cpatten  war  über  bie 

gange  Schlucht  gebreitet,  aber  bie  gaefigen  ®ipfel  ber  ©etge  ftreifte  ein  flüd)* 

tiger  Sonnenftrapl.  Utacp  einer  palbftünbigen  Japrt  erreichten  roir  bas  tfmbe 

ber  3üge,  unb  mit  einemtnale  war  bie  ®egenb  wunberbar  oerroanbelt.  Die 

Schlucht  öffnet  fiep  auf  ein  weites  Ihal ,   bas  in  einer  liefe  non  iuot)l  tau* 

fenb  Jug  unmittelbar  gu  unferen  Jügen  fiep  auSbepnte.  ©Silbe  ©ergtuaffer 

bürgten  oon  allen  ©eiten  hinab,  unb  oon  einem  oorfpringenben  Reifen  fah 

man  fic  in  bem  Abgrurtb  jufammenftrömen  unb  ocrfchroinbcn.  pinter  ber 

»erberen  Vanbfcpaft  aber,  ben  ganjen  porigem  begrengenb ,   lag  blenbenbroeig 

im  fetten  ©onnenfehein  bas  majeftätifche  Hochgebirge  (Mraubüttbens.  ^m 

Ängeficht  beffelben  gog  fich  bie  hinftoolle  ©trage,  »eiche  an  ®rogartigfcit  bet 

Via  mala  nicht  naepftefjt,  bann  roicber  bergauf  nach  bem  freuitblichen  Dorf 

Siefen.  Diefer  Crt  liegt  1454  iüfeter  hoch,  bie  päufer  bicht  an  ben  ©erg 

gebaut,  unb  feinet1  gefchüfcten  Vage  »egen  »ill  man  ihn  neuerbingS  auch  als 

climatifchen  SVintercurort  in  Aufnahme  bringen.  ©Senn  bie  ®egenb  nicht  gar 

fe  einfam  »äre,  möchte  man  fich  faurn  einen  fchönem  Aufenthalt  benfen.  Als 

roir  ben  peimroeg  antraten,  überragte  uns  ein  unoorhergcfeheneS  (fcreignig. 

Die  'Jiebelmolten,  »eiche  tief  unten  im  D^al  gelegen  hotten,  »aren  höher  ge» 

ftiegen  unb  füllten  nun  als  eine  bidjte,  graue  ÜDtaffe  ben  fRaum  graifcbcu  ben 

©ergen  aus.  Die  Sonne  ftanb  noch  am  pimmel,  aber  »ir  »aren  genötigt 

im  unfichern  Vicht  burch  bie  graue  ©3olfenfchirfu  gu  fahren.  '.Mur  unbeutlich 

erfannte  man  einzelne  hoho  Dannen  unb  bie  fchattenhaften  Umriffe  ber  Reifen, 

^n  ben  ̂ ügen  »ar  es  faft  finfter,  erft  als  »it  biefelbcn  oerliegen  unb  ber 

pöpe  bes  Daoofet  Xh*ale<s  uns  näherten,  fcpmanb  auch  bie  'Jiebelmaffe,  unb 

bic  ©pifcen  ber  ©erge  tauchten,  in  ber  Abenbfonne  glüpenb,  aus  ber  grauen 

Umhüllung,  ©ei  ©ternenfehein  famen  »ir  »ieber  im  ©aftpof  an.  Die  ®e* 

fellfchaft  patte  faft  nur  aus  (fcurgäften  beftanben,  unb  es  ift  gerabe  für  biefe, 

bie  fern  oon  ber  .peimatp  fo  oiel  entbehren  müffeu,  »enigftens  eine  ®ntfcf)ä* 

bigung,  bag  fie  fich  mit  »enig  ©iupe  einen  (Mcnug  oerfepaffen  fönnen,  wie  er 

in  biefer  ̂ apreSgeit  fo  fd»n  unb  grogartig  nur  ben  »enigften  AI  teuf  eben  ge* 
boten  roirb. 

$$eridjte  aus  bem  unb  bem  ̂ usfanbe. 

Hon  ben  Bereinigten  Staaten.  3ur  nächften  ©räfibentenroapl. 

—   Die  ©erfuche  ber  amerifanifchen  ©olitifer  unb  befonbers  ber  ©räfibent* 

ichaftScanbibaten,  für  ben  ©Japlfampf  oon  1876  neue  Streitfragen  aufgurüpreu, 

bieten,  »ie  Sari  ©cpurg  türglicp  mit  Utecht  fagte,  groar  „ein  intereffantes, 
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aber  burchau#  (ein  erhebenbe#  Schauspiel"  bar.  G#  macht  bic#  gerabe  im 

|)iii6li<f  auf  bie  ebten  Gleftalten  ber  Glrünber  bcr  Union,  an  bic  man  bur<f> 

ba#  beoorftehenbe  Säcularfeft  boch  fo  lebhaft  erinnert  wirb,  einen  betriibenben 

Ginbrinf.  f^aft  foüte  man  glauben,  eine  ©efellfchaft  oon  @lücf«rittern  unb 

Spielern  oor  fich  ju  (joben,  bie  fich  gegenfeitig  in  bie  Sorten  fehen  unb  bar* 

natb  ihre  fianb  führen,  wenn  man  bie  ©Seife  betrachtet,  in  welcher  bie  Schul* 

unb  Sircfjcnfragc  oon  ben  Bewerbern  um  ba«  ©räfibentenamt  auögebeutet 

wirb.  Die  meiften  beutfch*amerifanifeben  Dage#blätter  unb  auch  oielc  englifch* 

amerifauifthe  3eitungen  hegen  in  ©egug  auf  ba#  ©erhältnifj  ber  Sircfae  tum 

Staate  fc^r  entfe^iebene  unb  freifinnige  Nieinungen  unb  geben  benfelben  ge* 

legentlich  auch  ben  entfprechenben  Äu«brucf.  Namentlich  wirb  bem  Streben 

ber  Ultramontanen,  bie  öffentliche  Schule  ihrem  Ginfluffe  ju  unterjochen,  wo 

immer  fich  ein  folchc#  geltcnb  macht,  oon  ben  liberalen  Nepublifanerit  ber 

ernftlichfte  ©Jiberftanb  entgegengefefjt.  Glerabc  biefe  f^raction  ber  republifa* 

nifchen  Partei,  tu  ber  auch  Sari  Schürt  gehört  unb  bie  in  jüngfter  3*'* 

häufig  ben  Namen  ber  „Unabhängigen"  führt,  unterfchäfct  ficherlich  nicht  bie 

SBichtigfeit  ber  Schul*  unb  Sirchcnfrage;  aber  fie  ift  eben  fo  wenig  geneigt, 

ein  politische#  ©arteimanöoer  ju  beförbern,  welche#  biefe  Jrage  tu  heutigen 

fucht,  um  bem  amerifanifchen  ©olfe  über  noch  bringenbere  Aufgaben  be#  läge# 

Sanb  in  bie  Äugen  tu  ftreuen. 

Söäljrenb  im  September  unb  Setober  uorigen  3ahte«  im  Staate  Shio 

ber  Sampf  tra'f(hen  ben  .partgelblcuten  unb  ben  fogenannten  ̂ nflationiften, 

b.  h-  ben  greunben  eine#  uneinlö#baren  ©apiergelbe« ,   tobte,  hielt  ©räfibent 

Girant  plöhlich  tu  De#  ÜJioine#  im  Staate  $oma  jene  oielbefprochene  Nebe, 

in  welcher  er  ben  Sampf  twifchen  ber  intelligent  unb  bcr  oon  gemiffen  firch* 

liehen  Gittflüffcn  beförberten  Unwiffenheit  al#  ben  großen  Sampf  ber  3ufunft 

begeichnete.  Diefe#  ©ronunciamento,  oon  folcher  Seite  (ommenb,  erregte 

bieffeit#  unb  jenfeit#  be#  atlantifchen  Ccean#  nicht  geringe«  Äuffehen,  unb 

ein  großer  Ifjbil  bcr  amerifanifchen  treffe  erbliche  barin  einen  neuen  ©er* 

fuch  be#  petm  Girant,  fich  al#  ben  ©orfämpfer  einer  populären  ibee  hintu* 

ftellen  unb  fomit  fein  3iel,  ben  britten  Ämtbtermin,  felbft  populär  tu  machen. 

G#  war  eine  unoerfennbare  Demonftration ,   welche  ba#  lerrain  beteichnete, 

auf  welchem  Girant  mit  ©ortheil  für  fich  felbft  ben  Sampf  um  bie  ©räfibent* 

fchaft  führen  tu  (önnen  hoffte  unb  oielleicbt  noch  hofft.  Diefe  Demonftration 

ftachelte  nun  auch  anberc  ©räfibentfcfjaft#eanbibaten  auf,  einen  ähnlichen  ©Seg 

eintufchlagcn,  unb  fofort  erfchien  ber  frühere  Sprecher  be#  Neprafcntanten* 

häufe#,  .perr  3.  @.  Slaine,  im  Jelbe.  Girant#  Nebe  in  De#  Nioine#  war 

nur  eine  tpeoretifche  Äuöeinanberfehung  gewefen,  bie  an  unb  für  fi<h  Gin* 

bruef  machen  lonnte,  aber  nicht  bic  fpecififche  gorm  angab,  in  welcher  bie 

Sache  al#  wohl  befinirte,  praftifche  Streitfrage  in  ben  nationalen  ©Sahl* 
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fampf  angeführt  werben  fonnte.  3>r  politifepen  (Erfahrung  bes  |wrrn  Blaine 

tonnte  eS  niept  fermer  fallen,  biefe  f^erm  ju  finben.  einem,  oom  20.  Cc» 

(ober  oorigen  ̂ apreS  batirten,  burep  bie  amerifanifepe  XageSpreffc  ueroffem- 

lidjten  'Briefe  fällig  er  oor,  ein  Antenbemeut  jur  BunbeSconftitution  ju 

machen,  welches  bie  Bolfsfdjute  gegen  fircplicpe  liebergriffe  in  ben  einjelnen 

Unionsftaaten  ficber  ftcllcn  feilte.  §err  Alaine  führte  in  biefem  Briefe  aus, 

ba§  burep  bie  oereinten  Bemühungen  oon  Xpomas  Jfefferfon  unb  ̂ amc# 

fiabifon  im  ̂ afjre  1789  baS  erfte  Amenbement  jur  BunbeSconftitution  ju 

2 tonte  gebraut  roorben  fei,  bapin  lautenb:  „Der  ßongrep  barf  (ein  (Siefefc 

jum  'Berufe  ber  (Errichtung  einer  Staatsfirdje  ober  ber  Befcpränfung  ber  iHe- 

iigionSfreipeit  erlaffen."  Xsicfcs  Amenbement  erlaubte  aber  ben  einzelnen  Unions» 

floaten  rolle  Freiheit  pinficptlicp  ber  (Einrichtung  einer  Staatöfirche  um  fo  mehr, 

als  auf  Beranlaffung  oon  XpeoppiluS  Barfons  um  biefelbc  3«t  bas  jepnte 

Amentement  jur  BunbeSconftitution  angenommen  mürbe,  welches  beftimmt, 

„baff  alle  (Bemalten,  bie  bureb  bie  Berfaffung  roeber  ben  Bereinigten  Staaten 

übertragen,  noch  ben  (Einjelftaaten  ber  Union  entzogen  roorben  finb,  ben 

ünjelftaaten  ober  bem  Bolfe  uorbepalten  bleiben."  'Jladj  ber  BunbeSoer» 

fajfung  ber  Bereinigten  Staaten  fiept  cs  mitbin  jebem  Unionsftaate  frei,  fiep 

eine  Staatsfircpe  ju  erriebten  unb  burep  eine  BolfSabftimmung  bie  'Diinorität 

ber  Beoölferung  beö  (Einjclftaates  ju  beftcucrn  jum  Bortbeil  einer  Hircpe  ober 

einer  teonfeffion,  bie  oon  biefer  SDiinorität  oerabftbeut  roirb.  Wie  Blaine 

behauptet,  finb  foltbe  JäÜe  in  früheren  feiten  in  einjelnen  Unionsftaaten  oor» 

gefommen  ;   er  fürchtet  nun,  baß  bei  ben  gegenwärtigen  Wühlereien  unb  Agi- 

tationen Der  Ultramontanen  gegen  bas  öffentliche  Scpulfuftcm  ber  Bereinigten 

»taaten  es  ber  römif<p*fatpolif<Pcn  Mircpe  gelingen  möchte,  ficb  in  einjelnen 

Unionsftaaten  vüs  Staatsfircpe  ju  etabliren.  $u  P«n  ®nbe  propottirte  Blaine 

in  bem  ermähnten  Briefe  einen  3ufab  ju  bem  oon  ̂ efferfon  unb  'Dlabifon 

oeranlaßten  erften  Amenbement  3ur  BunbeSoerfaffung,  rooburep  es  auch  jebem 

einjelnen  Unionsftaate  oerboten  fein  foUte,  eine  Staatsfircbe  ju  errichten,  bie 

'.Minorität  jum  Bortheil  ber  ̂ Majorität  ju  befteuent,  baS  öffentliche  Schul» 
ittftem  in  beit  Dienft  ber  .Hircbe  ju  bringen. 

Auf  biefc  Weife  rourbe  bie  Wircben»  unb  Scpulfragc  praftifcp  auf  baS 

®ebiet  ber  amerifanifchen  9Jationalpolitif  hittübergefpicit  unb  .perr  Blaine 

hatte  (Grants  Xrumpffartc  mit  einem  höheren  Xrumpf  gefto.ben.  Aber  auch 

vbrant  patte  uoep  nicht  fein  leptes  Wort  gefproepen.  Seine  ̂ preSbotfcpaft 

erfepien,  unb  fiepe  ba,  ftatt  bes  einen  Amenbements  jur  Sonftitution,  mit 

toelcpem  Blaute  einen  Stich  gewonnen,  feplug  (Girant  brei  Amenbements  oor, 

bie  noch  oicl  rociter  gehen.  Als  fogenannte  Lebensfragen  für  bie  Union, 

beren  gefeplicpe  Löfung  noch  in  ber  gegenwärtigen  (Songrejjfeffion  oorjuitehmen 

fei,  bejeiepnete  (Srant  nämlich  am  Schluffe  feiner  Botfcpaft  folgenbe  fünf  Bunde: 

'm  neuen  Weid)  lsTti.  I. 
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1.  Die  einzelnen  UnionSftaaten  müffcn  aufgeforbert  werben,  foldjc  SDlaß- 

regeln  ju  treffen,  welche  einem  jeben  innerhalb  if>rer  ©tenjen  roopnenben 

flinbe  eine  gute  Srjiepung  in  einer  öffentlichen  Schule  gewäprlciften. 

2.  6S  foütc  fein  Sectenwefen  gebulbet  werben  in  irgenb  einer  Schule, 

welche  ganj  ober  tpeüweife  oom  Staate ,   ber  Station  ober  burch  irgenb  eine, 

ber  Kommune  auferlcgte  Steuer  erhalten  wirb.  ISs  follte  infoweit  Schul- 

jmang  cingeführt  werben,  baß  alle  ̂ JJerfonen,  welche  nicht  lefen  unb  fchreiben 

fönnen,  im  ̂ tpre  1890  ihres  Stimmrechts  oerluftig  gehen,  ohne  baburch 

ungebilbete  fjerfonen,  welche  pr  ̂ eit  ber  Annahme  bes  betreffenben  Ärnen- 

bements  Stimmgeber  waren,  ihrer  ißrioilcgien  gu  berauben. 

3.  Sirche  unb  Staat  füllten  für  immer  getrennt  unb  gefchieben  etflärt 

werben,  (Seibe  füllten  in  ihrer  Sphäre  frei  fein  unb  alles  .Vircbcneigentpum 

füllte  oerpältnißmäßig  befteuert  werben. 

4.  Sonccffionirte  ̂ mmoralität,  wie  ̂ olpgantie  (ÜDformonen)  unb  $m- 

portation  oon  grauen  (aus  Gpina)  für  ungefepliche  ̂ roeefe  füllten  befeitigt 

werben.  Da  wir  uns  am  (Borabenb  ber  Jeier  beS  hunbertjäprigen  'Beftepens 

ber  bereinigten  Staaten  befinben,  fo  würbe  cS  [ehr  am  fein,  mit  bem 

beginne  bes  neuen  ̂ aprpunberts  auch  würbige  (Reformen  einjufüpren. 

5.  ÜRan  follte  (^efepe  erlaffen,  burep  welche  eine  fchleunige  tRücffepr  gu 

einer  gefunben  ©elbbafiS,  bie  oon  ber  ganjen  ©eit  anerfannt  wirb,  ge* 

fichert  wirb. 

Diefc  borfchläge  (Grants,  fo  jeitgemäß  unb  jweefmäßig  fie  auch  in  oieler 

|)inficbt  fein  mochten,  fcheinen  boeb  oon  bem  (Repräfentantenpaufe  bes  l£on^ 

greffes  mehr  als  föablmanüoer,  benn  als  ftaatsmännifepe  (Reformen  angefehen 

worben  ju  fein.  Dies  geht  aus  ber  bereits  erwähnten,  mit  232  gegen  18 

Stimmen  gefaßten  (Refolution  perocr ,   welche  bie  SBiebererwäplung  @rants 

mißbilligt*).  Äuf  ber  anberen  Seite  aber  pat  blaine  als  (Rioale  bes  Jperrn 

c&rant  am  14.  December  oorigen  $apres  im  (Repräfentantenpaufe  ein  Amen- 

bement  jur  bunbesoerfaffung  eingebracht,  welches  ‘duSficpt  auf  Ännapme  pat 
unb  bie  beftimmungen  entpält,  baß  fein  Staat  ber  Union  irgenb  ein  ö)efep 

in  bejug  auf  bie  (Religion  ober  irgenb  ein  berbot  ber  freien  (ReligionSübung 

erlaffen  foll,  unb  baß  niept  burch  befteuerung  in  irgenb  einem  Staate  jum 

Unterhalte  ber  öffentlichen  Schulen  erhobene  ober  aus  irgenb  einem  für  bie 

Schulen  gegrünbeten  öffentlichen  Jponb  gezogene  (Selber,  ober  irgenb  ein  öffent- 

liches (Srunbftücf,  welches  ju  Schulbotationen  beftimmt  ift,  jemals  unter  bie 

*)  3Bie  bie  „9tew>2)orf  tribuite"  uom  22.  December  oorigen  ̂ afjreS  ntelbet,  ttimm- 

ten  bie  leitenben  üHitglieber  ber  republitanifcben  'Partei  mit  Den  Demotraten  gegen  ben 
brüten  ÄmtStermin;  unter  Den  acbtjebn  (NeprCifentaiiten,  bie  für  biefen  Dermin  fhmmteu, 

waren  oiele  'Jieger.  i)err  tülainc  wußte  ftd)  ber  Abftimmung  ju  entjieben. 
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ßentrole  irgenb  einer  ReligicnSfeetc  fomrnen  foli ,   unb  bajj  fein  ®elb  unb 

fein  fo  gewibmeteS  ©runbftücf  unter  ReligionSfecten  ober  religiöfe  Sorpora* 

tionrn  oert heilt  werben  barf. 

-g)icr  haben  mir  beitn  ben  Verfudj  oon  ̂ olitifern,  bem  33otfc  ber  Ver- 

einigten  Staaten  oor^uftbreiben,  über  welche  gragen  baffelbe  im  nachften 

fräfibentfchaftsroahlfampic  feine  Sntfcheibung  treffen  unb  über  welche  es  niept 

mtfieiben  foll;  unb  es  gewinnt  hier  unb  ba  ben  Anfchein ,   ata  ob  biefe  'Jio* 

titifer  mit  .ßuoerfiebt  erwarten,  ba§  ba«  publicum  fidj  mit  btinbem  ttfetjor« 

fam  nach  ihren  Vcrfchriften  richten  werbe.  Diefe  egoiftifthen  Herren  fönttten 

fuh  jeboth  oerrechnet  haben.  $war  glauben  wir,  bafj  bie  Mehrheit  bc«  ame« 

rifanifeben  VolfeS  hinfithtli<h  ber  Schuft  unb  Sircbenfrage  in  ben  wefenttiebften 

fünften  mit  ben  Herren  (Mrant  unb  Vlaine  übereinftimmt ,   inbem  man  für 

bie  greihaltung  ber  öffentlichen  Schulen  oon  jebem  firchlichen  ©nfluffe,  für 

bie  Unthcilbarfeit  bes  Schitlfoitbs  unb  für  bie  Sefteuerung  bes  Strcbeneigeu* 

tf)um*  (bie  griebljöfe  unb  bie  (ÄotteShäufer  ausgenommen)  ift;  aber  wir 

glauben  nicht,  bafj  ba«  amerifanifche  35olf  biefe  fragen  fo  plöhlicp  unb  in 

rrfter  Vinic  in  bie  nationale  folitif  eingefühtt  wiffen  will,  weil  baburch  bie 

Gefahr  entfielet,  baß  eine  ruhige  unb  »erftänbige  Srorterung  unb  l'öfung  ber 

tbatfächlich  brcnnenbftcn  Aufgaben  bes  läge«  übertäubt  unb  gurüefgebrängt 

trirb.  'JJfit  Recht  erflärte  Sari  Schurj  in  feinem  Organ,  ber  „ffieftl. 

foft",  u.  $1.  golgenbe«:  „Oer  Sampf  für  bie  Freiheit  ber  ÜiulfSfthule  fann 

pur  -Jloth  noch  etwas  länger  in  ben  einzelnen  llnionsftaaten  geführt  werben, 
ido  er  fo  lange  mit  ©folg  geführt  worben  ift.  Sas  inbep  nicht  in  ben 

(Jingelftaaten  gethan  werben  fann,  unb  wa«  burchaus  auf  bem  gelbe  ber 

Rationalpolitif  geleiftct  werben  muß,  um  bie  gntereffen  bes  Golfes  oor 

großem  Schaben  gu  bewahren  unb  bie  Republif  oor  brohenbem  'Verfall  gu 

retten,  ba«  finb  folgettbc  Dinge:  VJir  müffen  bie  .perrfchaft  gefunber  con* 

ftitutioneller  ©runbfäfec  toieberherftellcn wir  müffen  jum  SaargrthlungSfbftem 

jurüdfehren ;   wir  müffen  ber  fo  mächtig  geworbenen  Korruption  ein  @nbe 

machen  unb  unfer  öffentliches  Vebeu  burth  eine  burchgreifenbe  Reform  bes 

ßioilbienfte«  auf  eine  höhere  fittliche  Stufe  heben."  Da«  fcheinen  allerbingS 
auch  uns  bie  Hauptaufgaben  ju  fein,  welche  oon  bem  Volfe  ber  Vereinigten 

Staaten  unb  beffen  Vertretern  in  ber  ©ecutioe  unb  in  ber  Vegislatioe  noth- 

roenbig  gelöft  werben  müffen  unb  bie  feinen  Auffdiub  oertragen.  Die  hierauf 

bejüglichen  gragen  finb  baf)cr  bie  natürlichen  Streitpunctc  in  ber  Vräfibentenmahl 

bes  Jahres  1876,  unb  jeber  Verfudj  ber  lagespolitifer ,   bie  Aufmerffamleit 

ber  amerifanifchen  Ration  oon  biefen  Aufgaben  abgulcnfcn,  oerbiente  wohl  eine 

'dürfe  gurüefmeifung.  fis  fteht  gu  hoffen,  bafj  ba«  amerifanifche  Voll  machfam 

genug  fein  wirb,  bas  betrügcrifche  Spiel  aller  nur  bas  eigene  ̂ ntereffe  oerfolgenben 

fJolirtfer  ju  ocreiteln,  ein  Spiel,  welche«  nur  barauf  berechnet  gu  fein  fcheint, 
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etc  eigennü^igfien  uitb  fclbftfü*tigften  'J)fcnf*cn  but*  ein  populäres  Jctb* 

gefettet  roicbet  als  gefinnungstü*tige  unb  opfermüttjige  Patrioten  in  bie 

üJia*t  einguf*muggcln.  DaS  ÜofungSroort  für  bic  freie  S*ule  unb  gegen 

ben  UltrantontanismuS  ift  au*  in  Ämerifa  gegeben,  es  roirb  ni*t  toieber  oon 

ber  XageSorbnung  uerfcfiwinbcn.  DaS  ̂ a^r^unbert,  in  bein  wir  leben,  bat 

feine  9tc*te  auf  bie  l'öfung  bet  Stfcul*  unb  &ir*enftage  bereits  überall  beut» 

li*  gcltenb  gema*t  unb  bie  t)fa*fommen  eines  XfjomaS  Qeffetfon  unb  $amcs 

'JJlabifon  werben  au*  hierin  if»re  S*ulbigfeit  tljun ,   wenn  fie  au*  bei  ber 

fommenben  ■ßräfibcntemoahl  no*  ben  ®ntf*eibungsfampf  mit  ber  römif*en 

f}apftfir*e  oermeiben. 

Die  eigentli*en  arbeiten  bes  Songreffcs  werben  erft  im  anfange  biefes 

^abtes  aufgenommen  werben.  Der  ausjall  ber  nä*ftcn  ‘ßräfibcntenwahl 
wirb  aber  wcfentli*  oon  bem  Aßerthc  ber  politif*cn  ÜDiajjregeln  abljängen, 

bie  oon  ben  beiben  großen  'Parteien,  ben  'Jfepublifaitern  unb  ben  Demokraten, 
im  ©ongrejj  getroffen  werben.  Ucberwiegt  bas  reine  ißarteiintereffe  unb  wirb 

bas  @emcinwof)l  bem  *parteioortf)eile  jum  Cpfcr  gebra*t,  fo  ift  es  fefjr 

wohl  mögli*,  baß  bie  Jraction  Oer  „Unabhängigen"  ftarf  genug  wirb,  um 

einen  eigenen  <ßräfibentf*aftSeanbibatcn  aufftellen  gu  fönnen.  Selbftocrftänb» 

li*  fällt  bei  bet  ‘ßräfitentemoahl  in  biefem  Jat)Te  öic  t£l)araftertü*tigfeit 
unb  bie  j^ä^igfeit  bet  betteffenben  tSanbibaten  f*wer  ins  <Bewi*t,  f*werer, 

als  bieS  fonft  häufig  ber  Jall  gu  fein  pflegt.  tR.  D. 

Au*  Berlin.  berliner  üeben.  Strafgefefc.  Bvsotngial* 

botationSf  onbs.  iRumänif*e  ©ifcnbahngefcllf*aft.  SEöet 

nodt  bezweifeln  wollte,  baß  Berlin  ©cltftabt  geworben  ift,  ober  wenigftens 

auf  bem  allerbeften  ©ege  ift  cs  gu  werben,  ben  oerweife  i*  nur  auf  bic 

Sßäi*tigfeit  unb  bie  'JRanuigfaltigfeit  ber  ©rcigniffc  ber  lebten  4ßo*c.  (Ss  ift 

wirfli*  h»*ft  intereffant,  fi*  einmal  nur  einfa*  gu  pergegenwärtigen,  was 

Älles  in  biefem  furgen  3c^trauntc  fi*  gugetragen  hat,  wcl*  aujjerorbentli*e 

Julie  ber  bebeutenbften  unb  oerf*icbcnften  Xhatfa*cn  fi*  in  biefer  fleinen 

^eitfpanne  gufammenbrängt.  'Dian  wirb  bann  wirfli*  innc,  wel*  gewaltige 
Strömungen  h'*r  gufammentreffen  unb  fi*  freugenb  ober  oerföhnenb  sie 

weltftäbtif*e  tofenbe  Sranbung  ergeugen,  beten  Staufen  bem  mobettten  OhTC 

fo  angenehm  unb  erfrculi*  flingt ,   wie  bem  Seemanne  bas  iRauf*cn  bes 

SKeetes.  Die  h>*c  fJolitif  war  in  biefen  Xagen  fo  lebhaft  im  ®ange  unb 

fo  fpannenb,  als  es  nur  in  friebli*cn  feiten  mögli*  ift.  Die  ©erathung 

ber  Strafre*tsnooelle  im  iRei*stag  gab  ben  entf*iebenften  ‘Parteien  (gelegen« 
heit  ihre  anfi*ten  über  bie  fociale  Jrage  unb  bic  gutünftige  ©utwitfelung 

unfereS  ©atetlanbts  aus  ben  haften  (iicfi*tspuncten  gu  entioicfeln.  (Mleidi* 

geitig  publiärte  ber  iHei*öangeiger  gwei  neue  actenftücfe  gur  <&ef*i*te  bes 
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Scnflictes  groifdjen  bem  tReicbsfangler  unb  bem  Grafen  Arnim,  bie  ebenfo 

iriefetig  in  fjiftorifcbcr  .viinficbt  als  interrffant  für  bie  XageSpotitifer  finb. 

'Jiidjt  weniger  als  4   ̂rogeffe  macfiten  in  biefer  ©o<be  oon  ficb  reben.  Die 

fSrogeffe  bes  lAebacteurs  ber  „Sireuggeitung"  o.  'JJatbufiuS  Vubom,  beä  .Kammer* 
geriebtsratbes  Vütp ,   bes  Stabtgerichtsratbcs  iKeicb  unb  ciidicb  ber  lang 

erwartete  ̂ rojcß  gegen  ben  iRcbacteur  ber  „Gifcnbabngeitung"  (Geblfen,  wegen 

©leibigung  unb  ©erlcumbung  bes  ©etwaltungsratbes  ber  rumcinifdjcn  ©fen- 

bafpigeiellfcbaft.  Dagu  tarnen  bie  Debatten  in  ber  Jinattggruppe  bes  Ab* 

geerbnetenbaufes  über  bie  Vorgänge  bei  Ueberweifung  ber  fkoDingialfonbs 

wm  Staate  an  bie  Groningen  unb  bie  hierauf  bezüglichen  Grflärungen  bes 

Äbgeorbneten  'JDtiquel  unb  ber  genannten  (Gruppe,  Aut  bem  (Gebiete  ber 

©iffenfebaft ,   ̂nbuftric  unb.ftunft  ging  es  ebenfo  lebhaft  gu.  Die  Afabemic 

ber  öiffenfebaften  feierte  in  altberfbrnmlicbcr  feftlicber  ©eife  ben  (Geburtstag 

Jtiebricb  bes  (Großen  unb  an  bemfelben  Xage  oerfammclte  ficb  ber  ißerein 

für  fjebung  beT  ̂ nbufttie  unb  bes  (Gewerbfleifjes  in  'ßreujjcn,  um  aus 
minifterieUem  üiunbe  manch  bcbcutfamcs,  wenn  auch  wenig  troftreicbes  ©ort 

über  bie  gegenwärtige  wirtbfcbaftlicbe  Vage  gu  böten,  fHatbbaufe  fanb 

ein  gtängenbes  Goncert  gum  töeftcn  bes  ’Jiationalbenhnalcs  auf  bem  'lieber* 

roalb  ftatt,  bie  Xbeatergettel  wetteiferten  in  bem  Angeigen  iwn  'Jiooitätcn. 

Unb  nun  erft  bas  gcfellfcbaftlicbe  X reiben!  Crbcnsfcft-Gour  unb  t>or  allem 

ber  Cpemball,  biefe  größte  Veiftung  ber  ̂ Berliner  faSbionablen  ©eit.  Dagu 

tenfen  Sie  ficb  Xag  für  Xag  bas  pracbtrollfte  fonnenbellfte  ©etter,  ben 

Xbiergarten  ftrablenb  in  flarem  winterlichen  (G  lange ;   Gquipage  auf  Gquipage 

tabinrollenb ,   um  ibre  $nfaffen  ber  SHouffeau^nfel  gugufübren,  wo  jefet  bei 

raufebenber  'Diufif  gabUofe  Scblittfcbubläufcr  unb  Väuferinncn  alltäglich  febr 

wrgnüglicb  einige  Stunbcn  Derweilen.  Sie  feben,  ©erlin  ift  jefet  wirtlich 

nicht  langweilig  unb  wer  ficb  bennodt  langweilen  füllte,  unb  folcbe  Veute  füll 

es  auch  jefct  hier  geben,  bat  ficb  jelber  bie  sebutb  guguftbreiben.  Schwierig 

aber  ift  es  für  ̂ Tfn  ©erichtcrftatter ,   ̂bnen  ein  treues  Silb  biefes  bunt 

bewegten  Vcbens  gu  geben.  Auf  ©ollftänbigfeit  ber  Ausführung  oergiebtenb, 

will  ich  %t)nm  wenigftens  über  bas  ©icbtigfte  bas  'Jlotfjroenbigftc  ergähleit. 

3»erft  alfo  über  bie  Dielbefprocbene  Strafgefebnüüclle.  Sic  bat  bei  ber 

(weiten  Vefung  ebenfo  wie  bei  ber  erften  eine  lebhafte  Grregung  ber  Parteien 

reranlajjt  unb  manche  fcharfen  (Gegenfäfce  gwiftben  ben  Anfcbauungen  ber  9tc* 

gierung  unb  benen  bes  iHeicbstages  gu  Xage  treten  taffen.  Aüerbings  bat 

bas  .'paus  bei  weitem  mehr  gugeftanben,  als  anfangs  non  parlamentarifcber 

Seite  als  guläffig  bezeichnet  würbe,  tor  allem  ift  binficbtlicb  bes  Arnimpara* 

gtapben  ein  hoch  erfreuliches  ©nDerftanbnifc  ergiclt  worben,  gleichwohl  finb 

aber  eine  Angabi  ©eftimntungen  bes  (Gefcfces  mit  einer  gerabegu  eclatanten 

Stimmenmehrheit  ober  gar  Stinttneneinbeit  abgelebnt  worben,  unb  befonbers 
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^at  fich  in  Setreff  ber  Äuffaffung  ber  foeialen  Jrage  eine  fefjt  erf)ebttd6c 

Verfchiebenheit  jtrifcfien  ben  ftnfichten  ber  fRegicrung  unb  betten  bes  ‘ffarfa* 

mente*  berausgcftellt.  ^mmer^in  ift  bas  pofitioe  ©rgebnifc  ber  Seratfjung 

fein  ungünftigeS,  jumat  gegriinbete  ?lu3fid>t  porfjanben  ift,  bafi  baffelbe 

in  ber  btitten  tfefung  noch  einige  werth»olle  Versicherungen  erfahren  wirb. 

'JJfait  fann  wcf)l  jucerfitfctlid)  barauf  regnen,  bajj  ber  fogenanntc  Sankel» 

Paragraph  noch  zur  Annahme  gefangen  wirb  unb  cs  ift  auch  wohf  anjuneh' 

men,  bafr  bie  Seftimmungen  bes  (SJefefceS  über  bie  im  Äusfanbe  begangenen 

Verbrechen  fchlicBlich  bie  '-Billigung  bes  §aufes  finben  werben.  ©a*  bie  er* 

wähnten  bioergirenben  Änfcbauungen  ber  beiben  gefefcgebenbcn  Jaftoren  an* 

langt,  fo  ift  es  allerbittgS  fef)r  bebauerlich,  ba|j  biefclben  gerabe  in  ber  fo 

hochwichtigen  foeialen  grage  obwalten.  @s  mag  jugeftanbett  werben,  baf 

Strafbeftimmungen  wie  bie  oorfiegenben  au  fich  fw^f1  bebcnftich  unb  gut 

Sefäntpfung  bes  focialiftifchen  UcbefS  ungureichenb  finb,  unb  cs  mag  baf/er 

bie  Ablehnung  biefer  Seftimmungen  gebilligt  werben,  immerhin  wäre  es 

aber  bringenb  wünfehensmerth  gewefen,  bajj  bie  'flnfehauungen  bes  ̂ Reichstage« 
über  bie  SRealität,  bas  ffiefen  unb  bie  (Sröfjc  ber  oon  fotialbemofratifeber 

Seite  her  brohenben  ©efaljr  fich  wenigftens  benen  ber  Regierung  ge- 

nähert hrtttfn  Veiber  aber  fcheint  man  oon  parlamentarifchet  Seite  biefe 

(Gefahr  im  Allgemeinen  burchaus  ju  unterfchä^on.  Auch  fcheint  uns,  als  ob 

bie  oon  biefer  Seite  her  erwähnten  'Diittcl  jur  Abhülfe  cbenfo  ungurcichenb 

feien',  wie  bie  ootgefchlagenen  Seftimmungen  bes  Strafgefcfces.  ©enigften* 
fcheint  es  uns  tTOfc  unferes  feften  Vertrauens  in  bie  jicgreidje  firaft  ber 

Wahrheit  abfolut  unmöglich,  einen  erflärten  geinb  ber  gegenwärtigen  gefell* 

fchaftlichen  unb  ftaatlichen  Crbnung,  wie  bie  Socialbemofratie,  lebiglich 

oermöge  ber  übergeugenbett  (Gewalt  ber  parlamentarifcben  unb  aufjerparla* 

mentarifchen  Tiscuffion  ju  entwaffnen.  ©ir  möchten  auch  ftarf  bezweifeln, 

bafc  fich  jemals  in  ber  (ifefebiefate  bie  ibealen  ©ahrheiten  in  fo  lebhafter 

©cifc  erfolgreich  gegen  bie  bunfeln  Triebe  ber  Vcibcnfchaften  ober  auch  nur 

gegen  bie  realen  fträfte  feinblicher  llcberjeugungcn  gewehrt  hatten.  Attbcrer* 

feits  fcheint  es  uns  bodt  h^ft  bcmcrfcnSwcrtb,  bajj  ein  'JDlanit  oon  ber 

Stellung  bcS  @rafcn  ©ulenburg  an  biefer  Stelle  unb  ficherlich  nicht  ohne 

ganz  birectcs  ©inoernehmen  mit  feinem  oerantwcrtlichen  ©hcf  ganz  unum* 

wunbcn  erflärt,  bah  hie  fociale  gragc  bei  »ocitcrer  ©ntwicfelung  auf  bem 

bisherigen  ©ege  ihre  Vöfung  allein  burch  bie  ultima  ratio  ber  ftanonen 

finben  fönnc.  T>as  flingt  freilief)  wenig  gefchicbtsphilofophifch  unb  e«  mag 

ÜJiandiem  würbiger  unb  erhabener  bebünfen,  mit  geiftigen  ©affen  bes  geinbes 

perr  gu  werben.  (Mleidnuohl  fcheint  cS  aber  boch  fehr  möglich,  bajj  bie 

Tinge  bei  gleicbbleibenbcn  llmftänben  biefen  erfdjrecflich  glatten  Verlauf 

nehmen.  Tas  feilte  man  bebenfen.  @raf  ©ulenburg  fpridjt  |gewi|  nicht 
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allein  au#  (ich  unb  felbft,  wenn  er  e#  ttjäte,  man  lurrb  bie  'Sorte  eine#  fo 

lang  erfahrenen  politifer#  hoch  nicfjt  meffen  mit  bem  Plaße ,   ba#  man  etwa 

an  bie  iRebcn  eine#  junferlic^en  peißfporne#  legt.  Sicherlich  wirb  bie  ;Re* 

gierung  nicht  oerfef)Ien,  bem  Parlamente  mieber  unb  immer  wicbcr  bie  focia* 

liftifche  ©cfahr  oor  Äugen  gu  [teilen. 

Der  '.Reichstag  wirb  in  ber  bi#herigen  angeftreugteu  Seife  bi#  gur 

'Hütte  biefe#  Plouates  fortarbeiten  unb  bann  bem  Üanbfage  ba#  Jelb  räumen, 

^njroifchen  finb  bie  gur  Vorberatung  be#  tttat#  niebergefetjten  Gruppen  be# 

l'anbtage#  in  ooller  It)ätigfcit,  unb  lenfte  fogar  eine  berfelben  burd)  ihre  jüngft 

wröffenttichte  Srflärung  über  bie  oon  ihr  al#  burchau#  correct  befunbenen 

Vorgänge  bei  Änfauf  unb  Vermattung  ber  Papiere  für  bie  prouingialbota* 

tionäfonb#  bie  allgemeine  Äufmerffamfeit  auf  [ich.  Plan  barf  hoffen ,   baß 

gegenüber  biefer  fchr  erfreulichen  unb  burchau#  fachgemäßen  (Etflätung  alle 

jene  ©erüdjte  oerftummen  werben,  welche  gelegentlich  ber  Ueberweifung  ber 

1froiHngiulbotation#fonbs  an  bie  prouingen  nach  allen  Seiten  l)üt  Verläutn* 

bungen  unb  (Sehäffigfeiten  au#ftreuten.  Sa#  biefe  oiel  befprochene  Ueber* 

roeifung  ber  Jonbö  an  bie  prooingen  unb  bie  babei  ootgefommene  (Sour#* 

fteigerung  ber  gu  überweifenben  Papiere  anlangt,  fo  fei  hie*  nochmal#  com 

ftatirt,  baß  bie  Regierung  biefer  ttour#treiberei  oollftänbig  fern  fteht.  Äußer* 

bem  aber  ift  e#  nicht  unwefentlich  hrroorgufjeben,  baß  eine  folchc  (Erhöhung 

be#  liourfe#  ber  Regierung  gar  feine  Vortheile  bringen  fann.  Plan  über* 

ficht  in  biefer  Vegichung  gewöhnlich,  baß  bie  betreffenben  papiere  gar  nicht 

mehr  ber  '.Regierung  gehören,  fonbern  nur  ooit  ihr  für  ̂ Rechnung  ber  pro* 

uingen  oerwaltet  würben.  Sclbft  wenn  alfo  jetjt  eine  Ueberweifung  gu  hohen 

üourfen  ftattfinben  würbe,  fo  würben  allerbing«  wohl  bie  prooingen  gefdjabigt 

werben,  aber  bie  ̂ Regierung  würbe  feinen  Pufeen  baoon  haben. 

biefen  lagen  ift  benn  auch  eine  Ängelegenheit  enblich  im  oollen  i.'id)te 

ber  Ceffentlidjfeit  uerhanbelt  worben,  welche  ̂ at;re  lang  eine  wahre  Junb* 

gru6e  für  Verläumbungen  unb  Änfchulbigungen  aller  Ärt  war.  Der  Proccß 

gegen  ben  SRebacteur  ber  „(Eifenbahngcitung''  ©ehlfen,  wegen  Verläumbung  be# 

ÄufficbtSrathe#  ber  rumänifeben  Sifcnbahngefellfdiaft,  hat  bem  lotteren  ®e* 

legenheit  gegeben,  einmal  bie  fo  lange  ftet#  entbehrte  flarc  Darftellung  be# 

gefammten  Sa^oerhalte#  öffentlich  uorgutragen.  Da#  größere  publicum 

wirb  jefct  erfennen,  baß  bie  jepige  (äefellfdjaft  ber  rumänifchen  (Eifenbahncu 

in  Verlin  nicht  eine  t&rünbung  ift,  welche  in  unoerantwortlicher  Seife  bie 

^ntereffen  ihrer  Äctionäre  gcfchäbigt  hat,  fonbern  oiclmehr  eine  Äffociation, 

welche  eine  Summe  oon  63  Plillionen  Dhaler  beutfehen  Kapital#,  bie  in 

fjolge  ber  Plißwirthfchaft  be#  Dr.  StrouSberg  ber  bringenben  (&efal)r  be# 

Döuigen  Verlufte#  audgefeßt  war,  ben  beutfehen  ̂ ntereffenten  erhalten  hat,  ohne 

babei  einen  (gewinn  gu  beanfpruchen,  ber  bie  ̂ ntereffeu  ber  Äctionäre  ungc* 
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bübrlid)  oerfürjt  tjätte.  UebrigenS  ift  eS  nunmehr  wof)l  für  $ebcn  erjichtlicb, 

baß  leiber  oon  einem  ©eroinne  in  biefer  Angelegenheit  feiner  ber  Betheiligten, 

fei  er  ißerwaltungsrath,  Director  ober  Aetionär,  fprechen  fann.  Der  einzige 

'Bortheil,  ber  bisher  erreicht  ift,  ift  nur  ber,  baß  bas  engagirte  öapital  ber 

runtänifdjen  Regierung  noch  nicht  rettungslos  oerfaUen  ift  unb  hoffentlich  aud) 

nicht  oerfaUen  wirb.  üRan  muß  bringenb  lounfchen,  baß  bie  bei  biefer  ©e- 

legcnheit  toie  bei  fo  oielen  anberen  neuerbings  heroorgetretenc  Sucht  ju  oer- 

bädjtigen  unb  gu  oerfolgen,  bie  gebührenbe  Abfertigung  oon  Seiten  ber  öffent* 

liehen  Meinung  erfährt.  'Dian  betrachtet  es  h'tt  als  zweifellos,  baß  aüe 

biefe  unlauteren  Berfuche,  bie  lehtljin  balb  gegen  biefe,  halb  gegen  jene  ̂ erfön* 

lichfeit  ober  auch  gegen  ganje  Richtungen  unb  ©ruppen  unternoninieit  tourben, 

aüefammt  oon  einer  einzigen  Seite  auSgeljcn.  Um  fo  nothtoenbiger  ift  eS, 

baß  bie  'JJlad>t  ber  öffentlichen  '-Meinung  biefer  foftematifchen  Beeidung  ge« 

fchloffen  gegenübertritt.  Q. 

üite.rotnr. 

«ora  öüchertifd).  Die  ©eftalten  beS  XobeS  unb  beSleufclS 

in  ber  batftcllcnbcn  Run  ft.  Bon  ffieffelp.  Diit  2   Rabirungen  unb 

21  ̂lluftrationen.  Leipzig.  —   3n  anfprechenber  BJcife  fchilbert  ber  Berfaffer 

bie  Berförperung  ber  beiben  oertoaitbten  Dämonen  in  ber  ‘ßlaftif  unb 

'.Malerei  namentlich  ber  lebten  ̂ .rhrhunberte.  Jür  bie  früheren  fkrioben, 

bas  claffifcbe  Alterthum  unb  bas  'Mittelalter,  toäre  eine  größere  Boüftäiibig« 

feit  ber  Angaben  roünfcbenstoertl).  Doch  werben  fi<h  bie  Steife,  für  welche  ber 

Berfaffer  fein  'Buch  gefchrieben  hot,  barnn  ebenfowenig  ftoßen,  wie  an  ben 

großen  bibliograppifchcn  l'ücfen.  lohnen  wirb  bie  reiche  'Belehrung.  in  welcher 

SEÜeife  bie  neuere  Sunft  bis  jur  ©egenwart  pttab  lob  unb  leufel  barfteUten, 

loiüfommen  fein.  Die  amtliche  SteUung  bes  BerfaffetS ,   bem  bie  Schäle 

beS  Berliner  Rupferftichcabinetes  mit  anoertraut  finb,  macht  fich  jum  Bortheile 

beS  'Buches  gelteno.  ©ine  'Reihe  oon  Abbilbungen  oom  lobe  unb  leufel  in 

Rupfcrftichen  wirb  angeführt,  bie  fonft  fchwer  zugänglich  ift.  AIS  ©ebächt« 

nißfehler  netiren  wir  bie  ©rwähnung  eines  DobtentangeS  in  Straßburg  in 

ber  Dominicanerfirche,  fpäteren  Reufirehe.  Der  lobtentang  ift  mit  ber  Reu« 

firepe  unb  ber  batan  ftoßenben  Stabtbibliothef  bei  ber  Belagerung  bet  Stabt 

1870  befanntlicp  jerftört  würben.  ^ 

'Ueranttooitlicpcr  Aebacteur:  Jtonrab  Meicharb  in  Scipjig. 

'äusgtgebcu : 4.  Jebnwr  1876.  —   Iktlag  oon  ©.  ̂ irjel  in  teipjig. 
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Stein  beutfeher  Stamm  fiat  gunt  IRubmeserbc  unfereS  fßotfee  mehr  bei* 

getragen,  als  ber  fdjwäbifcbc.  Sie  Schwaben  im  'JDfittefafter  bie  Siege  bet 
größten  .perrfcbergefcblecbtcv  mürbe,  fo  mar  biefer  ©oben  in  bet  neueren  $eit 

tounberbar  fruchttragenb  an  ©intern  unb  Dcnfcrn,  an  fpeculatioen  Scle^rtcn 

unb  fritifchcn  Jorfchcra  auf  allen  (Gebieten  ber  Wiffenfcbaft.  Säprcnb  aber 

Schwaben  in  ber  böc^ftctt  ©lütbegeit  mittelalterlicbcr  ßultur  auch  ber  Schwer* 

cunct  ber  politifchcn  ‘JJiadit  geroefen  mar,  änberte  ficb  bics  ooüftänbig  feit  bent 

Ausgang  bcs  ̂ obenftaufifeben  staiferliaufes  unb  beut  großen  Interregnum,  mo 

fid)  bas  .perjogtbum  Schwaben  in  feine  Atome  auflöfte.  Scitbem  überließ 

fitb  ber  fdjmäbifcbe  Stamm  gang  rücfficbtslos  feinem  tiefgcwurgelten  Sonbcr* 

triebe.  Dtirgcnbs  ift  bie  ftaatlicbe  gerfplitterung  fo  weit  gegangen,  wie  auf 

icbwäbifchem  ©oben,  ©is  gunt  Anfänge  biefeS  ̂ abrbunberts  bilbetc  ber 

fcfitoäbifcbc  Streis  bie  buntefte  iDiuftcrfarte,  welche  bie  «ermittelte  ÖScograpbie 

ßes  mrilanb  „heiligen  röntifeben  Reiches  beutfeher  -Jtation"  aufgumeifen  batte. 
Seitbem  fottnle  oon  irgenb  einer  iDiacb tftellung  Des  ftbmäbiftben  Stammes 

nicht  mehr  bie  Rebe  fein;  aber  au*  bie  ßulturbcbeutung  Schwabens  mürbe 

für  Teutfcblanb  aufgebört  haben,  meint  ft*  nicht  in  biefem  unentwirrbaren 

libaes  oon  reicbsumnittelbarcu  (SSraffdjaften,  Abteien,  ftäbtifeben  (SSemciitwefen, 

Rittergütern  unb  ̂ Dörfern  menigftens  ein  Territorium  oon  relatio  größerem 

Umfange  gebilbet  hätte  —   bas  ,pergogtl)um  SMrttembcrg. 

Anfangs  mit  ben  übrigen  (Grafen*  unb  Junaftcngefcblecbtern  bes  S*roa* 

benlanbeS  gang  auf  gleicher  Linie  ftebenb,  brachten  bie  ©rafett  oon  Sürttem* 

berg  feit  bem  oiergebnten  ̂ abrbuubcrt  ein  auicbnüchcs  (Gebiet  gufammen, 

tselchcs  fic  burch  Stauf,  Eroberung,  peiratl)en  mit  eben  fo  großem  (SSefchicf 

als  QSlücf  gu  erweitern  unb  abgurunben  wußten.  iDiit  Qntercffc  «erfolgen  wir, 

in  Stalins  meifterbafter  t&efdjicbte  Württembergs,  ben  Lebenslauf  biefer,  an 

gm  nuten  3iti$.  1876.  I.  31 
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fräftigen  unb  trotzigen  ̂ nbioibualitäten  fo  teilen  Dpnaftie  in  auffteigenber 

Cinic  oon  ̂ afjrfjunbert  gu  ̂abrfjuntcrt,  bis  cnblicf»  bie  fpcrjogSroiitbc  im 

^iibre  1495  biefcS  aufftrebenbe  ©cfdjlccbt  auch  äußerlich  aus  ber  IReihc  Der 

übrigen  fdjroäbifchen  (Srafenfjäufer  hcroorhob. 

©eit  ben  3eiten  ber  ̂ Reformation  ift  Württemberg  in  geiftiger  Sejiehung 

ber  äugenftern  beS  fübrocftlidjen  TeutfchlanbS.  gelegen  mitten  unter  ettoa 

oiergig  geiftlidjen  Territorien,  roeldje  in  träger  Älofterroirttjfc^aft  oerfautten, 

unter  oerfommenen  SHeidjsftäbtcn,  roeldje  oft  faum  bie  Hebeutung  einer  mäßigen 

fianbftabt  erreichten,  unter  ben  IJatrimonialherrfchaften  jahltofer  fürftlicher, 

gräflicher  unb  reichsritterfchaftlicher  (Sefdjledjter,  bilbete  biefcS  Württemberg 

beit  cingig  lebensfähigen  ©tanb  beS  fchroabifchen  «reifes.  Huf  einem  (Sebictc  oon 

ehoa  150  Ouabratmeilen  mit  etwa  einer  halben  sJRillion  (Einwohner  cnnoictelte 

fich  feit  ben  ßeiten  ber  ̂ Reformation  ein  fo  eigenartiges  lieben,  baß  ficb  hier 

roenigftenS  ber  fdjroäbifdje  ©tamm  gur  (Erreichung  bebeutfamer  (Eulturauf* 

gaben  gufammenfaffen  tonnte.  Hör  allem  trug  hierzu  ber  (Seift  ber  Ütefor* 

mation  bei,  melier  gleich  oon  Anfang  an  im  loürttcmbergifchen  Holle  bie 

tiefften  Wurgeln  gefcblagcn  hatte.  Währenb  ringsum,  bcfonbcrS  auch  in  ben 

benachbarten  oorberöfterreichifchen  Üanben,  bas  Qjefuitenthum  feben  Huffchroung 

ber  (Seifter  erftidt  hatte,  mar  Württemberg  feit  bem  fccbSgehnten  ̂ ahrhunbert 

baS  größte  rein  eoangctifdjc  Territorium  im  füblidjcn  Deutfchlanb,  bie  epoch* 

bürg  beS  ißroteftantiSmus  inmitten  rocit  gurücfgcbliebcncr  fatholifcher  (Scbiete. 

Die  gasreichen  filöfter  mürben,  ähnlich  roie  in  ©adjfen,  gu  ©chulgroccfen, 

befonberS  für  (Seleljrtenfcbulen  beftimmt,  auf  welchen  bie  mit  ber  ̂ Reformation 

fo  eng  oerbunbene  claffifche  Hilbung  bie  forgfamftc  pflege  fanb.  Hbcr  auch 

auf  politifdfcm  (Sebietc  nahm  bas  §ergogtf)um  Württemberg  eine  gang  eigen* 

artige  Stellung  ein. 

Währenb  feit  bem  fiebgehnten  ̂ ahrhunbert  faft  überall  ber  fürftlichc 

HbfolutiSmuS  alle  rechtlichen  ©chranten  niebcrgebrocheu  hatte,  behauptete  fich 

hier  burch  alle  3ritcn,  bis  auf  unfer  3ahrhnnbert,  bie  lanbftänbifche  Hcrfaf« 

fung  in  alter  Straft.  Dies  gab  bem  mürttembergifchen  Holle  ein  ©elbftgefühl, 

ein  politifcheS  Heroujjtfein,  roie  cS  im  fiebgehnten  unb  achtjchntcn  ̂ ahthunbert 

nitgcnbS  in  Deutfcplanb  gu  finben  mar.  Htan  erinnerte  fich  in  Württemberg 

gern  an  baS  Wort  eines  großen  englifchen  Staatsmannes,  ber  einft  gefügt 

hatte,  baß  cS  in  ber  Welt  überhaupt  nur  noch  groei  lebensfräftige  Hcrfaffungen 

gäbe,  bie  oon  Hltcnglanb  unb  bie  oon  illtroürttemberg.  Tagu  fam  ber  merl* 

mürbige  Umftanb,  baß  bie  roürttembcrgifdje  Vanbfchaft  nur  aus  bürgerlichen 

(Elementen,  ben  coangelifchen  Prälaten  unb  ben  Hbgeorbneten  ber  ©täbte  unb 

Hemter  gufammengefcht  mar,  mährenb,  in  Jolge  beftimmter  gefchichtlicher 

Hergänge,  eine  IRitterfchuft  fehlte.  DtirgcnbS  in  Deutfchlanb  näherte 

fich  fcic  altlanbftänbifchc  Herfaffung  fo  ccm  (Scbanfen  beS  mobemen 
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iRcpräfentatiofpftemS  wie  hier  unb  in  feinem  Sanbe  fonnte  bas  neuere  confti» 

tutionelle  Öeben  fo  eng  an  bie  oorbanbenen  gefchidjtlicben  ©runblagen  an* 

fnüpfen,  mie  in  Württemberg.  MllerbingS  fehlte  eS  auch  in  Württemberg 

nicht  an  ©erfudjen  oon  feiten  t)errfct)iürf)tiger  dürften,  bie  lanbftänbifdjen 

tRecbtc  gu  befebränfen  aber  gang  gu  befeitigen.  T>aS  gange  achtzehnte  ̂ abr» 

fmnbert  ift  oon  folgen  Mampfen  erfüllt.  Mber  bem  ̂ ot^fa^renben  ̂ Despoten» 

ftmt  prunfliebenber  fürftlicber  iRimrobc  ftanben  eben  fo  eiferne  Möpfe  in  bem 

nwrttembergifcben  Stänbepaufe  gegenüber,  iRocb  am  ©nbe  beS  achtzehnten 

JabrbunbertS  trugen  bie  rcoblucrbriefteu  '.Rechte  ber  ßanbfdjaft  ben  Sieg  über 

bie  £>errfdjergclüfte  eine«  bs<bbfgabten,  roillcnSftatfen  dürften  baoon  unb  in 

bem  (Srboergteicbe  oon  1770  fanb  bie  ÖanbeSoerfaffung  noch  einmal  it)re  soll* 

itanbige  ©eftätigung.  Mber  auch  bie  auf  monarebifeben  fßrunf  unb  Selbft* 

bmlicbfeit  gerichtete  Sinnesart  beS  dürften  mürbe  in  biefen  Mampfen  geläutert 

unb  auf  eblcre  3iele  h^nde^nft. 

$cner  £>ergog  Marl,  ber  bie  VanbeSrecbte  mit  Jüßen  getreten  unb  ben 

Ikrtbeibiger  berfelben,  ben  ebrmürbigen  SIRofer,  in  ben  Merfer  gemorfen 

batte,  mürbe  in  feinen  fpätcren  fahren  ber  umfiebtigfte  g$rberer  oon  Munft 

unb  Wiffenfcbaft.  Unter  ibm  l>ob  fidf  bie  llnioerfität  Tübingen  aufs  neue, 

irahrenb  bie  oon  ibm  gegrüubete  Marlsafabemie  mit  brei  Jacultäten  ben  leben» 

bigften  Muffdbmung  nahm.  'Mus  ihr  gingen  URänner  mie  Schiller,  Damterfer, 

(iuoiet  beroor.  „So  mürbe  in  ben  guten  adftgiger  fahren  bes  porigen  ;faf)r» 

bunberts,  mie  ©fifter  fagt,  ein  f^oubS  an  ̂ntclligcng  unb  geiftigen  (Gütern 

gelegt,  oon  roelcbent  Württemberg  bis  auf  bie  neuere  »feit  gegebrt  bat." 

^n  einem  tianbe,  tno  eS  feinen  angefefjenen  HanbeSabel  gab  —   bie  iRittcr» 

iibaft  batte  ficb  feit  bem  feebsgebnten  ̂ abrbunbert  oom  Territorium  getrennt 

unb  mar  reicbsunmittelbar  gemorben  —   mären  es  bürgerliche  Familien,  melcbe 

tm  geiftlicbcn  Mmte,  im  beglichen  ober  ftänbifeben  Tienfte  eine  angefebene 

Stellung  einnabnten  unb  bei  mäßigem  Woblftanb  unb  anfprucbslofem  äußeren 

Äuftreten ,   geiftige  ©ilbung  unb  eblcre  Sitte  oon  (Generation  gu  (Generation 

fortpflanjteit.  ©efonbetä  mar  es  bie  felbftänbige  Stellung  ber  coangeliftben 

ftirebe,  ba§  b°bf  Mnfebcn  ber  Prälatur,  rcclcbes  bem  geiftlicbcn  Stanbe  bie 

beften  Mräfte  gufübrte.  So  manche  roürttembergifcbe  'JJfarrerfamilie  fonnte 

ihren  Stammbaum  bis  gur  ̂ Reformation  auf  lauter  geiftlicbe  Mbnberren  gurüdf» 

führen,  Mus  ber  '.Reibe  biefer  Jamilien  rccrutirtc  ficb  bann  mieber  ber  mclt» 

liebe  ©eamten»  unb  (Gelebrtenftanb.  Mus  biefen  Mreifcn  gingen  bie  originellften 

^nbioibualitäten ,   aber  auch  bie  benfbar  größten  (Gcgcnfäbe  brroor.  SReben 

Der  frommen  ̂ nnigfeit  eines  ©engel,  Mnapp  unb  JfuftinuS  Merncr  muebs  bie 

fTitifche  Schärfe  eines  f>egel,  ©aur  unb  Strauß  empor.  bemfelben  ißfarr» 

häufe  gu  Veonberg ,   ja  in  berfelben  Stube,  mürben  “Paulus  unb  Stelling 

geboren.  Mber  auch  bie  fRedjtSmiffenfcbaft  befebäftigte  in  Württemberg  ftets 
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viele  tüchtige  Söpje.  ißefonbcrc  pflege  fanb  bei  bem  fernigen,  feine  fRecfitc 

unb  Vorrechte  fo  eifersüchtig  mabrenben  Stamme  Die  Siffcnfcbaft  beS  öfjent- 

litten  IRecbtes,  bie  Staatslehre,  bie  politifdje  ©efebiebte.  Sein  Vanb  bat  fo 

treffliche  Äerfc  über  feine  ©efebiebte  aufeuroeifen  roie  äüürttemberg.  Der 

mürttemberger  Spittler  ift  rcotjl  ber  feinfte  ftaatSmännifcbe  fiopf  unter  ben 

©efebiäftsf  Treibern  beS  vorigen  ̂ abvbunbcrts,  toäbrcnb  Stalin  in  unferm 

^abrbunbert  bie  beftc  VanbeSgefcbicbte  gcfcbricbcn  t>at,  beren  fi<b  ein  beutfebes 

l!anb  rühmen  fann.  Johann  $afob  iDiofcr,  „ber  Älter  bes  beutfeben  Staats- 

rechts"*),  geljört  mit  feiner  ganjen,  febarf  ausgeprägten  ̂ nbioibualität  bem 

mürttemberger  v'anbe,  für  beffen  gutes  IReebt  bet  überjeugungstreue  SDtann 

jum  iDJärtprer  mürbe.  $a,  ber  Stampf  um  „bas  alte,  gute  fRccbt"  ift  von 
UJlofer  bis  auf  Ublanb  ber  ©annerfprueb  jebes  echten  SöürttembergerS  ge- 

mefen.  3ln  bie  beiben  'JÜtofer,  biefe  unbeugfanien  'fJriefter  ber  ©ereebtigfeit, 

bie  feinen  Ringer  breit  vom  'isjege  ber  Söabrbeit  unb  bes  Rechtes  abgumeicben 
im  Stanbe  maten,  fnüpft  ficb  unmittelbar  bie  ©eftalt  bes  beutfeben  Staats- 

recbtslebrers  —   beffen  lob  bas  meitere  unb  engere  Äiterlaitb  vor  rcenigen 
ÜJlonaten  betrauert  bat-  SRobert  von  Dlobl  ift  nicht  nur  ber  leibliche  Urenfel 

Johann  ̂ fafob  SDfoferS,  fonbern  auch  ber  geiftige  Srbe  feiner  ftaunensmertben  . 

©elebrfamfeit  unb  feiner  vaterlänbifcben  ©efinnung.  ̂ n  beiben  tDlanncm 

verförpert  ficb  bet  ftbmäbifcbe  Stamm  unb  bie  mürttembergifebe  &rt  jum  aus- 

geprägten DvpuS.  ffienn  auch  jeher  von  beiben,  als  ber  eebte  Sohn  feines 

^abrbunberts,  bie  Signatur  feiner  ßeit  auf  ber  Stirne  trägt,  fo  erfennt  man 

boeb  in  bem  finblicb  frommen  ftntlifc  beS  alten  tDfofer,  mie  in  ber  verftänbig 

flaren  ‘iß^ßfiogncmic  'Hiobls,  fo  manchen  ̂ ug,  meldet  an  bie  nabe  StammeS- 
unb  Jamilienverroanbtfcbaft  biefer  beiben  politifcben  Gbarafterföpfe  erinnert. 

3u  ben  oben  gefcbilbcrten  altroürttembergifcben  Jamilien  gehört  auch  baS 

sJJfoblf<be  ©efcblecbt.  äuS  bemfelbcn  mar  eine  lange  ̂ Reifte  von  ebrfamen 
©eiftlicbcn,  ©eamten  unb  ©ürgermeiftern  beroorgegangen,  ohne  baß  einet  von 

ihnen  eine  beroorragertbe  Stellung  im  Staate  ober  ber  ©iffenfebaft  einge- 

nommen hätte.  Der  erfte  Vorfahr,  roelcber  bureb  feine  tßerbeiratbung  mit 

„ber  üftoferin",  ber  Mochtet  beS  gefeierten  Johann  Qafob  'Diofer,  feiner  Fa- 

milie ein  getoiffeS  ßüftre  gegeben  bat,  mar  ber  ©rofoater  unferes  'Dlof)l,  ein 
mnrttembergifcber  Beamter  in  jiemlicb  befebeibener  Stellung.  3luf  biefe  äb- 

ftammung  von  meiblicber  Seite  legte  fDJobl  ftets  befonberen  Söertb,  mäbrenb 

er  von  ben  alten  3J?ol)ls  roenig  ju  ergäben  mußte,  ißon  Johann  ̂ afob 

SBiofer  unb  beffen  Sohne,  Sari  griebricb  Jrbr.  von  HJlofer,  fomie  von  beffen 

Scbmefter  unb  ihrem  ÜJfanne,  hingen  gute  Oetbilber  in  feinem  Äohnjimmcr, 
    

*)  ®gl.  $ermanu  5 Cbn Ije :   v)utMim  .Jafob  2Rofet,  tu  iiatet  6ee  beutfeben  Staats 

reebts.  S.'eipjtfl  1869. 
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irel*e  er  feinen  5Befu*em  gu  geigen  unb  erflären  liebte.  Die  ©rofjmutter 

batte  ein  feines,  flugeS  ®efi*t,  ber  ©emaljl  fab  ehrbar ,   aber  nicht  gerate 

geiftrei*  au».  SluS  biefer  ©l)e  entfprang  Venjantht  ̂ erbinanb  'JDlohl,  ber 

erfte  aus  ber  'Jlo£)l!*en  fyamilie,  roelc^ev  gu  einer  höheren  i<cbenSftellung 

rmporftieg.  6t  war,  wie  viele  junge  ©ürttemberger  aus  guten  Familien, 

St&üler  ber  KarlSafabemic  gewefett  unb  mar  bann  fclbft  fßrofeffot  bes  Staats* 

re*tS  an  biefer  berühmten  Slnftalt  geworben,  weld)e  au*  eine  juriftif*ftaatS* 

roijfenf*aftli*e  ̂ acultät  befaß.  6r  war  ein  gelehrter  Kenner  bes  SRei*s* 

ftaatSrechtS  unb  ma*te  fi*  burch  mehrere  Schriften,  befonbers  burch  feine 

„ljiftorif*politif*e  Vergleichung  ber  beiben  h*-'*ften  Slei*Sgcri*te  in  ihren 

n?i*tigften  Verljältniffen"  (Ulm  1789)  einen  geachteten  Flamen,  ©egen  biefer 

Henntniffe  würbe  er  früh  3u  ftaatli*en  ®ef*äften  unb  biplomatif*en  Sen* 

bungen  oerwenbet,  wie  er  auch  eine  3cit  lang  württembergif*er  Kreistags* 

gefanbter  war.  ©r  ftarb  1845  gu  Stuttgart,  als  ̂ räftbent  bes  eoangelif*en 

CbereonfiftoriumS,  Staatsrath  unb  tcbenSlängli*eS  'Ulitglieb  ber  Kammer  ber 

stanbesherren.  ©r  befaß  jene  allen  KariSf*ülem  eingeimpfte  peinliche  Orb* 

mmgsliebe,  eine  ruhige,  ernft  oomehme  fsaltung,  Slusbauer  in  ber  Arbeit 

unb  war  allen  ©xttemen  abgeneigt,  ©ährenb  bie  publiciftif*en  Stubien  bes 

Vaters  auf  bie  wiffenfchaftli*e  sJli*tung  bes  Sohnes  nicht  ohne  ©influß 

traten,  ging  bo*,  na*  feinem  eigenen  ©eftänbniffe,  wie  bei  vielen  bebeutenben 

Vfanncrn,  bie  tieffte  Anregung  oon  ber  ho*begabten  ÜRutter  aus,  einer  gebo- 

tenen ftutenrieth,  S*wefter  beS  berühmten  KliniferS  unb  Kanzlers  Sluten* 

tietf»  gu  Xübingen;  fie  war  eine  unbef*reibli*  lebhafte,  cnergif*e  $rau,  glei* 

tfjätig  in  ihrem  großen  .fpauSfjalte,  wie  allen  geiftigen  ̂ ntereffen  gugewenbet. 

3hre  Sieben  trafen  ftetS  ben  Sfagel  auf  ben  Kopf,  waren  gang  iitbioibuell, 

oft  f*arf  fritif*,  fie  ftellte  bie  fjöcfsften  Slnforberungen  an  fi*  fclbft,  aber 

au*  an  alle  bie  ihrigen,  befonbers  an  ihre  Söhne.  fw*ftrcbenber  Familien* 

ehrgeig  war  bei  ihr  faft  gut  '?eibenf*aft  geworben.  Die  fleine,  garte  Jrau 

»erlangte  gerabegu  alles  oon  bem  ©illen  unb  ber  geiftigen  Kraft  ihrer  Söhne. 

Huf  jebe  fffrage  berfelben  pflegte  fie  gu  antworten:  „Denfen,  nur  benfen" 

ober  „befinne  Di*,  fann  baS  fo  fein?"  Jür  Dlangel  an  Begabung  ober 

gar  Dummheit  hatte  fie  nur  mitleibige  25era*tung.  sJlan  tann  fi*  benfen, 

wie  mit  biefem  eytremen,  felbft  im  (guten  gut  Uebertreibung  geneigten  ©efen 

ber  ÜJluttet  bie  ruhige,  maßoollc  Haltung  beS  Vaters  contraftirte.  her 

©cifteSart  unferes  fDtofjl  war  eine  2flif*ung  aus  ben  Xemperamenten  beibet 

(altem  gu  erlernten.  Das  S*arfe,  ©pigrammatif*e  feiner  ®efprä*Sweife 

unb  bie  Vorliebe  für  hmnoriftif*e  Stählungen  ftammte  oon  ber  SJlutter; 

ben  Sinn  für  Orbnung,  Vlethobe  unb  üluSbauet  in  ber  Arbeit  oerbanfte  er 

bem  Vater. 

Diefem  auf  fo  hohe  geiftige  3lnfprii*e  geri*teten  ©rgiehungsfpftem  ift  bie 
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ftöcfjft  feltene,  niclleicbt  einzige,  Grfdjcinung  aujufchrciben,  baff  ricr  Söffne  bcr< 

felben  Gltern  fid)  angcfeljene  Hainen  im  «eben,  wie  in  bet  RDiffenfchaft, 

machten,  aber  auch  bajj  bet  jüngfte  Sof)n  fid)  im  paufe  bcr  Gltern,  in  einem 

Unfälle  non  (Entmutigung,  baS  «eben  nahm,  weit  et  bie  hochgefpannten  Jot' 

berungen,  bie  einmal  in  ber  Jamilic  trabitionell  waren,  nicht  erfüllen  ju 

tonnen  glaubte.  Die  Grinnerung  an  baS  tragifdje  Gnbe  biefes  füngftcn  fflru< 

ber«  Gbuatb,  melier  mit  einem  l)of)en  ‘Streben  einen  jarten  ibealen  Sinn 

bereinigte,  bilbete  ftets  einen  rounben  ©unct  in  ber  Gtinncrung  ber  Jamilie. 

«Rädfft  fRobert  ftcf)t  ber  foeben  oerftorbene  Julius,  einer  ber  erften  33er» 

treter  beutfcber  ©Hffenfcbaft  auf  bcm  ©ebiete  bcr  orientalifchcn  Sprach«  unb 

«IterthumSfunbe ,   ihm  folgt  .pugo ,   bcr  berühmte  Tübinger  ©otanifer  unb 

enblid)  «IRorij,  befannt  butch  feine  Arbeiten  auf  bcm  ©ebiete  ber  National' 

öfonomic,  Jinanj«  unb  ©ewerbsroifjenfcfiaft,  ebenfalls  eine  iroortagenbe 

Gapacität,  rocnn  auch  manche  munbcrliche  ©arabojien,  befonberS  ba§  Jcft« 

galten  an  überlebten  «nfidjten  feine  ftaatSmännifie  üßirffamteit  beeinträchtigt 

haben. 

Uns  intereffirt  hier  nur  SRobert,  ber  Grftgeborene  bicfeS  mertroüroigen 

JamilicnfreifeS.  ©eboren  am  17.  «uguft  1799  ju  Stuttgart  im  alten 

«Diohlfchcn  Jamilienhaufe,  befugte  er  baö  ©pmnafium  feiner  ©aterftabt  in 

©emeinfiaft  mit  feinen  ©riibern  unb  galt  als  einer  bcr  fleifjigftcn  unb 

talentoollftcn  Schüler,  ©enügten  bie  Söhne  ben  «nforberungen,  welche  bie 

Schule  an  fie  ftellte,  fo  waren  fie  fonft  ganj  frei  unb  tonnten  ihren  inbioi»
 

buellen  Neigungen,  auch  in  ber  «uSwafjl  ber  «eetüre,  ungchinbert  na<hgef>en, 

wie  iRobert  fdjon  in  feinem  neunten  Jahre  Shafefpeare  ju  lefen  begann.  Der 

bamaligen  nüchtern  oerftanbigen  Jettricbtung  entfprechenb  war  es,  bah  in  ber 

(Erziehung  ber  Söhne  {einerlei  fünftlerifche  Ginflüffe  gepflegt  ober  auch  nur 

gebulbet  würben.  Unter  allen  ©rübern  war  Diobert  ber  einzige,  welcher  fpäter 

aus  fich  felbft  herau^  «n  gcwifjeS  Jntercffe  für  biefe  Seite  beS  menfchlicheit 

GulturlebenS  entwicfelte,  wenn  es  auch  niemals  in  ben  ©orbergrunb  feines 

SBefenS  trat. 

■Jiacbbem  er  auf  bem  ©nmnafium  eine  grünbliche  ©orbilbung  erhalten 

hatte,  wibmete  er  fich  auf  ben  Uniberfitätcn  .peibelberg,  ©öttingen
  unb  Tü- 

bingen bcr  Staats«  unb  9ie<htswiffenfchaft,  wo  Tlfibaut,  ft.  S.  Jacbaria  unb 

ft.  Jr.  Gichhorn  feine  cinfluBreidtften  «ehret  waten.  9lad)  ©een
bigung  bet 

UniocrfitätSjeit  unb  ©romotion  jum  Doctor  bet  (Rechte,  wo
bei  er  eine  «b« 

hanblung:  „discrimen  ordinum  provincialium  et  constitutio
nis  repraesen- 

tativae“  (Tübingen  1821)  oeröffentlichtc,  unternahm  et  größere  «R
eifen  unb 

trat  bann  als  «dache  bei  ber  württembergifchen  ©unbeStagSgefanbtfchaft  ju 

Jrantfurt  a.  2».  ein.  Gr  hatte  hier  (Gelegenheit  ben  biplomatifdjen  
©efchaftS« 

gang  lennen  $u  lernen,  aber  auch  einen  ©lief  in  
baS  troftlofe  Glenb  ber 
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bamaligen  bunbeStagSroirtpfcpaft  p   raerfen.  3n  biefe  3eit  faßen  SMoplS 

SrftlingSfcpriften  „bic  öffentliche  fRecptSpflege  beS  beutfcpen  bunbeS"  ((Stutt- 

gart unb  Xübingen  1822)  unö  „baS  bunbeSftaatSrecpt  bcr  bereinigten  Staa- 

ten non  jjlorbametifa".  bb.I.  berfaffungSrccpt  (Stuttgart  unb  Xübingen  1824), 
in  roclcpen  ber  junge  belehrte  bereits  fein  (Mefcptcf  für  burepfieptige  bepanb- 

lung  unb  logifcpe  bertpeilung  beS  Stoffes  an  ben  Sag  legte.  bielleicpt  lag 

ihm  bei  ber  faft  gleichzeitigen  bepanbluitg  biefer  beiben  äußerlich  heterogenen 

Stoffe  ber  ©ebanfe  nahe,  bie  beutfcpen  bunbesguftanbe,  bie  er  in  granffurt 

mit  eigenen  Äugen  patte  fennen  lernen,  burep  bergleicpuiig  mit  jenem  groß- 

artigen bunbcsftaatlicpcn  töebilbe  jenfeits  beS  CceanS  in  ihrer  Oiicptigfcit  gu 

fennjeiepneu.  Jür  ipn  pcrfonlicp  patte  biefe  Stpriftftellerei  ben  bortpeil,  baß 

ihm  bie  Vaufbapn  bes  '■jjrioatboccuten  erfpart  unb  er  bereits  1824  zum  außer- 

orbcntlicpcn ,   1827  zum  orbcntlicpen  ̂ tofeffor  in  ber  ftaatsroiffenfcpaftlicpen 

Jacultät  ber  Uniocrfität  Xübingen  ernannt  mürbe.  Üßopl  mar  es  roeber  feine, 

noep  feines  ba  tersÄbficpt,  baß  er  für  immer  berVaufbapn  im  praftifepen Staats- 

bienft  bald  jagen  füllte,  aber  bic  brofeffur  galt  naep  bamaligcr  Äuffafjung  als 

bic  eigentliche  borftufc  für  bie  pöcpften  Äernter  beS  StaatSbienfteS,  mie  bieS 

ber  bater  felbft  an  fiep  erlebt  patte.  Diefer  bemog  ipn  baper  bie  Stelle 

angunepmen;  er  felbft  patte  fiep  gebaept  nur  etma  oier  bis  fünf  Qapre  in 

Xübingen  zu  bleiben,  aber  cS  mürben  groeiunbgroangig  ̂ apre  barauS,  mclcpe 

er  in  bcr  lieblichen  'JJiufenftabt  oerbraepte.  6S  mar  eine  3eit  reichen  Schaffens, 
geiftig  belebter  ©efelligfeit  unb  ftillett  JamilienglücfcS. 

3m  3aPre  1830  oerpeiratpete  fiep  ülfopl  mit  'ßaulitte  beeper,  zweiter 

Xocpter  bcS  iUiebicinalratp  Dr.  beepet,  eines  angefepenen  ÄrgteS  zu  Stutt- 

gart, roelcpe  jmölf  ©efeproifter  patte,  biopl  lernte  fie  im  £>aufe  ipres  Scproa- 

gers,  beS  Xpeologen  baut  in  Xübingen  fennen,  mit  beffen  Jamilie  er  in 

engfter  begiepung  ftanb.  Die  fanfte,  mepr  gum  fHomantifcpeu  piitneigetibe, 

gemütpSroeicpe  'Jiatur  ber  jungen  Jrau,  roelcpe  oor  iprer  §eiratp  faft  ganj 

ber  ÜJiufif  gelebt  patte,  bilbete  einen  ftarfen  Sontra  ft  git  bcr  nüchternen,  logi- 

jepen  Denfroeife  ber  gangen  bfoplfcpen  Jamlic,  boep  tpat  biefe  berfepieben- 

artigfeit  bem  epclicpen  Olücfe  beS  jungen  Haares  feinen  ©intrag.  fDJopl  oev- 

braepte  feine  freien  Stunbeu  am  liebften  im  Jamilieufreife.  Die  in  Sürttem- 

berg  fo  oerbreitete  Unfitte,  naep  melcpcr  auch  ber  folibe  fframilienuater  ben 

Äbcnb  in  ber  Stammfncipe  außer  .paufc  gugubringen  pflegt,  mar  ipm  ftets 

guaiber,  bagegen  liebten  er  unb  feine  ®attin  fdjon  in  Xübingen  Jreunbc 

unb  befannte  in  groanglofcr  Seife  um  ipren  Xpeetifcp  gu  ocrfamtncln. 

3«  biefe  Xübiuger  ißeriobe  (1824 — 1845)  fallen  gmei  ($eiftesprobucte 

'Dlopls,  bic  beibc  eine  bleibenbe  bebcutung  auf  bem  (Mcbiete  ber  StaatSroiffen- 

jcpajttn  bepauptett  merbett,  es  finb  bieS:  „Das  StaatSrecpt  bcS  JiönigreicpS 

Württemberg",  bb.  I.  unb  II.,  Xübingen  1829,  2.  Äufl.  I.  unb  II.  1840 
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unb  „£ie  ̂ oliäeiroiffenfcpaft  nach  ben  ©runbfäpcn  bcS  fRecptSftaateS"  58b.  I— UI. 
Tübingen  1832.  2.  ?luf(.  1844.  3.  $ufl.  1866.  Vcibe  bebiirfen,  als  jroei 

^auptmerfc  DioplS,  einer  nähern  Vefprecpung. 

Scpon  ju  fReicpSieitcn  mürbe,  neben  bem  ©efammtftaatsrecptc  beS  beut* 

fepen  SReicpeS ,   baS  Staatsrecpt  bet  einjelnen  Xcrritoricn  oiclfacp  bepanbelr, 

niept  nur  bic  grüneren  Xerritorien,  toic  Ccfterreicp,  Saicrn,  Saufen,  Sütttcm« 

berg,  fDlecftcnburg  befaßen  oerbienftlicpe  Serie  über  ipr  fjarticularftaatsrecpt ; 

bei  ber  merfmürbigen  pppertroppie  ber  ftaatsrecptlicpen  Literatur  int  acptjepn« 

ten  ̂ aprpunbert,  mürben  fogat  bie  flcinften  Staatsatome,  n?ic  bie  fReicpSftäbte 

Halen  unb  >}ctl  am  .fpammersbaep,  bie  Slbtci  'Bainbt  unb  bie  ©raffepaft  Saun, 
folcper  Xatftcllungen  uon  bem  uncrmüblupen  ÜJiofer  gemürbigt.  ©aitj  attberS 

mürbe  bies  na  cp  ber  Huflöfung  bes  IRcicpcS.  ©ne  taufenbjaprige  gorm,  bie 

fetbft  in  iprer  Scproäcpe  noep  eprroürbig  geroefen  mar,  mar  jufammengebroepen, 

opne  baß  ein  neuer,  ree^tlidjcr  ©ejammtoerbanb  an  ibjrc  Stelle  getreten  märe 

Deutfcfilanb  erlebte  bamals  eine  '.Reoolution,  nur  baß  fie  niept  uom  Volle, 

fonbern  uon  ben  dürften  ausging.  ©ebiete,  Dpnaftien,  Verfaffungen  mccpfclten 

faft  jeben  Xag.  iUiit  einem  geberftriepe  fcpuf  ber  franjöfifcpc  Imperator 

Staaten  unb  oernieptete  fie  mieber;  bic  beutfcpeit  gürften  ahmten  bas  Vei- 

fpiel  ipreS  bemunberten  Vorbilbes  getreulich  nach  unb  marfen  fcponungslos 

über  ben  .paufett ,   maS  irgcnbmic  mit  ben  gefcpicptlicpen  Sur^eln  ber  'Vcr« 
gangenpeit  jufammenping.  Xcutfcplanb  glich  einem  großen  ̂ erfucfiofclb,  rcc 

alles  burepprobirt  mürbe,  aber  nichts  gu  einer  bauernben  ©eftaltung  gelangte. 

Sein  Sunbcr,  baß  in  biefer  ̂ eit  bie  fonferuatiofte  aller  Siffenfdjaften ,   bas 

Staatsrecpt,  mie  unnötiger  ‘öallaft  über  Vorb  gemorfen,  bie  gange  ftaats» 
rechtliche  Literatur  für  ÜRafulatur  crflärt  mürbe,  lieft  mit  ber  ©rünbung 

bes  beutfehen  VunbeS  traten  für  unfere  Siffenfcpaft  mieber  befferc  3c^tcn  ein. 

'Diocptc  bie  ©efammtform  Xeutfcplanbs  noch  1°  unooUfommcn  fein  —   jeben- 

falls  mar  Xcutfcplanb  boeb  mieber  mepr,  als  cin  bloßer  geograppifeper  iöe« 

griff;  ja,  im  Vergleiche  mit  ben  epaotifepen  3uftänben  ber  testen  SieicbSjciten, 

erfepien  felbft  bie  Verfaffmtg  bes  beutfepeu  Vunbes  noch  maprer  unb  logifcper. 

X)ie  publiciftifcpe  Neigung  ber  beutfepen  ©cleprten  marf  fid?  baper  halb  mie» 

ber  auf  baS  beutfepe  Staatsrecpt,  mobei  gepann  üubmig  Älüber  bie  Vrücfc 

uom  alten  IReiipSftaatSrecpte  jum  neuen  'VunbeSftaatsrecptc  mit  facplunbigcr 

§anb  gu  fcplagen  mußte.  ®abei  mürbe  ber  gicinlicp  unflarc  '-Begriff  eines 

fogenannten  gemeinen  ÜanbcsftaatSrecptS  aus  bet  IReicpSgeit  mit  herüber« 

genommen,  inbern  man  ein  folcpes  aus  einer  gcroiffen  Uebcreinftintmung  ber 

einzelnen  UanbcSftaatSrecpte  conftruiren  ju  fönnen  meinte.  Diefcr  gemein' 

ftaatsrecptlicpen  fRicptung  gegenüber,  bic  bei  manepen  Verbienftcn  boep  eine 

Unflarpeit  in  ber  Dletpobe  mit  fiep  füprte,  trat  Di opl  fept  mit  bem  ■fjarti« 
cularftaatSrecptc  bes  Königreichs  Sürttemberg  auf,  inbern  er  geroiffermaßen 
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wrbilblidj  bas  StaatSreept  eines  beutfepcn  ©njelftaateS  jum  erfteit  SOial  in 

jeborfer,  präcifcr  Jornt  bcpanbclte.  ©r  gab  tjicr  nicht  bie  fünftliepe  ßonftruction 

angeblich  gemeinrechtlicher  Säpe ,   fonbern  unmittelbar  geltenbeS,  imperatives 

Sicept  eine-ö  concrcten  Staates;.  3 11111  ©egenftanbe  einer  folgen  Arbeit  mar 

lein  Staat  bamals  mebr  geeignet,  als  baS  Stönigreitp  Württemberg,  meines 

feit  bem  ̂ apre  1819  eine  conftitutionellc  ©erfaffung  erhalten  patte,  bie  met)t 

als  alle  übrigen  ©erfaffungen  an  baS  alte  gefcpieptlicpe  ÖanbeSreept  anfnüpfte 

unb  barunt  bereits  im  ©eioujjtfein  bes  ©olles  tiefe  Wurzeln  gcfcplagen  patte. 

£cr  junge  faum  breifjigjäprige  StaatSretptsleprcr  fepenfte  bamit  feinem  pe i» 

matpSlanbe  ein  ©uch,  roelepcs  ein  ©icnfcpenalter  in  allen  ftaatSrccptliepen 

fragen  als  Autorität  erften  tHangcs  galt  uub  non  ber  Regierung,  wie  von 

ben  Stänbefammcrn  faft  wie  ein  officieüer  Kommentar  beS  württembergifepen 

CerfajfungSrecpteS  angefepen  mürbe,  ©lopls  StaatSreept  ftept  poep  über  allen 

äpnlicpcn  Arbeiten  ber  IHeiepSgeit.  Seltene  Jtunbe  ber  ©efepe,  ©crorbnungen 

unb  ftänbifepen  ©erpanblungen  beS  üanbcS,  fewie  eine  reiepe  Öiteraturfenntnijj 

(teilt  es  ben  beften  Arbeiten  DJfofcrS  jur  Seite,  es  übertrifft  aber  bicfelben  weit 

an  Softematif,  gefcpmacfooUer  ©arftellung  unb  ftaatSmcinnifcpem  55 liefe,  wenn 

aut  bem  cigentlitp  juriftiftpen  llrtpcilc  DloplS  niept  immer  beigetreten  werben 

tann.  Ss  ift  ein  moberneS  sButp  im  beften  Sinne  bes  Wortes.  iöiopt  ftept 

auf  einem  entfepieben  conftitutionellen  Stanbpunct,  opite  bie  unpaltbarc  Tpeorie 

con  ber  Tpciluitg  ber  (bemalten  anjunepmcit  ober  beit  Slnfdjauungen  bes  rul» 

garen  Viberalismus  ber  IRottecffepcn  Scpulc  iKaurn  git  geben,  i'iopl  ift  ent» 

itpieben  tnonatepifeper,  als  bie  publiciftifepc  Schule,  roeltpe  in  Sübbeutfcplanb 

bamals  bie  treffe  unb  bie  Tribüne  beperrfepte,  aber  babei  ift  er  im  eept 

üeutfepen  Sinne  ebenfo  unerbittlich  ftreitg,  too  es  fiep  um  bas  verfaffungs» 

mäßige  ifteept  ber  Stanbc,  um  bie  ©runbreepte  bes  ©olfcS  panbelt. 

als  etpten  ’ältwürttembcrgcr,  ift  „ber  nur  ücrfaffimgSmäfjige  ©eporfam  ber 

Staatsbürger"  baS  pbepfte  5lyiom  bes  conftitutionellen  StaatsreepteS,  wofür 

einft  fein  Urgroßvater  9Jiofcr  auf  bem  popen  twiel  gelitten  patte. 

'Ui an  lann  ben  Wertp  eines  folcpcn  55ucpeS,  in  toclcpem  jeber 
Beamte,  ©olfsvertteter,  ja  jeber  württcmbcrgifcpc  Staatsbürger,  ber  fiep  mit 

öffentlichen  Slngelegenpeiten  ju  befepäftigen  pat,  für  alle  fragen  feines  HanbeS» 

ftaatsreeptS  eine  eben  fo  freimütpige,  als  miffenfepaftliep  begrünbete  5lnfiept 

finbet,  für  bie  ©efeftigung  eines  gefunbert  iRecptSbcmufjtfcinS  im  ©olle  gar 

niept  poep  genug  anfeplagen.  £aS  Scpmanfen  bes  ©cfimtungSlofen,  wie  bie 

üeibenfepaft  beS  ©arteimanneS  finbet  in  einem  folepen  Serie  ©lajj  unb  .palt. 

■Das  württembergifepe  ©oll  lann  es  fiep  gur  ©pre  anreepneti,  bajj  es  burep 

lölopl  baS  erfte  wiffenfcpaftlicpe  ilanbesftaatsrecpt  empfangen  pat,  waprenb  cs 

©.  oon  Wäcpter  baS  befte  fieprbudj  eines  particuleiren  ©rivatrccptcS  ver» 

banlt.  SÜioplS  württembergiftpes  Staatsreept  pat  weit  über  Württembergs 
0»  Rtsnt  Stil).  lsvo.  I.  3i 
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@r«ijcit  hinauSgcwirft.  ÄUc  neueren  wiffenfdjaftlichcu  Vearbeitungen  beutfdjer 

öanbeSftaatSrechte,  eine  gegenwärtig  fe^r  bebcutfame  unb  einflußreiche  ßiteratur, 

freien  auf  feinen  Schultern,  wenn  fte  ifyit  aud)  mannigfach,  befonberS  in 

eigentlicher  iuriftif eher  Vegrünbung,  überholt  haben. 

Von  noch  allgemeinerer  Vebeutung  ift  bas  jweite  große  üßerf  bet  lübinger 

'ßcriobe :   „bie  ̂ olijciwiffcnfchaft  nach  ben  ©runbfähen  beS  fRechtSftaatS". 

Schon  im  »origen  ̂ ahrhunbert  hatte  bie  fogenannte  ̂ oli^ciioiffenfcbaft  eine 

ebenfo  umfangreiche,  als  unwiffenf^aftliche  Literatur  gehabt,  inbem  man  fich 

»or  allem  über  ben  ©rurtbbegriff  ber  'ßolijei  nichts  weniger  als  flar  war 

unb  barunter  alles  oerftanb,  was  nicht  ber  ̂uftig,  ber  Jinanj  unb  bem  SDiüi* 

tärwefen  angel)ört.  fturj ,   bie  ̂ ßolijciwiffenfchaft  würbe  im  »origen  ̂ at)*' 

hunbert  als  bie  große  iRumpelfammer  angefehen,  in  welche  alles  unterfchiefcS- 

los  geworfen  würbe,  was  in  jene  oben  genannten  Fäther  nicht  unterjubringen 

unb  hoch  für  beit  VerwaltnngSbeamten  nütljig  ober  wenigftens  nühlidj  ju 

wiffen  war.  3"  biefem  ̂ erfahrenen  Sinne  hatten  bie  fonft  oerbienten  Schrift* 

ftcller  ̂ ufti,  SonnenfclS  unb  ftriebvid}  Eljriftoph  Qonathan  f^ifcher  bie  ̂oli^ei* 

wiffenfehaft  bchanbclt,  währenb  ber  waefere  ©üntljer  Heinrich  oon  Verg  bem 

jubtiitglichcn  Eingreifen  ber  allmächtigen  'ßoli^cigewalt,  im  Sinne  ber  bürger* 

liehen  g-reitjeit,  bereits  rechtliche  Schranfen  ju  jiehen  ocrfucht  hatte.  Seitbem 

war  bie  Sache  fo  jientlich  liegen  geblieben  unb  erft  2Rol)l  nahm  bie  Aufgabe 

wicber  auf,  inbem  er  bie  auf  bet  ©runblage  bcs  ÄbfolutismuS  erwachfeite 

fjolijei  nach  ben  Vebürfniffen  ber  ©egenwart  unb  ben  ©runbfähen  beS  con* 

ftitutionellcn  fRedjtSftaateS  jum  crftenmal  wiffenfdjaftlich  ju  behanfccln  oerfuchte. 

ÜJian  fann  nun  allcrbiitgS  nicht  fageit,  bah  es  'JDioljl  gelungen  wäre,  ben  33c* 

griff  ber  Sßolijei  wiffenfchaftlich  ju  begrünben  unb  feftjuftcllen.  Studj  ihm 

gilt  bie  gefammte  StaatSthätigfeit  für  bie  görberung  bcs  ©cmeinwohls  ohne 

Unterfchicb  als  ̂ Jolijci,  fobaß  nach  feiner  Äuffaffung  in  ber  .panbljabung  oon 

Fuftij  unb  ̂ ßolijei  bie  ganje  innere  StaatSthätigfeit  (abgefehen  uon  Jinanj- 

unb  'HJilitäroerwaltung,  bie  ihm  nur  bienenbe  Functionen  finbj  begriffen  ift. 

©ei  3)iol)l  fällt  baßer  bie  fßolijeiwiffenfchaft  ganj  mit  ber  innem  VerwaltungS* 

lehre  jufamnten,  währenb  fich  ‘n  ber  'prajris,  wie  in  ber  ©efehgebung,  längft 
bie  mehr  ober  weniger  beftimmtc  Vorftellung  fiyirt  hatte,  baß  bie  fJolijei 

feineswegs  bie  ganje  innere  Verwaltung,  fonbern  nur  bie  negatioe,  ©efahren 

abwenbenbe  3raangSgewalt  ber  ̂ Regierung  umfaßt,  baß  bie  ‘fioligei  ein  ber 
ganzen  Verwaltung  immanentes  Vrincip,  feineswegs  aber  bie  ganje  innere 

Verwaltung  felbft  ift.  ®ic  immer  wieberfehrenbe  Erfdjeinung,  baß  eine  falfchc 

©runbbcftiinmung  an  ber  Spiße  eines  SpftemS  ber  ganjen  $>arftellung  einer 

ffiiffcnfchaft  Eintrag  tßut,  macht  fich  auch  in  ÜRoßlS  Sorte  geltenb.  ‘Daju 
fommt  ber  jweite  principicüe  Fehlgriff,  nämlich  baß  iRoßl  bie  fogenannte 

Si^erheitspolijei,  welche  es  mit  bem  Schule  ber  iRechtSorbnung  ju  tßun  hat. 
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ganz  aus  bem  (SSebictc  ber  ̂ oti^ei  auSgefchieben  unb  als  Xfjcil  bet  ̂ uftij 

befrachtet  wiffen  will.  Seine  fogenannte  ̂ räuentiojuftiz  fteljt  mit  bem  SScfen 

ber  ̂ufti}  in  bireetem  SHMberfpruchc,  welche  es  ftct-3  mit  einer  bereits  ge* 

Ebenen  (RecfjtSoerlehung,  nie  mit  einer  bloS  brohenbcn  ©cfafjr  zu  tl)un  f)at. 

Juch  bie  gegen  bie  ©efiihrbungen  bet  allgemeinen  (RechtSorbuung  gerichtete 

Sicherheitspolizei  ift  lebiglidj  ̂ clijci  unb  non  ber  $uftij  grunbfa^ticfc  ju 

fdjciben,  wenn  fie  aus  3n5ecfmä§igfeitSgriinben  auch  häufig  benfelöen  Organen 

onwrtraut  ift. 

Trofc  biefer  fegt  wohl  allgemein  ancrfanntcn  grunbfä&lichen  (Dtängef 

bleibt  SWohtS  ̂ olijeiwiffenfchaft  ein  ebenfo  wiffeitfchaftlich  bebcutfantcs,  als 

DTaftifd)  einflußreiches  Such-  SBährcnb  bie  liberalen  Kolititer  ber  bamaligen 

3eit  fidj  nur  mit  conftitutionellen  VerfaffungSfragen  befcfjaftigten,  währenb 

(ich  fc'c  3uriften  Ifbiglich  für  ̂ rioatrecht  unb  ̂ roceß  interef flrten ,   blieb  baS 

io  unenblich  reiche  (gebiet  ber  inneren  Verwaltung  wiffenfchaftlich  unbeachtet 

unb  unbebaut.  ID Jan  überließ  es  einfach  ber  (Routine  ber  Vraftifer  unb  ber 

©itlfür  jeweiliger  (Regierungsmaßregeln.  (DJohl  behanbelte  baS  gefammte 

nmere  Verwaltungsrecht  jum  erftenmale  im  Sinne  beS  mobernen  Staats* 

bebürfniffeS,  freilich  einfeitig  com  polizeilichen  Stanbpunete,  unter  einer  nicht 

entfprechenben  Jirma,  aber  im  Einzelnen  fo  reichhaltig,  fo  gelehrt  unb  hoch 

fo  praftifch,  baß  er  jebctn  bcnfenben  Verwaltungsbcamtcn  werthoolle  Ringer* 

Zeige  für  feine  XhäHgfeit  gab.  Durch  biefeS  ffierf  (DtofjlS  würbe  bie  Ver* 

loaltungSprajciS  aus  ber  gewöhnlichen  (Routine  in  ben  (Bereich  wiffenfchaftlidjer 

Sntnbfähe  erhoben.  (Sin  bem  realen  Sehen  jugewenbeter  ©lief,  ein  gefunbeS 

Urtheil,  eine  fienntniß  aller  cinfchlagenbeu  Ginrichtungen  bcs  3n'  unb  21uS* 

lanbeS  ift  ein  Vorzug  biefer,  wie  aller  URcfjlfchen  Arbeiten.  Säljrenb  ber 

mbärnoniftifche  ̂ oltjeiftaat  beS  achtzehnten  3ahrhunberts  jeben  Gingriff  in  bie 

Freiheit  beS  bürgerlichen  Sehens  für  erlaubt  hielt,  wenn  ein  folchcr  nur  bem 

ocrmeintlichen  ©efammtwohl  z«  bienen  fehien  unb  fchließlich  bei  ber  Sehre 

infam:  „Die  Unterthanen  feien  fchulbig  alles  zu  tragen,  was  ihnen  auferlegt 

ererbe/'  fudjte  (Dfofjl  bagegen  ber  polizeilichen  Xhätigfeit  beftimmte  Schranfen 

ju  ziehen  unb  bie  ftaatSbürgerlichc  Freiheit  gegen  (ZBillfürmaßrcgeln  zu  fchüfcen. 

Setin  ihm  auch  ber  ©ebanfe  bcr  Selbftoerwaltung  noch  nicht  oollftänbig 

aufgegangen  war,  fo  fuchtc  er  both  bie  Sclbftthätigfcit  ber  (Bürger  fchon  mög* 

lichft  h^tbetzuziehen ,   um  fie  für  bie  höheren  Aufgaben  ber  StaatSthatigfeit 

beranzubilben.  SBJenn  (IRchl  in  richtiger  Ginfid)t  in  bie  Aufgaben  beS  mobernen 

Staates  benfelben  niemals  auf  ben  bloßen  (RedjtSfdjuh  befchraufte,  fonbern 

ihm  auch  bie  ftförberung  aller  oerniinftigen  ©emeinzweefe  beS  VolfSlcbenS 

rinbicirte,  fo  fonnte  er  hoch  »on  feiner  ̂ Jolizeimiffcnfdjctft  fagen,  baß  fie  „nach 

cen  ©runbfafcen  beS  (RechtSftaateS"  behanbelt  werbe,  inbem  er  auch  bie  ganze 

Xl)ätig!eit  ber  ̂ Polizei  an  gefefcliche'  Schranfen  gebunben  unb  bie  fjreiheits* 
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rechte  ber  '.Bürger  aufs  Strengfte  geachtet  ttnfjcit  wollte.  Hurj,  in  bcr  bunfeln 

£>ülle  ber  ‘ißoltjeimiffenfehaft  lag  l)icr  bereits  bev  fruchtbare  Seim  ber  i'er^ 
waltungStehre.  ©elang  es  bicfe  püllc  ju  löfcn ,   fo  fptang  aus  ihr,  eine 

waffengerüftete  DJÜineroa,  bie  umfaffenbfte  XiSciplin  ber  mobernen  Staats* 

roiffenfdjaft,  bie  'Berrcaltungslchre,  fertig  Ijereor.  3Jtof>l  mar  es  allerbings 
nicht  bcfchieben,  bie  löfenbe  Zauberformel  fclbft  ausjufprcchen,  wie  überhaupt 

bie  höfung  großer  grunbfäplicber  fragen  feinem  wenig  pljilofophifchcn  ©eiftc 

nicht  gegeben  mar,  aber  er  fyat  baS  Herbienft,  bie  '^riiefe  gefdjlagen  ju  haben 

aus  ber  roiUfürlidjen  ‘ßolijeiroutine  beS  achtzehnten  '^it)rl)unberts  in  bas 

wiffenfchaftliche  'öcrmaltungSredit  bcr  ©egenroart,  meiere  eine  „25crroaltnng 

nach  ©efefjen"  als  hächftes  Ziel  bes  innern  Staatslebens  aiifieljt.  ÄBcnn  in 
unfern  Jagen  SH.  ©neift  bas  ikrmaltungsrecbt  beS  größten  StaatSoolfS  ber 

SHeujeit  in  feften  ©runbjügen  gezeichnet,  meint  V.  oon  Stein  ben  fpftematifchen 

Slufbau  einer  2?crwaltungSlehrc,  auf  ©runblage  ber  pofitioen  SßermaltungS* 

rechte  aller  europäifchen  ©ultutoölfer,  in  großem  Stile  begonnen  hat,  fo  ift 

bo<h  nicht  ju  oerfennen,  baff  SDlof)! ,   als  muthiger  ̂ Jionniet  bes  mobernen 

StaatSgcbanfenS,  ihnen  ben  2Beg  gebahnt  hat,  um  ben  miffeufchaftlichen  pöhe* 

punct  ju  erreichen,  ben  er  fclbft  ju  erflimmcn  nicht  im  Stanbc  mar.  ̂ eben- 

falls ift  biefes  SBuch  SI)iof)ls  bas  bebcutenbfte,  mahrfcheinlich  aber  auch  bas  leptc 

Sfi?erf,  meines  über  bie  fogenanntc  ̂ Jolijeiroiffenfchaft  gefchrieben  morben  ift. 

$n  bie  Tübinger  Zeit  fällt  auch  2Hol)lS  auSführlicbc  SDionographic:  „Xie 

Sherantmortlichfeit  bet  SKinifter  in  ©inherrfchaften  mit  5BolfSöettrctung." 

(Tübingen  1837.)  3U  gleichet'  Ze'(  mirtte  ÜJiohl  als  Dberbibliothefat  ber 
Unioerfitat  in  fehr  »erbienftlicher  Seife,  inbem  ihn  feine  utnfaffenbc  Südfct- 

hinbe  ju  einer  foldjen  Stellung  befonbers  befähigte.  Such  mar  feine  helfr* 

thatiglcit  eine  gefegnete  unb  erfolgreiche,  ßmar  mürbe  Tübingen  oorjugSrocife 

nur  oon  Üanbesfinbem  befucht,  aber  baS  l'anb  ift  grojj  genug,  um  bie  Uniocr* 

fität  mit  einer  hinreicheitben  3ah*  t°n  ®tubirenben  ju  oerfehen;  auch  finb 

biefelbcn  im  ganjen  mof)loorbereitet,  miffenfchaftlich  ftrebfam  unb  begabt. 

SDtoffl  fiel  bie  fchöne  Aufgabe  ju,  ben  ganjen  höheren  Söeamtenftanb  feines 

pcimathSlanbes  hcranjubitben  unb  in  feinen  ©runbfäpcn  aufjucrjichen.  äuch 

mit  bem  Könige,  mic  mit  ber  ̂ Regierung,  ftanb  üRotfl  in  beftem  ©itoernchmen. 

Zn  Änerfennung  feiner  'Bcrbienftc  um  baS  mürttembergifchc  Staatsrecht 
ertheilte  bet  Honig  bem  noch  jungen  ©eiehrten  ben  Crben  ber  mürttembergifchen 

ftrone,  rcomit  ber  pcrfönliche  ̂ tbel  für  ihn  oerbunben  mar.  dagegen  blieb 

ihm  lange  Zaljre  eine  parlamentarifche  Tffätigfeit  oerfagt,  ba  er  bei  z'ebjcitcn 
feines  SßaterS,  ber  lebenslängliches  URitglieb  ber  Hammer  bet  StanbeSherrcu 

mar,  nach  ben  ©runbfäfcen  ber  mürttembergifchen  '-Berfafjung  nicht  in  bas 

abgeorbnetenhaus  gewählt  merben  fonnte.  Tiefes  pinbernifr  mürbe  mit  bem 

Tobe  feines  SJaterS  beseitigt  unb  im  3a^rc  1845  trat  er  als  SBahlcanbibat 
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für  Das  &mt  ©altngen  auf.  ülber  biefes  fein  erftes  Auftreten  brachte  ifin 

au*  fogleitfi  in  ßonflict  mit  bet  '.Regierung,  beren  einflußreitfiftes  Dfitglieb 

Der  StaatSminifter  Sextaner  mar.  JMcfcr  fiotfi&cgabte  'Df amt,  Sofia  eine? 
iübinger  .pnnbmerfers ,   fiatte  es  tont  Stfireiber  in  ber  llniocrfitätsfammer» 

oenoaltung  burcf)  feltcne  ßnergic  gur  fiöcfiften  Steilung  in  feinem  ©aterlanbe 

gebracht  unb  mar  lange  ̂ afire  bie  Seele  ber  mürttembergifdjen  ^Regierung, 

^uerft  butefi  bie  Wafil  ber  liberalen  in  bie  Kammer  gelangt,  mürbe  er,  natfi- 

Dem  er  gurn  'Dfiniftcr  bes  ̂ intern  ernannt  mar,  ber  cigeiimädttigftc  ©ureau- 
trat,  meltfier  ber  ©ermaltung  Württembergs  auf  langhin  ben  Stempel  feines 

felbftfierTlitfien  ©eifteS  aufprägte.  Seine  angeborene  ̂ eftigfeit,  feine  lieber- 

teugung  oon  bem  alleinigen  Decfitc  ber  '.Regierung,  bie  barfdje  Ärt,  roomit 
er  bie  lleberlegcntjeit  feiner  Stellung  unb  ̂ ntelligcng  gut  ©eltung  bratfite, 

matfitc  ifin  gum  gefürtfitetften  Dfanne  im  gangen  Vanbc,  roeltfiem  autfi  bie 

Sammem  nur  feiten  mit  (Srfolg  entgcgengufretcu  roagten.  'Dtit  ifim  nafira 
Dfofil,  gleitfi  bei  feinem  erften  politifefien  Auftreten,  ben  Stampf  auf.  Sein 

©afilprogramm  ift  unummuttben  gegen  Scfilapers  bureaufratifefie  fRegierungs- 

weife  gcritfitet,  rcelcfic  fitfi  nur  äußerlitfi  in  bie  conftitutionellen  formen 

fleibete,  in  ber  Jfiat  aber  ber  baarfte  ?lbfolutiSmu3  mar.  £as  Stfireiben 

'Jfofils  pom  5.  September  1845,  mcltfieä  für  fein  Scfiitffal  fo  bcrfiängnißooll 

werben  füllte,  ift  an  ben  fRetfitSconfulenten  'Jfagel  in  ©altngen  geritfitet  unb 

nitfit  eigentlich  für  bie  Ceffentlitfifcit,  fonbern  nur  gur  Dfittfieilung  an  ein- 

flufereitfic  Dcrfünlitfifeitcn  unter  ben  Wäfilcm  beftimntt.  Daffelbc  gefit  bas 

herrftfienbe  ©ermaltungSfuftem  nadi  allen  SRitfitungen  fiin  burefi  unb  fommt 

fifiließlitfi  gu  bem  fRcfultate:  „baß  bie  ̂ Regierung  übet  bie  ©crgögcrlitftfeit, 

©leitfigültigfeit ,   Unmiffcnficit  unb  in  eingelnen  fallen  über  pofitio  fcfiäblitfie 

Schritte  label  oerbient".  Da$  Sünbenregifter  ift  lang,  aber  es  enthält 

itirgtnbs  leere  Scftfiulbigungen,  fonbern  belegbare  Ifiatfacfien.  'Dtan  roirb 
burtfi  bie  rücffitfitslofe  ©ntftfiicbenficit  in  bemfelben  an  ben  Jreimutfi  beS  alten 

Dfofer  gemafint.  'Xber  bas  Dfinifterium  faßte  'Dfofils  Stfireiben,  melcfieS  ofine 
fein  Wijfen  in  bie  Ceffentlitfifcit  gelangt  unb  gebrueft  motben  mar,  nitfit  als 

bas  offene  Wort  eines  freien  Staatsbürgers  an  feine  SBäfilcr,  fonbern  als 

„einen  'Äft  ber  Unbotmäßigfeit  eines  StaatsbienerS  auf,  roelcfier  baburtfi  bie 

Pflichten  feines  UMcnftoerfiältniffeS  oeriefit  fiabe".  $n  ̂ er  ̂ at/  rocnn  man 
notfi  fieutgutagc  „bie  Slctenftütfe ,   betreffenb  ben  DienftauStritt  beS  ̂ rofeffor 

fl.  oon  Dcofil"  (Jteiburg  1846)  burtfilieft,  fo  fiat  man  bie  ©tnpfiubung,  baß 

in  jebem  Worte  'Dfofils  ber  felbftbemußtc,  oornefime  Dfanti,  in  ben  leibenftfiaft» 
litfien  Xnftfiulbtgungen  bcS  DfinifterS  ber  gereigte  §ocfimutfi  bes  Smporfömm- 

lings  fpritfit.  ©on  einer  ©efugniß  ©ebrautfi  ntatfienb,  meltfic  ifim  bie  roürttem» 

btrgiftfie  Cienftptagmatif  an  bie  .fjattb  gab,  entfiob  ifin  bas  Dfinifterium  feiner 

Sübingcr  Drofcffur  unb  oerfefite  ifin  gur  Strafe  als  tRegierungsratfi  natfi 
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lllm.  ©ne  ©efcljwcrbe  an  ben  (geheimen  fRatf),  forote  ein  ©cfuch  an  ben 

fonft  für  ihn  fo  »ohlgefinnten  König  blieb  erfolglos,  Stbcr  fDüohl  mar  nicht 

ber  'UFanrt,  eine  foldje  SJiaßregelung  ruhig  über  fiel)  ergeben  gu  taffen.  © 

nahm  feinen  Äbfchieb  aus  bcm  nuirttentbevgifdjen  SfaatSbienft  unb  wibntete 

fid)  gunächft  gang  bcr  literarifdjen  X^itigFeit.  Slber  nicht  lange  fottte  er  bem 

UnioerfitätSleben  entgegen  »erben.  ®uf  ©erantaffung  eines  geiftig  t>cc^fteb>en^ 

ben,  auch  als  ©chtiftfteller  berühmten  Staatsmannes,  bes  babifcöen  ginang» 

minifters  fRebeniuS,  erhielt  'JRol)l  im  ̂ a^re  1847  einen  SRuf  als  ©rofcjfor 

ber  StaatSwiffenfchaften  an  bie  Uniberjität  .f^eibelbcrg,  melden  ber  in  ©firttem* 
berg  fo  tief  getränfte  üRann  mit  Jteuben  annahm.  Tiefet  OrtSwcdjfel  roar 

auch  für  ÜRohlS  »eitere  ©itwitfelung  oon  großer  ©ebeutung. 

Obgleich  Xübingen  unb  fteibelberg  auf  fübbeutfrfjem  ©oben,  am  Ufer  bes 

frönen  fRetfarfttomeS  betegen  finb,  fo  giebt  eS  botft  faum  größere  ©egenfäfce, 

als  gwtfchen  biefen  beiben  Unioerfltäten.  Xübingen  in  einem  reigenben,  aber 

abgelegenen  ©ben »infei,  »urgelt  mit  feinem  gangen  ©efen  in  bem  gefdjicfit« 

liehen  ©oben  ©ürttembergS ;   eS  ift  bie  alte,  gebiegene  ©flaitgfchule  beS  roürttcm« 

bergifehen  Staats»  unb  KirchenbienfteS,  baS  wiffenfchaftliche  ßentrum  eines 

in  fid?  gefchtoffenen  üRittelftaateS;  §cibe tberg ,   »ofjt  ber  fdiönfte  ©unet  auf 

beutfdfer  ©be,  »o  ft*  alte  Nationen,  »ie  in  einem  ©eltbabcorte  ihr  Stell» 

bichein  geben,  hat  auch  als  Uhioerfität  nichts  weniger  als  einen  territorialen 

(Shatafter.  Tic  Unioerfität  gehört  nicht  bem  ©roßhergogthum  ©aben,  nicht 

einmal  btoS  Teutfdflanb,  fonbern  ber  gangen  cioitifirten  ©eit  an.  Tier  ©ro» 

feffor,  welcher  nicht  nur  bie  Söhne  ber  §anfeftcibte  unb  bcr  norbbeutfehen 

ÄbclSgefchlechter,  fonbern  auch  Sngtänber,  'Smerifancr,  ©riechen  unb  Serben 

in  feinem  .fpörfaale  oor  fich  fifcen  jieht,  gewinnt  mit  IRothwcnbigfeit  felbft 

einen  weitern  £>origont  unb  wirb  in  biefer  FoSmopolitifchen  Üuft  auch  mehr 

ober  weniger  Kosmopolit  in  feiner  ©iffenfehaft.  Selbft  auf  ben  fchon  achtunb» 

oiergigjährigen  URoßl  machte  fi<h  biefer  ©nfluß  geltenb.  ©at  er  in  Tübingen 

bet  Öehrer  unb  ©ilbner  beS  württembergifchen  ©eamtenftanbeS  gewefen,  fo 

mußte  er  in  §eibelberg  gang  anbere  wiffenfchaftliche  ©ebürfniffe  feines  aus 

allen  l'itnbcrn  gufammengefehten  ßuhörerfretfeS  befriebigen. 

3unä<hft  würbe  SDFohl  hier  in  bie  bamals  fchon  h^thfluthenbe  beutfehe 

©ewegung  gegogen,  welker  er  bis  bahin  gicmlich  fern  geftanben  hatte.  ©iS 

gu  feiner  Ucberftcbclung  nach  £>eibelbcrg  war  URol?!  in  erfter  V'inie,  mit  allen 

feinen  ̂ ntcreffen  unb  Änfcßauungen,  ©ürttemberger  gewefen.  ©äßrenb  fein 

ttanbSmann  ‘Pfiger  fchon  in  ben  breißiger  3ahren  „bcm  Äbler  gtiebrichS  beS 

©roßen"  gugejauchgt  nnb  fchon  bamals  bem  norbifdjen  ©reußen  bie  große 

üRifficn  ber  beutfeben  ©iebergeburt  gugefchrieben  hatte,  ftanb  ÜRoijr,  wie  bie 

raeiften  ©ürttemberger,  bamals  noch  gang  auf  einem  üfterreichif<h»greßbeutf<hcn 

Stanbpuncte.  Tabei  fpielte  bei  ihm,  wie  bei  ben  mciften  Sübbeutfdjen  ber 
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tomaligen  We  perföitlidie  Unbcfanntfdiaft  mit  preußcn  unb  beit  preu* 

ßifdien  Gingen  eine  bcbeutfame  fRolle.  Säbrenb  [eit  ÜRenftbenaltem  faft  jebet 

gebUbete  Dtorbbeutfcbe,  fdjon  burd)  ben  3Jubcr  ber  9iatur  gelodt,  Sübbcutfdj» 

lanb  bereift,  fenncn  gelernt  unb  Öanb  unb  Seute  lieb  gewonnen  batte,  gab  es 

in  Sübbeutfcblanb  gablrcidjc  fjod)fteIjenbc  fWänner,  benen  Preußen  eine  terra 

incognita  war.  So  erging  es  aueb  ÜJiobl,  welkem  bamalS  ©nglanb,  3torb« 

amerifa  unb  ftranfreid)  näher  lag,  als  Preußen,  beffen  ausgeprägt  militärifeftcr 

tlparafter,  beffen  ftraff  auftretenbcS  ̂ jpnfertbum,  beffen  abfolutiftifdje  Staats* 

ferm  bem  conftitutioncüen  Sürttcmbergev  wie  antebiluoianifcße  Tange  perfamen, 

meltbc  fennen  gu  lernen  faum  ber  SDtübc  wertl)  crfdjien.  ®iit  Pcrftänbniß  bes 

tiefem  preußifeben  StaatSgebanfens  war  bamals  in  Sübbeutfdjlanb  überhaupt 

eine  Seltenheit.  Tagegen  fpradj  bei  Pfoljl,  wie  bei  ben  meiften  Siibbcutfcben, 

bic  gange  Irabition  für  baS  alte  ÜaiferbauS  Ccfterteidj ,   beffen  'JOi'adjt  man 

ebenfo  über)  darbte,  wie  man  bie  'Preußens  unter) cfxi^te.  Äutp  ficimelte  bie 

leitbte,  liebenSwürbige  Perfebrsart  bes  öfterreidiifdjen  PotfeS  ben  Sübbeutfdjen 

gang  anberS  an,  als  baS  fiifjle,  gugefnöpfte,  felbftbemußte  Sefcn  beS  preußcn. 

Siefe  inftinctioe  Vorliebe  überwog  bei  iDJoßl,  wie  bei  ben  meiften  Sürttem* 

btrgern,  nicht  nur  alle  politifcpe  Pebenten,  fonbern  aueb  ben  tiefgewurgelten 

altwurttembergifdjen  Sibcrwillen  gegen  ben  SiatboliciSmuS,  beffen  mädjtigftcr 

'Vertreter  botp  eben  Ocftcrreidj  war.  SluS  biefem  württembergifdj  fübbcutfdjen 

®efübtsfreifc  'JUoljls  ift  aud)  fein  'Programm  gu  erflären,  welches  er  am 
26.  Pfdrg  1848  in  bet  beutfdjen  Perfaffungsfrage  aufftctlte. 

peibclbcrg  war  bis  gur  ßröfjnung  bcS  granffurter  Parlaments  baS 

Hauptquartier  berjenigen  Partei,  weldte  unter  bem  Flamen  ber  fleinbeutfcben, 

erbfaiferlicben,  fpätcr  got^aifc^en,  fo  oiele  Schmähungen  erbulbet  bat,  wie  feine 

anbere,  aber  burd)  bie  unwiberlcgbare  Vogif  weltgefd)id)tlid)er  Xbatfacben 

iblicßlitp  boep  bie  glängenbfte  ̂ Rechtfertigung  erfahren  bat.  3*)r  Organ,  „bie 

beutjdje  ßötung,"  baS  Statt  eines  büdjgebilbcten ,   ftaatSmännifcb  maßoollen 

l'iberalismuS,  genoß  felbft  in  ben  Ijücbften  Streifen,  befonbetS  beS  preußifeben 
Hofes,  eines  nicht  unbebeutenben  2(nfel)enS.  6S  erregte  baber  iluffeben ,   als 

iDlobl  in  biefem  Platte  am  26.  Piärg  1848  in  einem  Äuffabe  „ber  beutfebe 

tReidjstag"  ein  Programm  entwicfcltc,  welkes,  gerabe  in  ber  entfd?cibcnben 

Hauptfrage,  ben  ©runbfäben  ber  Partei  unb  beS  Plattes  biametral  entgegen* 

lief,  liatbbem  et  bie  oerfebiebenen  Piügliebfeiten  ber  ßrriebtung  einer  beutfeben 

ßentralgewalt  burebgegangen  batte,  fommt  er  gu  bem  Schluffe:  „3Bir  unterer 

SeitS  feben  feine  anbere  'JRöglichfeit,  als  einen  erblichen  Staifer  . . .   Sir 

unferer  SeitS  fpreeben  uns  für  Ctfterreidj  aus.  Defterreicb  ift  bei  weitem 

bet  mä<btigfte  Staat . .   preußen  bat  es  fc^on  feit  bem  Pafeler  ̂ rieben  bc* 

toiefen,  baß  es  feine  Stellung  gu  Teutfdjlanb  nie  begriffen  bat."  Turcb  biefen 

einen  äuffafc,  weither  oöllig  unerflärt  ließ,  wie  fi<b  Preußen  biefem  Staifer* 
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reich  untcrorbncn,  wie  bie  aujjerbeutfchen  ^robinjen  CeftcrreicpS  ju  bieiem 

neuen  ©unbeSftaate  fiepen  feilten,  bewies  vDiot)l,  baf;  bie  beutfehe  VerfaffungS* 

frage  bei  it)in  bautals  nicht  ju  jener  ©ebanfenreife  abgeflärt  war,  wie  fic 

längft  oor  Dahlmanns  geiftigem  Auge  fcftftunb,  welcher  juerft  int  Siebenzchncr 

Entwürfe  in  claffifc^em  Hapibarftilc  bas  gufunftftaatSredjt  beb  beutfehen  Reiches 

corgejeichnet  pol,  wie  es  ber  gröfcte  Staatsmann  ber  ©egenwart,  iit  freilich 

mobificirtcr  ©eftalt,  aber  boch  ben  grofjen  ©runbliuien  nach,  ftilgerecht  butcb« 

geführt  hot.  Erft  bie  praftifepen  Erfahrungen,  welche  'JIlopl  int  granffurter 

Parlament  mit  ben  Cefterreicpern  unb  ber  öftcrrcicpifehcn  ‘ißolitif  machte,  über» 

Zeugten  ihn  oon  ber  Unhaltbarfeit  feines  gro§bcutfchöfterreicbifchcH  Programms 

unb  führten  ihn  in  bas  Hager  bet  beutfdjen  erbfaifcrlichen  Partei,  bereu  treuer 

Anhänger  er  bann  bis  ju  feinem  HebenSenbe  geblieben  ift. 

Scbon  im  Vorparlamente  nahm  Vlopl  eine  angefepene  Stellung  ein. 

Eparafteriftifch  für  fein,  nach  feften  formen  oerlangenbeb  VJefen  ift  eb,  bah 

er,  mitten  in  ber  |>otbftuth  ber  Bewegung,  baran  ging  „Vorfchläge  ju  einer 

©efchaftborbnung  beb  oerfaffungsgebenben  ^Reichstages"  auszuarbeiten.  3>n  ö'e 

beutfehe  iKationaloerfammlung  würbe  er  oon  bem  württembergifchen  ©Japl* 

freife  ÜRergentpeim  <■  ©erabronn  gewählt  unb  nahm  bafclbft  feinen  ̂ lafe  im 

linfen  lientrum  ein.  Vtopl  gehörte  nicht  ju  ben  grofeen  oratorifchen  Talenten, 

welche  burch  ben  ©lanz  ihrer  Verebtfantfeit  bie  3upörer  in  ber  ̂ aulbfirche 

mit  fich  fortriffen,  aber  er  bewährte  im  VerfaffungSauSfcpuffe  feine  Sacpfunbe 

unb  ArbeitSfraft,  welche  befonberb  in  ber  Voteommiffion  für  bie  ©eratpung 

ber  ©runbrcchtc  jur  ©eltung  fam.  Am  25.  September  1848  würbe  er  in 

bab  iReicpSminifterium  berufen  unb  jum  Quftijntimfter  ernannt.  Sein  Ver« 

pältnifc  junt  Erzperzog'fReitpSoerroefer  war  ein  gutes,  aber  nie  ein  oertrautes, 

wie  er  fich  überhaupt,  bei  ber  täglich  mehr  jurütfljaltenben  unb  ablehnenben 

ipaltung  £efterreichs,  immer  mehr  oon  biefem  Staate  unb  beffen  begabteften 

unb  einfluftreicpften  Vertreter,  fterrn  oott  Schmerling,  entfernte  unb  immer 

entfehiebener  in  bab  Hager  ber  preujiifepbeutfcbcn  Partei  überging.  2BaS  in 

ber  furzen  3{fl  feines  Vfinifteriums  auf  bem  ©ebict  ber  3ufti&lefefe9föun9 

gefächen  ift,  ift  ihm  unb  feinem  Untcrftaatbfecretär,  bem  trefflichen  Sefter» 

reifer  ftofepp  oon  Sßürtp,  ju  octbanfeti.  £ie  Veröffentlichung  ber  beutfehen 

VJedjfelorbnung ,   bie  fRieberfepung  einer  Eommiffion  für  Ausarbeitung  eines 

beutfepen  £>anbelSgefepbucpe£,  mögen  als  Ipaten  oon  bleibenbcr  Vebeutuug 

hier  genannt  werben.  Auch  bie  beutfehe  fReicpSoerfaffung,  welcper  ber  Weichs* 

oerwefer  feine  Untcrfchrift  oerfagte,  würbe  noch  oon  'JJfopl  mit  unterzeichnet. 

Als  aber  burch  bie  Ablehnung  ber  Jtaiferfrone  oon  Seiten  Jiönig  g-riebrieb 

ißilpclms  IV.  bem  Vkrfe  ber  Vationalocrfammlung  ber  ©oben  unter  ben 

Jüjjen  weggezogen  würbe,  als  in  Sübbeutfchlatib  bie  fReoolutioit  ihr  wüftes 

Xreiüen  begann,  legte  'JJiopl  am  19.  iltai  1849  mit  feinem  bamaligen  ©e* 
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finnungSgenoffen,  §>ctimcfi  oon  ©agern,  fein  3lmt  unb  2Jtanbat  nieber.  Obgleich 

er  fein  ©laubenSbefcnntnijs  burcf?  Unterzeichnung  ber  ©otljaer  ©rflärung  unoer» 

bohlen  auSgefprodjcn  hatte,  fo  bemühte  er  (ich  hoch  um  feine  Sal)l  für  bas 

Grfurtev  UnionSparlamcnt.  ,,^ch  tonnte  mir,  fchrieb  er  am  3.  ?lpril  1850, 

earüber  feine  Qllitfton  machen,  bah  mich  eine  abermalige  Unterbrechung  bem 

Äatheber  für  immer  entfremben  mürbe  unb  bas  molltc  unb  tonnte  ich  uidjt. 

3<b  habe  übrigens  alle  Hoffnung,  bah  bort  etroaS  ‘-BerftänbigcS  zu  Jage 
temmen  mirb.  ÜJtag  fein,  baß  bieo  nicht  hinrcicht,  um  Siibbeutfchlanb  zu 

enthufiaemiren ,   aber  umgefehrt,  mürbe  'Jtorbbeutfchlanb  nicht  motlen  unb  ba 

ift  boeb  unfere  Straft  unb  Intelligenz."  Tiefe  Hoffnungen  oermirflichten  fich 

leiber  nicht.  31  n   bem  guriieftritt  ber  'JDiittelftaateu,  an  ben  immer  mächtiger 

auftreteuben  ©egenbeftrebungen  OcftcrrcichS ,   melcheS  im  Jürftcn  Schmatzen- 

berg  einen  fühlten,  herauSforbernben  Staatsmann  gefunben  Iptte,  an  ber  3ag- 

Ijaftigteit  ber  prcujnfchen  Staatsleiter  feheiterte  baS  mit  fo  großen  Sorten 

angetünbigte  Serf  ber  Union.  Jür  ben  patriotifdjen  Staatsmann  gab  eS 

feinen  'ßlafe  mehr  im  öffentlichen  Sehen,  mo  fich  ictjt  ein  müfter  fRabica* 

listnus  unb  eine  unprobuetioe,  geiftlofc  Steaction  in  mitbet  J-ctjbc  befampftcu. 

Üehtere  fiegte  mit  bent  Tage  oon  Tlmüh  oollftanbig.  töalb  lehrten  bie  Herren 

oom  ©imbestage  in  bas  oerlaffene  Calais  in  ber  ©fchcnhcimcr  ©affe  zurüct 

unb  es  begann  bort  baffelbc  rechtSmibrige  Spiel  mit  ben  'Berfaffungeit  ber 

Staaten  unb  ben  Rechten  ber  i'ölfer,  mie  oor  1848.  3luch  im  SßolfSlebcn 

trat,  nach  bet  unnatürlichen  Erregung,  eine  tiefe  3tbfpannuitg  ein.  Tie  hohen 

^beale,  für  melche  man  noct)  oor  furgem  gefchmärntt  hotte,  mürben  in  ben 

staub  getreten,  man  ffulbigte  bem  Ticufte  bcs  golbeueu  Halbes  unb  eitlem 

sinnengenttffe  ober  fchaute  bem  fläglichen  ©ange  ber  öffentlichen  Ungelegen' 

beiten  in  träger  ©leidjgültigfeit  zu.  3lud>  in  bem  fonft  fo  freifinnigen  ®abcn 

macht  fich  bie  RücfmärtSftrümung  gettenb,  mie  ber  'JJrocef?  gegen  ©eroinus 
unb  ber  täglich  zunehntenbe  Einfluß  ber  flcricalen  Partei  zeigte.  ©S  mar 

eine  Jeit,  mo  fich  ©(prüftet  unb  UeÖerzeugungStreue  Oercähren  tonnten.  'JDtit 

bem  Herne  ber  Heidelberger  ̂ rofefforen  hielt  ÜJtoljl,  melier  fchon  im  Jnif)< 

iahr  1849  zu  feinem  afabcmifchen  Sehramt  zuriicfgcfchrt  mar,  feft  zur  beutfeheu 

Sache  unb  zur  Jahne  oerfaffungSmäjjigcr  Jreiljeit.  ̂ n  ber  erften  babifchett 

Hammer,  in  melche  er  oon  ber  Unioerfität  Heibelberg  entfanbt  mürbe,  tonnte 

er  tocnigftenS  manches  Schlimme  mit  ahmenben  helfen,  mie  auch  feine  ©v* 

iahrung  unb  Sachtunbe  auf  oiclen  ©ebicten  ber  ©efebgebung  bem  babifchcn 

Staate  nüfclich  mnrbe.  Tennoch  lag  mieber  für  ein  Jahrzehnt  ber  Schmer- 

eunct  feiner  Sirffamfeit  in  ber  afabcmifchen  unb  fchriftfteUerifchcm  Thötigfeit. 

ä«  imiai  5M4  1076.  t. 33 

Digitized  by  Google 



258 ®aS  italioiifcfce  Sortiment. 

Pas  itafienifcfje  ̂ arfament. 

Das  italienifcpe  Parlament  patte,  beoor  es  im  Dccember  in  bie  Serien 

ging,  feinen  ©icberjufammentritt  für  ben  20.  Januar  in  ÄuSfidjt  genommen. 

DaS  2Kinifterium  aber,  oon  welkem  man  feit  längerer  3eit  wußte,  baß  es 

bie  neue  ©effion  nic^t  oor  Anfang  2flär$  begonnen  roünfdjte,  oerfäumte  nidjt 

in  ber  ©c^lufefifeung  oor  SBeipnacpten  bie  Rechte  ber  Krone  in  Petrcff  ber 

©röffnung  beS  Parlaments  auSbrücflidj  ju  wapren;  injroifcpcn  ift  baS  per» 

tagungäbccret  veröffentlicht  unb  bie  wirtliche  Schließung  ber  nominell  immer 

nodj  fortbauernben  SipungSperiobe  ift  ein  lebiglicp  formeller  Äct,  bem  bie 

SßMcbcreinbcrufung  ber  Kammer  für  ben  angebeuteten  3e'tpunct  unmittelbar 

nadjfotgen  wirb. 

Die  abgclaufcne  ©effion  ift  reidj  an  mistigen  Perpanbluugen  getoefen, 

unter  benen  bie  burdj  bie  ?aporta*2Jtancinifcpe  3utcrPc^at'Dn  *n  ©ctreff  bet 

Kirdjcnpolitif  unb  bie  burdj  baS  ©idjcrpcitSgefcp  peroorgerufenen  Debatten 

bie  erfte  Stelle  eiunepnten.  SS  pat  an  gebiegenen,  fachlichen  ÄuSeinauber* 

fepungen,  wie  fie  g.  P.  Dlancini  unb  Pillari  über  bie  religiöfe  Jrage  ge» 

liefert,  an  oratorifchen  üfteifterftütfen  wie  DafaniS  befannte  ©ntpüllungen  nidjt 

gefehlt,  ffiill  man  aber  bie  geiftige  probuctioität  bet  Deputaten  abfdjäpen 

unb  ben  ©influß,  melden  fie  auf  bie  öffentliche  'Dichtung  ausüben,  beurtpeilen, 

fo  barf  man  fidj  nicht  auf  bie  Kammerreben  befdjränfcu,  fonbern  man  muß 

bie  periobifepe  Preffe  oerfolgen,  namentlich  bie  Spalten  beS  „Diritto",  too 

über  bie  religiöfe  grage  bie  geiftoolten  unb  fachfunbigen  SluSeinanbcrfcpungen 

(Suerrieri'tSonjagaS  gu  lefen  finb. 

So  leibenfcpaftlidj  bewegt  unb  ftürtnifdj  bie  Sipungen  ju  Änfang  oorigen 

Jahres  waren,  fo  gemeffen  unb  rußig  toar  ber  (Sang  ber  Perpanblungeu  in 

bem  jweiten  Äbfdjnitt  ber  ©effion,  im  Dtooember  unb  Decembcr.  Diefer 

Unterfchieb  erllärt  fich  nicht  allein  aus  Der  grunbüerfdjicbenen  'Datur  ber  Por» 

lagen,  roeldje  in  ben  beiben  Perioben  beraten  würben;  bort  neue  (Scfeße  oon 

eiufchneibcnber  SBirfung;  hier  falte  unb  troefene  ßrörterungen  über  baS  Pub» 

get.  ©S  fam  baju  bie  ©rfepöpfung  ber  Oppofition  nach  ber  bei  (Gelegenheit 

beS  SicßerßcitSgcfcßeS  erlittenen  Sticberlage,  unb  bie  burdj  politifdje  Klugheit 

eiugegcbene  abwartenbe  fpaltuug  eines  Xh^ilS  ber  hinten,  welche  fiep  oon  ihren 

bisherigen  parteigenoffen  abgulöfen  unb  eine  neue  parlantentarifcpe  (Gruppe 

ju  bilben  beftrebt  ift;  enblicp  baS  Pewußtfein,  welkes  bie  ganje  CppofitiouS» 

Partei  mepr  unb  mepr  ju  burepbringen  fepeint,  baß  fie  burep  älläßigung  unb 

fachliche  Pepanblung  ber  oorliegenbett  fragen  ipren  3‘c^cn  näßer  fommt  als 
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burcb  fpi'tematifcfje  ©cfrittelung  ber  ‘politif  bes  gegenwärtigen  2Wimftcrium8 
unb  burep  ißrooocirung  tumultuarifeper  Auftritte. 

Die  lebten  bis  fieben  SBodjen,  wät)renb  welker  bie  SJolfSocrtreter 

pcrfammelt  waren,  finb  faft  auSfcplicfelicp  ben  iöubgetberatpungcn  gewibmet 

werben,  3n  biefer  Arbeit  ift  bas  Parlament  nur  feiten  unterbrochen  werben 

burep  ©egenftänbe  anberer  Art,  wie  3.  58.  burep  bie  Anträge  auf  Acnberung 

bes  ©cruptSocrfaprenS,  welche  burd)  ben  ißrocefe  Songogno  peroorgerufen  finb. 

Seine  Jrage  eoit  I)ereorragcnber  principicller  58cbeutung  ift  an  bie  Abgeorb» 

neten  herangetreten ;   unb  felbft  bie  fragen  fecunbärer  fJtatur,  beren  SBcfprecpung 

beoorguftepen  fdjieit ,   wie  bie  Xiberregulirung  unb  ein  3uf<pufe  Jur  ßieilliftc 

finb  nicht  mehr  3ur  SSerpanblung  gefemnten.  58ci  folcper  Siufeitigfcit,  felchem 

Mangel  an  Üfannigfaltigfeit  bes  oorliegenben  Stoffes  war  eine  gewiffe  Sin* 

tönigfeit  ber  Debatten  faum  oermcibticb ;   womit  nicht  gefagt  fein  feil,  baff  bie 

Durchberathung  bet  oerfepiebenen  Bwcige  bes  Staatshaushalts  nicht  Aulafe  gu 

Dielen  intereffanten  Erörterungen  geboten  hätte.  Aber  an  einer  wahrhaft 

paefenben,  Alles  mit  fich  fortreifeenben  Aufgabe,  bie  bie  Abgeorbneten  gu  grü* 

feerem  Sifer  angefpornt,  unb  mit  einem  gefteigerten  iSewufetfein  oon  ihrer 

Stellung  unb  ihren  Pflichten  erfüllt,  bas  33olf  3U  regerer  Dpcilnapme  an  ber 

politifchen  Sntwicfelung  beS  5!anbcS  aufgemuntert  hätte,  hat  es  burchauS 

gefehlt. 

SBic  bie  ‘Berpaltniffe  nun  einmal  liegen,  faun  man  'Jtiemanb  bafür  oer* 

antwortlich  machen.  SS  liefe  fich  längft  oorausfepen,  bafe  ber  Schlufe  ber 

gegenwärtigen  Seffion  in  Anbetracht  ber  Bufammenfepung  unb  gfjiehtung  ber 

Parteien,  ber  Statur  bes  3U  berathenben  Stoffs,  ber  allgemeinen  Sage  ber 

Umf taube  faum  eine  anbere  ‘■pphfiognomic  tragen  fonnte,  als  biejenige,  welche 

bas  Parlament  in  ber  Dpat  aufgewiefen  hat.  Steu  ift  eS  feboch  unb  intereffant 

gu  beobachten,  wie  fiep  feit  einigen  SJionaten  bie  Aufmerffamfeit  ber  Italiener, 

fpeciell  ber  treffe,  immer  mehr  auf  bie  Haltung  unb  Sßirffamfeit  ber  Abge* 

orbneteitfammer  richtet,  unb  wie  eingehenb  bie  oerfepiebenen  Uebelftanbe  crör* 

tert  werben,  welche  bamit  oerfnüpft  finb,  bafe  ber  fjauptfactor  beS  couftitu» 

tionellen  Gebens  fo  wenig  3ur  (Geltung  fomrnt,  eine  fo  gebrüefte  Sfiftcng  führt, 

bafe  bie  Parteien  niept  feft  organifirt  finb,  bafe  fie  fein  beftimmteS  flares 

Programm  oerfolgen,  bafe  ein  grofeer  Dpeil  ber  Abgeorbneten  wenig  Sifer 

unb  Dpatfraft  entwicfelt.  Die  Urfacpen  biefer  Srfcpcinung  werben  oielfacp 

erörtert  unb  an  SJorfcplagen,  einem  folcpen  3uftanbe  abgupelfen,  pat  eS  niept 

gefehlt. 
üJiit  Stecpt  betrautet  man  als  fpauptgrunb  bafür,  bafe  bie  2?erpanblungen 

niept  einen  fo  frifepen  ©ang  nepnten,  wie  man  wünfepte,  ben  Umftanb,  bafe 

es  ben  Parteien  an  flaren  unb  entfcpicbencn,  gefepweige  benn  grofeen,  3ielen 

feplt.  Dirfer  SManget  wiebetum  etflart  fiep  tpeiis  aus  ber  ©eringfügigfeit 
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ber  gur  ißcrathung  oorgelcgten  ©egenftättbe,  tl)eils  aus  ber  ßufammenfchung 

Kr  oerfdjiebenen  ©nippen  bes  Parlaments  unb  intern  pcbiirfniß  weiterer 

S<heibuitgen,  wie  es  namentlich  bei  ber  Jinfen  immer  fortbauert.  Sie  weit 

bas  bereits  in  Salerno  non  Ricotera  erörterte  Programm  einer  Trennung 

ber  gemäßigten  Cppofition  oon  ber  rabicaten  gur  Ausführung  fommen  wirb, 

läßt  fich  noch  nicht  überfchen.  Die  'i3eratl)imgcn,  welche  über  biefen  punct 

oor  einigen  'Soeben  in  Rom  gepflogen  finb,  haben  gu  feinem  Rcfultat  geführt. 

Ricotera,  Ja  (Saoa  unb  einige  anbere  finb  noch  immer  ber  'JDfeinung,  baß  eine 

Sdjeibung  in  gwei  ©ruppen,  oon  benen  eine  febe  befonberS  organifirt  würbe, 

gweefmäßig  fei,  währenb  bie  Plajorität,  welche  ber  jeitung  oon  DepretiS  folgt, 

auf  ber  parteieinheit  befielt.  Aber  auch  innerhalb  ber  Rechten  (affen  fich 

gewiffe  Ungleichmäßigfeiten  unb  llnentfchiebenhcit  mabrnehmen.  ßunächft  pro* 

noncirt  fidj  in  biefer  Partei  immer  mehr  eine  böcbft  eigcnthüinliche  unb 

bemerfenswerthe  Uljatfachc,  burch  welche  fich  in  Italien  bie  Schattirung  ber 

ocrfchicbenen  politifchcn  ©nippen  oon  bet  in  auberen  Jänbetn  ootfommenben 

wefentlich  untcrfcheibet.  Die  an  fahren  ftüngflen  finb  nämlich  bie  am 

meiften  confcroatioen  Plitglicbcr  ber  blechten ;   währenb  bie  älteren  liberal 

finb.  ©ne  analoge  ©rfcheinung  läßt  fich  beit  ganzen  gcbilbeten  Xheil  ber 

'.Kation  hinburch  wahrnehmen.  Die  junge  ©eucration  pflegt  fich  4“  rühmen, 

baß  fie  oor  allen  Dingen  für  bie  Aufredjterbaltung  ber  Crbnung  ift;  unb  in 

fällen,  wo  es  crforbcrlich  feheint,  entfchließt  fie  fich  felbft,  um  biefes  Principe 

willen  einen  "Xheil  ihrer  Freiheiten  aufgugeben.  3n  ber  Siegel  erflärt  man 
biefe  ©rfcheinung  burch  .pinweifung  auf  bie  ©rfalfrung,  baß  nur  berfenige  bie 

Freiheit  wahrhaft  gu  fchätjcn  oermag,  ber  fie  fidi  burch  eigene  Anftrengung 

errungen  hat-  'Plan  fagt,  baß  bie  im  Alter  Porgctücften  wohl  wiffen,  was 

bie  Freiheit  fie  gefoftet.  Unter  biefen  befinben  fich  noch  "Kiele,  welche  in 

Reoolutionen  unb  Schlachten  ihre  perfon  eingefetjt ,   welche  in  beit  Kerfern 

gefchmachtet,  welche  einft  unter  Jebeusgefafjr  bie  üftcrreichifcbcu  unb  bourbo 

nifchen  Regierungen  bcfänipft  haben.  Die  ̂ liugeitb  weiß  oon  allem  biefem 

nichts.  Sie  hat  einen  mohlgeorbneten  unb  fieberen  Kefip  oorgefitnben unb 

wenn  es  nicht  ihre  Schulb  ift,  baß  fie  fpäter  geboten,  unb  man  ihr  auch  nicht 

oorwetfen  barf,  baß  fie  illiberal  fei,  fo  hat  fie  bo<h  nicht  felbft  erworben, 

was  fie  genießt,  unb  hält  es  barum  minber  wert!).  So  oiel  Sabres  nun 

auch  in  biefen  '.Betrachtungen  liegen  mag,  man  muß  boch  wohl  noch  ein 

anbereS  Ploment  h'njunehmen,  um  bie  ootfidjtige,  referoirte  .paltung  bes 

jüngeren  ©efchlechts  gu  erfläreit.  Den  bemofratifchen  unb  republifanifdien 

Parteien  barf  'Kiemanb  bas  Kerbienft  ftreitig  machen,  bie  Unabhängigfeit  unb 

Freiheit  ber  'Kation  mit  Klutf)  unb  Aufopferung  erfampft  gu  haben.  ®ei 

Ausbau  ber  inneren  Reformen  geigen  fie  jeboch  eine  fotchc  Ungebulb  unb  ent« 

wicfeln  eine  fo  unruhige  unb  tumultuarifche  Xaftif,  baß  fie  bei  ber  ̂ ugenb 
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^ic  Veforgtiiß  wach  galten,  fic  möchten  einmal  burdj  Ueherftürjung  alles 

gerungene  wieber  in  grage  ftcUen.  ?lus  biefer  '-Befürchtung  ift  es  abguleitcn, 

bafe  bie  jüngeren  jebe*  conferoatipe  Element  gu  bewahren  geneigt  fine,  unb 

'ö.  bas  gegenwärtige  'Diinifterium  and)  in  ben  fyallcn  ftüfccti,  mo  fie  eine 
atooeidjenbe  Uebergeugung  haben,  lebiglich  um  öaS  Stuffommcn  einer  aus  ber 

temofratifebeu  Partei  gebilbeten  iHcgierung  gu  uertjinbern.  Xne  'iJerfcfticbcn- 

beit  in  ben  2lnfid)tcn  unb  im  Verhalten,  welche  gmifd)cn  ber  lefeten  <üene* 

ration  unb  ber  ooraufgehenben  befteht,  ift  fo  auffaflenb,  baß  fie  oiel  unb  mit 

l'eibenfd)aft  erörtert  wirb.  Cjt  l)ört  man  babei  reu  ben  kelteren  bie  Ve» 
jergniß  ausiprechen,  if)rc  Dadjfommen  ntöditeu  bereinft  wohl  nicht  foldje 

Stiftungen  aufguweifen  haben  wie  fie.  '-Me  viel  an  biefer  Vorfjerfagung  gu* 

tteffenb  ift,  muß  bie  ̂ ufimft  lehren,  (SJewiß  habt'»  bie  jüngeren  noch  ihre 
fkobe  gu  beftehen,  fobalb  größere  Dlnforbcrungen  an  fie  gcftcllt  werben, 

über  burd)  ben  Hinweis  auf  ihre  augeublicflidje  politifc^e  .paltung  ftheint 

uns  bie  peffiniiftifdje  Slnfidit  ber  kelteren  nicht  tjinlaiuglicf)  begrünbet 

gu  fein. 

Dieben  bem  foebeit  berührten  allgemeinen  (Segenfaß,  welcher  jich  über  bie 

gange  rechte  Seite  ber  Kammer  erftreeft ,   begegnen  wir  ̂ ier  noch  anberen 

•■ßerfchiebenheiten  ber  Stanbpuucte,  welche  ein  feftes  3ufammcnhalten  biefer 
Partei  gu  (fünften  bes  DiiitifteriumS  fehr  in  grage  ftellen,  obwohl  fie  boch 

ngcntlich  für  eine  miniftericlle  gelten  will.  '-Namentlich  in  ber  lebten  ̂ eit 

ftnb  riete  3tngeidjen  gu  läge  getreten,  wonach  bas  oolfSwirthfchaftliche  Schuten* 

roefen,  ober  wenigftens  bie  Dlnfchauuitgen  ber  oerfdjicbenen  Dichtungen  ber 

Dlationalöfonomie  in  biefen  Dciheti  einen  großen  ßinfluß  behaupten.  93iS  oor 

furger  >}eit  hätte  man  biefent  sJJfomcnt  faum  eine  fo  burdjgreifcnbe  töebeu« 

tuttg  gugufchreiben  gewagt,  obwohl  febon  oor  gwei  fahren  ber  Streit  gwifcheu 

ruggatti  unb  Jjjerrara  über  bie  Jrage,  ob  bie  ©nmifchung  bes  Staates  in  bie 

efonomifchen  Verhältniffe  berechtigt  fei,  nub  in  welchen  (Stengen  fie  fich  gu 

halten  habe,  lebhafte  unb  gnm  If)eil  h*fe*3e  Parteinahme  auf  beiben  Seiten 

heroorgerufen  hatte.  Seit  nun  aber  ber  Dlnfauf  ber  (Sifeitbahnen  bie  Dis» 

tuffion  über  bie  ßmeef  mäßigfeit  ber  Verwaltung  unb  bes  Betriebs  berfclben 

furch  ben  Staat  in  ben  Vorher gmnb  geftellt  hat,  wirb  bie  Erwartung  unum* 

wunbeit  ausgefprochcu,  baß  ber  bie  freie  ISoncurreng  quanel  meine  unb  bas 

princip  ber  Dichteinmifchung  bcS  Staats  in  bas  oolfSwirthfchaftliche  (Gebiet 

oertretenbe  Tßeil  ber  Kammermajorität  bas  Dfinifterium  nidit  mehr  ftüfccn 

würbe,  wenn  cs  auf  ber  Ausbeutung  ber  (sifenbahnen  burch  ben  Staat  be* 

fteljen  feilte.  £ie  größte  (Gefahr  brüht  in  biefer  Vegieljung  ooit  Seiten  ber 

mit  ber  toScanifchen  ©onforteria  gufammenhängenbeit  @ruppe  oon  ülbgeorb- 

ncten.  iöie  oiel  (Gewicht  bie  Degieruitg  auf  bie  Stimmung  biefer  gnm  Ihe>l 

»ureb  Anfehen,  ̂ ntelligeug  unb  Deichtfjum  herootragenben  Pfänner  legt,  hat 
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Z-  3?.  bie  iRcife  SpaocntaS  nacß  flöten*  bewieien,  roelcße,  rote  man  fagte, 
unternommen  roar,  um  iJerujji  unb  bic  fid>  an  unb  um  ißn  fcßließenben 

Vertreter  ber  'JJfancßcftetfcßule  für  bcn  Stanbpunct  beb  üttinifteriuras  in  ber 
Sifenbaßnfragc  ju  gcroinnen,  roic  cd  fcßeint,  offne  Erfolg.  9Jlan  barf  alfo 

bcn  roiißtigften  fragen  gegenüber  auf  bie  Sonfiftenz  ber  fRccßtcn  feineSwegs 

mit  Sicherheit  zählen. 

Serfen  roir  nun  nocß  einen  ©lief  auf  bie  Unabhängigen,  anbctSwo 

„Silbe"  genannten.  Diefe  finb  in  ben  meiften  Äbftimmungcn  oon  ©eßeutung 
für  bas  ÜRiniftcrium  eingetreten,  ohne  jcbccfi  im  Uebrigeit  auf  ihre  Unab* 

hängigfeit  ju  oerjicbten.  lieber  bie  oon  biefer  ©ruppe  oon  Slbgeorbneten  für 

bie  3ufunft  ju  erroartenbe  Raffung  braute  oor  einigen  ffiocßeu  eins  ber 

.jjauptorgane  ber  Cppofition,  bie  mit  oielem  ©efeßief  rebigirtc  „©azzetta  bei 

Vopolo  bi  lorino"  einen  fehr  intereffanten  Ärtifel.  Dicfer,  in  bie  Jorm 
eines  ©efpräcßs  gefaßt,  fueßte  auSgufüßren,  baß  bie  bisher  Unentfcßloffenen 

jeßt  noch  mehr  in  Verlegenheit  feien,  wohin  fie  fieß  roenben  follten,  feitbrn 

baS  ©leicßgewicßt  im  ©ubget,  um  beffen  Sillen  fie  auf  fo  Vieles  oerzüßtet 

hätten,  fo  nahe  beooraufteßen  febiene.  Der  rebenb  eingeführte  „Unabhängige" 
fprießt  für  feinen  Dßeil  Neigung  aus,  ficb  berjenigen  Partei  anzufeßließen, 

welche  juerft  bie  großen  Aufgaben  in  Angriff  nehmen  roürbc,  roelcbe  roegen 

ber  finanziellen  fragen  immer  jurücfgeftcllt  feien.  Die  „©azzetta  bei  ißopolo" 
ließ  natürlich  burcßblicTen,  baß  bieS  nur  oon  ber  Hinten  ju  erroarten  fei. 

©neu  anberen  Uebclftanb  als  ben  SDlangel  an  DiSciplin  glaubt 

man  in  bet  ©efcßäftSorbnung  ju  finben.  Huigi  ̂ alma ,   bet  barübet 

in  einem  gebiegenen,  roenn  auch  etwas  ju  boctrinär  gehaltenen  Slrtifel 

in  bem  leßtcn  Decemberbeft  ber  „Slntologia  9iuooa"  ßanbclt,  tabelt  bie 
nacß  zu  einfeitigen  $arteirü<ffiißten  erfolgte  Saßt  bes  Vräfibenten,  ber 

Vicepräfibenten  unb  Secretärc;  er  beflagt  ben  Vtangel  einer  paffenb  zu* 

fammengefeßten,  ißrem  3rocff  entfpreeßenben  ©efcßgtbungScommiffion ;   bie 

allzugroße  ©ebcßntßeit  ber  fieß  häufig  über  ungehörige  ©egenftänbe  oerbreiten' 

ben  SRcben  unb  ben  URißßraucß,  baß  fie  zum  Ißeil,  ftatt  frei  gehalten  zu  fein, 

abgelcfen  werben,  unb  was  baßin  geßört.  Der  Vcrfaffer  feßeint  aber  eigentlich 

felbft  nießt  ber  Slnficßt  zu  feilt,  baß,  naeßbem  allen  biefen  llebelftänbcn  abge* 

bolfen,  bas  V«rlament  wirflicß  ein  wefentlicß  attbereS  SluSfeßen  tragen  würbe, 

©alma  meint  felbft,  Äbgeorbnetc,  ÜJJinifterium  unb  Volf  trügen  ein  jebet  an 

feiner  «teile  bie  Scßulb  baran,  baß  bie  Hammer  nicht  ben  Erwartungen  ent» 

fprätbc.  Das  'JRinifterium  z-  ©■  mache  bic  Vorlagen  nießt  immer  zur  reeßten 
3eit  unb  in  ber  angemeffenften  gornr,  bas  Volf  fei  pclitifcb  zu  wenig  gebilbet. 

Senn  fieß  ber  grünblitßc  luter  ber  „Slntologia  'Jluooa"  nießt  ftreng  inner* 
ßalb  ber  ©renzen  feines  ©egenftanbcS  gehalten  ßätte,  fo  würbe  er  oßnc 

3weifel  aueß  ben  Vunct  berüßrt  ßaben,  ber  bei  Erörterungen  tiefer  Irt  faft 
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me  übergangen  ju  »erben  pflegt,  nämlich  baS  SBaljlgefeh,  aus  bcrn  baS  je^tge 

ÄbgecrbnetenbauS  ^eroorgcgangen  ift.  So  oft  bie  oppofitioneüe  fßreffe  bie 

33crn?ürfe  ünberer  gegen  baS  Parlament  ernannt  ober  ihre  eigenen  Äu-J* 

l'tettungcn  gegen  biefeS  ̂ nftitut  macht,  fpielt  fie  immer  ihren  Ijödjften  Jrumpf 
mit  ber  ©rtlärung  aus,  bafj  bie  gegenroärtige  Stimmer  überhaupt  bie  wahre 

Stimmung  bcS  ÜanbeS  nicht  auSbrücfe,  »eit  nur  eine  Heine  SDiinorität  ber 

Nation  wahlberechtigt  fei.  Irüfe  biefcr  Porrourf  roirflich  baS  Sichtige,  fo 

mürben  alle  übrigen  oon  uns  angcbeutcten  Puncte,  felbft  bie  partcioerhältniffe 

innerhalb  fces  Parlaments,  in  ihrer  Pcbeutnng  )"<h»inben  gegenüber  ber  SMch* 
tigfeit,  »eiche  beit  Peftimmungen  beS  neuen  SBahlgefefceS  jnfäme.  (Sin  folcbeS 

fteht  nämlich  beoor  unb  es  wirb  oiellcicht  ben  Ähgeorbneten  fchon  in  ber 

uäc&ften  Sijjungsperiobe  ein  ©ntwurf  oorgelegt  »erben,  »elcher  oon  ©orte 

unb  üJiaurigi  ausgearbeitet  ift. 

PiS  ju  biefem  Äugenblicf  haben  baS  politifche  SPahlrccht  (oerfchieben  oon 

cem  abminiftratioen)  nur  biejenigen  Italiener,  »eiche  abgefehen  oon  einigen 

überall  oorfommenben  ©infchränfungen  folgende  Pcbingungen  erfüllen.  Sie 

muffen  fünfunbjmanjig  ^ahre  alt  fein;  »enigftcnS  oicrjig  Sire  an  birecten 

steuern  jablen  unb  lefen  uttb  fchrciben  fönnen.  Äuf  biefe  ffieife  »erben  aller* 

bings  bie  „Änalfabeti",  b.  h-  ungefähr  gwci  Dritttheile  ber  Sation  oon  oom* 

herein  auSgefchloffen.  Sooiel  aber  über  ben  neuen  ©ntwurf  oon  ©orte  unb 

lölaurigi  oerlautet,  fo  beabfichtigcn  biefe  feineSroegS  oorjufchlagen,  baft  auch 

biejenigen,  »eiche  »eher  lefen  noch  fdneiben  fönuen,  ftimmbcrechtigt  fein  foüen, 

wie  es  bie  rabicalc  Partei  oerlangt.  ©s  ift  freilich  ̂ ujugeben,  bah  «in  ̂ ta* 

liener,  ber  biefer  eblen  fünfte  nicht  Pieifter  ift,  burchfchnittlich  oiel  urtbeils* 

fähiger  ju  fein  pflegt,  als  manche  .pochgelahrte  in  anberen  Üanbftrichen.  I»cö 

änbert  bieS  nichts  att  bem  relatioen  ©cmicbt  ber  Stimmen,  ba  es  fich  nicht 

leugnen  läßt,  baß  Vcfen  unb  Schreiben  jur  Drientirung  unb  Peurthcilung  ber 

Perhältniffe  ©ittigcS  beigutragen  permögen;  es  »äre  baher  fehr  ungerecht,  bie 

Perfügung  über  bie  PolfSoertrctung,  ja  gcrabegu  bie  ©utfeheibung  über  bie 

Piajorität  in  bie  päitbe  ber  Änalfabeti  ju  legen.  Unb  »enn  bie  $5emofraten 

unb  iftabicalen  jum  lleberbrujj  einen  ÄuSfpruch  QoeintS  citiren,  „baS  italie* 

nifche  PSahlgefefc  fei  ein  arger  ÄnachroniSrauS,"  fo  fantt  biefer  heroorrageitbe 

politifer  bamit  unmöglich  an  bie  augenblicf liehe  ©inführuttg  bes  allgemeinen 

Stimmrechts  in  biefem  ifanbe  gebacht  haben. 

fRadj  j»ei  ̂ Richtungen  h»  foü  bagegen  nach  bem  Porfdjtage  oon  Sorte 

unb  ÜRaurigi  bie  ©ahlberedjtigung  ernaeitert  »erben.  Sie  wollen  baS  Älter 

oon  fünfunbjroangig  auf  einunbgwanjig  ^aljre ,   baS  'JRinimum  ber  birecten 

steuern  auf  fünfunbjtoanjig,  ftatt  auf  oiergig  Sire  binabjufefcen.  T)aburch 

foüte,  inbem  übetbieS  noch  einige  anberc  »eniger  burchfchlagenbe  Pefchrättfungcn 

aufgehoben  würben,  bie  3af)t  ber  SEßähler  ungefähr  oerboppelt  »erben,  ©inige 
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confmatice  Slättcr  galten  felbft  biefc  3ugeftänbniffc  für  fdwn  511  rocit  gcf)enb ; 

unb  auch  in  bcr  Rechten  De«  ißarlamcnt«  feil  man  wegen  irgenb  einer  anberen 

VluSbchnuug  be«  Wahlrecht«  als  etwa  berjenigen,  welche  Durch  perabfefcuug 

be«  illtcrS  fjerDorgcbradft  wirb,  feine  Sebettfcn  geäußert  fyaben.  Wenn  aber 

nur  biefe  lefjterwä^nte  Slenbcruttg  cintritt,  offne  bafe  jugleich  ber  Eenfu«  hinab* 

gefeßt  wirb,  fo  würbe  ücrtnutblitb  aus  beit  oben  angeführten  ©rünben  bas 

9?efultat  eine  Serftäthing  be«  conferoatioen  Elemente«  in  bcr  Mammcr  fein, 

tafe  übrigen«  bie  Sebittguitg  eine«  Filter«  oon  einunbgwunjig  fahren  genügte, 

wirb  'Jiicmanb  leugnen,  Der  weife,  wie  früh  fich  bie  ̂ u telligeng  im  Süben 

entwiefeft.  ®aß  ein  neue«  Wahlgcfch  feinem  großen  EnthujiaStnu«  im  'fjar* 

lament  begegnen  toirb,  fann  man  feiert  au«  betn  Sommiffionsbericbt  über  ben 

Antrag  oon  (Sorte  unb  ÜJlautigi  fchlicfeen.  (sin  conferoatioc«  Statt,  bie 

©aggetta  bi  Dlapoli,  l)at  fich  fogar  gegen  jebe  Äcnbcruitg  be«  bisherigen  Wahl« 

gefehc«  anSgefprodjen ;   namentlich  weil  bie  folgen  bcr  neuen  Sorfchlägc  nicht 

hinlänglich  in«  ?luge  gefaßt  feien,  unb  man  nicht  Schacht  genommen  f^bo 

auf  bie  regionalen  Einflüffe,  loelchc  burch  eine  Dtefonn  bcr  ilrt  berührt 

würben,  Sd)licfelicb  läge  gar  lein  nationale«  Verlangen  nad*  Erweiterung 
be«  gültigen  ©efelje«  oor.  Wogu  alfo  ein  gefährliche«  Experiment  machen? 

E«  ift  wahr,  bie  augcttblicflich  ftimmberechtigten  Italiener  repräfentiren 

nur  eine  3ah*  POn  wenig  mehr  al«  einer  halben  Stillion ;   alfo  nur  einen 

f leinen  Sruchthcil  ber  erwachfenen  männlichen  Seoölfcrung.  Äbet  ebenfo  ge- 

wife  ift,  bafe  bie  Stimme  be«  Solf«,  welche  eine  3(u8bchnung  bet  Waplbe* 

rechtiguitg  oerlangte,  fich  bi«  fe^t  nicht  ocrnchmbar  macht,  trotjbem  bie  Decta* 

mationen  ber  bemofratifchen  treffe  eilt  folche«  '-Bedangen  fo  nahe  legen  würben. 

Unb  eine  anbere  gtage  ift  bie:  ob  ein  llebergewicht  be«  bcmolratifchcn  Eie» 

mente«  in  ber  stammet  betn  Hanbe  Segen  brächte? 

Ungweifelhaft  ift  un«  nur,  bafe  ben  Slnalfabcti,  alfo  bcr  gtofecn  SDlafo» 

rität  Der  Nation,  ba«  Stimmrecht  oernünftiger  Weife  nicht  ocrlieheit  werben 

fann,  weil  baburd)  ein  unter  Umftfinben  gefährliche«  llebergewicht  ber  tiitgc* 

bilbetcn  'Dlaffc  über  ben  gebilbeten  Xl)eil  ber  Station  begrünbet  würbe,  llitb 

ohne  eine  fehr  wefentliche  ‘Äenberung  be«  Wahlrechts  wirb  bie  3ufflmmcn' 

fchung  unb  'Bbbfiognemie  ber  Mammcr  utigcfähr  biefclbe  bleiben.  Allein  Hlufchein 

nach  ift  wenig  SluSficbt  oorl)anbcn,  bafe  bie  übrigen  Seftimmungen  be«  Wahl- 

gefelje«  aufecr  betn  Filter  oeränbert  werben. 

E«  wirb  alfo,  glauben  wir,  auch  oon  biefer  Seite  wenig  gut  Erneuerung 

bee  parlameutarifchen  Heben«  beigetragen  werben.  ©iefe  wirb  fich  aber  fdfon 

oon  felbft  einfittben,  fobalb  fragen  oon  gröfeerer  Tragweite  an  bie  tUbgc* 

orbneten  Ijinantreteit.  Schott  jefet  fte^t  311  erwarten,  bafe  ba«  neue  Eifenbahn- 

gefeh  in  feiner  Sebcutung  weit  über  ba«  oolfswirthfchaftlichc  ©ebiet  himut«' 

greift.  Wenn  bie  Regierung  ben  Setricb  ber  gefammten  italienifchen  Sahnen 
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felbft  in  bic  .paitb  nehmen  will,  fo  mu§  man  »ermutpen,  bat  fte  pülttifc^c 

unb  militärifepe  ©rünbe  pat,  roclcpe  tljr  bic  unbebingte  '-Verfügung  übet  bieS 

mistige  Gebiet  wünftpenSwcrtp  machen.  Auch  mehren  fid?  bie  Angeidjen,  bat 

bie  Regierung  es  für  unoermeiblicp  hält,  in  bet  fachlichen  grage ,   wenn  auch 

leine  anbete  Züchtung  cingufeplagen,  fo  bocp  bie  bisher  eingehaltene  mit  größerer 

gnoepiebenpeit  gu  oerfolgen.  Die  gröperen  ©egenftänbe  unb  ßtele  werben 

auch  bic  parlamcntarifcpen  Parteien  mit  mehr  Inhalt  unb  Eingebung  an  bie 

«aipe  erfüllen.  Die  .vmuptfaepe  wirb  aber  fein,  bat  «in«  innigere  SJegiepung, 

fogufagen  eine  nähere  Jüplung  gwifepen  Abgeorbneten  unb  Voll  piergeftellt 

ffiirb.  Visper  mar  bic  Station  faft  tpeilnapmloS  gegen  bas  was  im  ̂Jarla» 

ment  »erging.  Vielleicht  tjattc  biefe  ©leichgültigfeit  ihren  ©runb  »otgugS« 

rneifc  in  bet  Statur  beT  ©egenftänbe,  welche  gur  ©eratpung  tarnen,  tneiftens 

finanzielle  fragen,  gum  £peil  reept  unerfreulicher  Art,  wie  bie  ©tpöpung  ber 

steuern.  '-Möglicher  VJeife  wirb  baS  ̂ ntcreffe  lebpaftet  werben,  fobalb  Auf- 

gaben oon  grötcrer  Tragweite  »erliegen.  SMan  barf  jeboep  nicht  glauben, 

bat  fi<h  biefet  Umfcpwung  leicpt  »ollgiepcn  wirb.  Die  wichtigen  auf  33er« 

anlaffung  bev  Interpellationen  »on  ilaporta  unb  fMancini,  fowie  bei  ©elegen« 

peit  beS  SicpcrpeitSgcfepeS  im  Vätlament  geführten  Debatten  haben  bie  öffent« 

liebe  'Meinung  weniger  als  man  erwarten  füllte,  erregt;  unb  ber  ©ifenbapn« 

frage  gegenüber,  welche  fo  oielc  $ntereffen  bcrüprt,  fepeint  bas  Voll  faft  gleich« 

güllig.  3Birb  biefer  politifcpe  ̂ nbifferentismus  fcpwinben?  wirb  bie  Station 

eine  regere  Dpeilnaptnc  an  ber  ©ntwicfelung  ipreS  conftitutionellen  Bebens 

behinben,  falls  bic  Verbefferung  ber  ©eamtengepalte  unb  bie  »erfepiebenen  in 

AuSficpt  geftellten  Sicformcn  ber  focialen  ©efepgebung  auf  bie  DageSorbnung 

fonttnen  werben?  fes  läßt  fiep  niept  leugnen,  bic  Italiener  finb  ungufrieben 

unb  befinben  fiep  in  einer  unbehaglichen  Stimmung.  '.Man  follte  cS  faunt 

für  glaublich  palten.  Denn,  obwohl  ber  Stcuerbrucf  grop  ift,  fo  fepeint  ber 

Siationalreicpthum  hoch  in  einem  »crpältnitmätig  noch  gröteren  SBacpStpum 

begriffen.  Unb  wopin  fiep  ber  ©lief  richtet,  finbet  man  fröplicpes  hoffnungs- 

reiches ©ebeipen.  Die  ©rgebniffe  ber  politifcpen  Umgeftaltung  finb  grop;  fie 

haben  fiep  mit  beifpiellofer  Scpnelligfeit  unb  opne  »iel  33lut»ergiepen  »otlgogen ; 

im  Scpulwefen  unb  auf  bem  öfonomifepen  ©ebiet  finb  bie  Jortfcprittc  unge« 

heuer.  Unb  was  barf  man  niept  bei  ruhiger  gortfepung  beS  einmal  einge« 

fcplagenen  VJeges  mit  Siecht  erwarten,  fobalb  eine  pöperc  ©ilbung  alle,  auep 

bie  unteren  VoUsfcpicpten  burepbringt,  welcpe  noep  gar  niept  gur  ©eltung 

lommen,  fobalb  burep  Vollenbung  bes  projcctirten  SpftemS  »on  ffiifenbapnen 

unb  3Begen  bie  unerfcpöpflicpen  fReicptpümer  bes  ©obeitS,  namentlich  in  ben 

füblitpcn  fßroDtngen,  nutzbar  gemaept  werben  fönnen?  Dap  fiep  auep  baS 

politifepe  ©ewiept  bes  ÜanbeS  mit  ber  3unapme  tos  SBoplftanbeS  unb  mit 

ber  AuSbilbung  »on  §>eet  unb  g-lotte  »ergtöpem  wirb,  fepeint  fclbft»erftänblicp. 

3m  ntaen  'JCeidj.  1876.  1.  CM 
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üDiatt  fic^t  auch  gar  nicht  ein,  welche  .ptitberniffe  bicfcr  günftigen  ©ntroicfelung 

|)alt  gebieten  fotlten?  Unb  öoe^  ftefjt  bie  Jfjatfadje  ber  Unpfriebenijeit  unb, 

bajj  bie  ftlagen  con  allen  Seiten  foutmen,  feft.  Srohbem  aber  fümmert  man 

fich  um  ben  StuSbnu  beS  Staates  wenig.  ̂ Bisweilen  fd^eint  eS,  als  ob  bie 

Nation  ein  Üeben  für  fiel)  führte,  unb  in  einer  anberen  fernen  Legion  'JOJiniftcr 

Gefefce  erfönnen,  unb  fSolitifer  biefelben  annähmen  ober  ablehnten,  als  ob  ein 

^eber  in  feinet  Sphäre  fo  ins  Unenblitbc  fortarbeiten  fönntc,  ol)ne  fiep  um 

ben  Änberen  ju  fümmern. 

35afj  ein  foldjer  ̂ uftanb  aud)  auf  bie  il)ätigfeit  ber  äbgeorbneten  brütfenb 

wirten,  Schwung  unb  Gifer  lärmen  mufj,  fiel)t  man  leicht  ein.  6s  fämc  nur 

barauf  an,  bie  SScrbinbung  jwiföen  Parlament  unb  SBolf  berpftcllcn.  Serben 

eS  große  Greigniffe  fein,  bie  biefe  SHolle  übernehmen,  inbem  fic  bie  Station 

mit  bem  Sewußtfein  beffen,  was  fie  errungen  unb  befipt  unb  was  fte  t? er- 

beren fann,  erfüllen?  Ober  muß  Älles  oon  bem  ftiden  g-ortfebritt  bes  noch 

fo  jungen  ftaatlidjen  Gebens  erwartet  werben?  lieber  baS  Sie?  muß  bie 

3utunft  entfehieben.  Saß  aber  bas  politifcbc  i'eben  eines  frifdjeren  ituf* 

fdjwungeS  bebarf,  fcheinen  Älle  p   fühlen. 

i£olTcflienflcföer. 
Sott  3obanneä  Solfclt. 

Ser  wollte  leugnen,  baß  in  ben  ©nridjtungen  unferer  Uniocrfitäten  gar 

manche  Spuren  mittelalterlichen  ̂ c’pfes  wohlaufbewahrt  enthalten  fittb?  Sinb 

bie,  allcrbingS  immer  mehr  oerfchwinbenben,  lateinifdjen  Sisputationen  ttiebt 

p   einer  hohl«*1  Formalität  geworben,  bei  ber  nur  p   oerwunbem  ift,  wie  bie 

Oisputirenben  cinanber  ernft  ins  Gefiept  fchauen  tonnen?  Unb  wenn  ich  bie 

Sefaue  ber  oier  JacuUäten  bei  feierlichen  Gelegenheiten  in  ihren  oevfebiebeu- 

farbigeu  'JKänteln  prangen  fche,  muß  ich  mich  fragen,  wie  fi<h  wohl  biefe 

würbigen  fetten  entfließen  tonnen,  fich  biefes  armfelige  glitterwerf  —   unb 

als  folches  erfchcint  hoch  jenes  Stücf  Äleibuitg  gegenüber  ber  confeguent 

mobernen  Umgebung  —   uutphängen.  Sollte  nun  nicht  auch  bas  Kollegien- 

gelb  ein  berartigeS  Ueberbleibfel  fein,  werth,  in  bie  IHumpelfamnter  bes  SKittel' 

alters  geworfen  p   werben?  gaft  fönntc  cs  fcheinen,  wenn  man  nur  fo 

allgemeinen  urtheilt.  3ieht  nicht  in  unfern  Sagen  ber  Staat  immer  weitere 

Streife  beS  menf<hlichen  VcbenS  in  bie  Sphäre  feiner  Gcfeßgebung  ?   Giebt 

er  fiep  nicht  ein  immer  innigeres  sBcrhältniß  p   iöilbung  unb  Unterricht,  unb 
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tritt  er  nidjt  aus  ber  blos  negatioen,  oerbütenben  Stellung  gu  iljnen  immer 

mebr  in  bie  pofitioe  Stellung  organifirenber,  förbernber  ̂ nitiatioc ,   fo  baß 

ifjrc  ̂ ntereffen  immer  unmittelbarer  ju  ben  [einigen  werben V   tBollfommen 

entfprecbenb  unferer  ,^cit  alfo  fc^eint  es  ju  fein,  bie  UnioerfitätSprofefforen 

ju  bloßen  Staatsbeamten  ju  machen  unb  cbenfo  bie  Stubenten,  burd)  ©in» 

nebtung  eines  „mäßigen  UnterricbtSgelbeS"  an  Stelle  bes  ©ollegicngelbes,  in 

birecte  ißcgiebung  3um  Staat  ju  fe|en.  Unb  erfdjeint  es  ferner  nic^t  oiel 

einfacher  unb  rationeller,  bas  nebenberlaufenbe,  aus  einer  febwanfenben  '-Biel» 

beit  oon  Duellen  fließenbe  ©ollegiengclb  ju  ftrcicben  unb  bie  oom  Staate 

ein|eitli(b  fiyirten  ©ebalte  ber  'Jkofefforert,  naef)  folget  Befreiung  oon  inbioi» 

bualifrifdicm  SBeiwerf,  oerf)ältnißmäßig  ju  ersöffen  V   Die  Dppofition  gegen 

bas  ©ollegiengelb  f^eint  fo  gu  il)rem  allgemeineren  Sern  ben  Stampf  gegen 

mittelalterlidje  5Betfd)nörfelung  unb  für  mobente  Durtbfitbtigfcit  unb  @erab» 

linigfeit  gu  haben. 

Uns  SDefterreic^ern  war  es  in  btefen  Jagen  nabe  gelegt,  foldje  unb  äf)n» 

lidje  ©rwägungen  anguftellen.  ©in,  auf  Antrag  bes  Slbgeorbnetcn  Dr.  ̂fofef 

Stopp,  gur  Prüfung  ber  ©ollegicngelbfrage  oom  Äbgeorbnetenbaufe  nieber» 

gefegter  Äusfcbuß.  batte  fid)  mit  ©ntfditebenbeit  für  Aufhebung  bes  ©ollegien» 

gelbes,  für  ̂ eftfeßung  eines  oon  febem  Stubirenbcn  3U  begablenben  mäßigen 

UnterridjtSgelbeS  unb  für  ©rböbung  ber  SJJrofefforengebalte  ausgefproeben. 

.paufe  felbft  tarn  bie  g-rage  in  biefen  Jagen  gur  IBcrbanblung.  Dlad) 

einer  faßt  gwei  Sipungcn  ausfüllenben  Debatte,  aus  ber  oor  allem  bie  oon 

tiefer  2Bärme  für  Unioerfität  unb  aüiffcnfdbaft  burcbbriingcne  Diebe  beS  'J)ii» 

nifters  Unger  bott^tgubeben  ift,  ber  mit  tiefgreifeuben  unb  weitfebauenben 

(Mnben  für  bie  ̂ Beibehaltung  beS  ©ollegiengclbes  eintrat,  würbe  ber  ̂ luS- 

fdmßantrag  mit  großer  'JOiajorität  abgelebnt.  Keinesfalls  war  febotb  bas  leb* 

lüfte  Jür  unb  ÜSibcr  ohne  'Jiupcn,  baS  berfclbe  in  fprofefforen»  unb  Stu» 
bentenfreifcit  bftporgerufen.  ätle  an  bie  Ceffentlidjfeit  gelangten  Shtnbgcbuttgeii 

fpratbert  firf>  gegen  bie  Äufbebung  beS  ©ollcgiengelbeS  aus.  3ucl‘fl  ®urbe 

oon  ben  iLnener  Stubenten  eine  Petition  in  biefem  Sinne  an  baS  ilbgeorb» 

netenbaus  abgufebkfen  befc^loffeit.  Die  Stubenten  oon  ©rag  unb  'Prag  ent» 

i(|icbcn  ficb  ebenfalls  gu  ©unften  ber  bebrobten  ©inriebtung.  Das  '-Bcbcu» 

tenbfte  jebodf,  was  bie  bureb  jenen  Eintrag  ergeugte  Bewegung  beruorgebraebt, 

ift  ebne  ßjrage  bie  g-lugftbrift  bes  ̂ ieftgen  berühmten  'Jiationalöfonomcn 

vereng  oon  Stein.*)  iDiit  meifterbafter,  ootnebmer  Dialeftif,  unter  sBeleudj» 

tung  bes  tiefen,  ocrwicfelten  3lUeitmitciit}augciS,  in  bem  baS  ©ollcgicngelb  mit 

ber  Freiheit  ber  UnioerfitätSlel)re,  mit  ber  geiftigen,  wie  materiellen  Stellung 

iet  ‘Brofefforcn,  mit  ber  ©fifteng  ber  Sßviuattoücenten  unb  anberen  Verhalt» 

*)  rtbrfieibeit,  2öiff<itj(t)aft  unb  ttoflegicngelb.  Sßien,  &ölbet.  1875. 
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ittffen  ftc^t,  fuc^t  et  bie  gegnerifcpe  ftorberung  in  ipv  Jcicpts  gu  getteiben. 

llnb  ficperlicp  gelingt  ipm  bieS  in  bet  .jpauptfacpc.  ̂ teiltd?  fcpeint  et  mir 

bie  tieferen  3ufamtnen^än3e  au  überfeinen,  bie,  wie  ich  fcpon  Gingangs  angc» 

beutet,  aucp  bet  gegnerifcpen  Sepauptung  gu  t&runbe  liegen. 

Gs  fei  mit  nun  geftattet,  in  Slnfnüpfung  an  bie  trefflitbe  ibrofcpüte  bem 

ciel  umftrittencn  Gollegiengelb  fcpatf  in3  (gefiept  gu  fcpen  unb  nacp  bem  (Weift, 

bet  in  ipm  lebt,  gu  fragen.  3$on  allen  mepr  praftifcpen  3ufamtnenpängen 

beffelbcn  fepe  icp  pier  ab. 

Ser  fDlittcl*  unb  Scpwerpunct  ber  Äusfüprungen  Steins  liegt  in  bem 

Olacpweife,  baff  bet  (gepalt  bet  Grfap  für  bie  amtlicpe,  bas  £>cmotar  bet  Gr- 

fap  für  bie  etpifcpe  Heiftung  bes  'jkofeffors  ift.  6s  wirb  fid>  fcproct  mit 

tteffenberen  äöorten  auSfüpten  laffen,  roic  bie  gewiffenpafte  Sftittpeilung  bes 

oorgefcpnebenen  Stoffs,  ber  beftimmten  Summe  ton  ftenntniffcn  an  bie  fjorer 

erft  bas  Utinimum  ber  oom  UniDcrfitätslebrer  erroarteten  Heiftung  ift,  wie 

ber  eblete,  etft  roaprpaft  fittlicpe  Speit  feines  Berufes  batin  liegt,  in  bcn 

fonft  bürten  Stoff  baS  Jener  ber  eigenen  'ßerfönlicpfeit  gu  gießen,  bitvcb  ipre 

innetfte ,   tieffte  Kraft  ben  Stoff  auSgugeftalten  unb  rocitcrgubilben ,   baS  per 

fönlicpfte  Heben  gum  Jeugen  ber  mitgctpeilten  SBaprpeit  gu  maepen  unb  fo  bie 

eigene  Arbeit  fiep  mit  ber  Arbeit  bes  .pörers  begegnen  gu  laffen.  Unb  biefc 

über  baS  bloS  Ämtlicpe  pinauSliegenbe,  rein  perfönlicpe  Spat  füllte  ipvcn 

wirtpfcpaftlicpen  6rfolg  nicpt  in  einem  bcfonbercn,  an  bie  ’fjerfon  gefnüpfteu 

Honorar  genieien?  S)as,  roobutcp  ber  UniücrfitätSleprer  erft  feine  gciftige 

Selbftänbigfc«  gewinnt,  foüte  nicpt  im  Stanbe  fein,  gu  feiner  materiellen 

Selbftänbigfeit  beigutragen  ? 

3Ber  wollte  baS  Siefberecptigte  in  biefer  iöeroeisfüprung  terfenncn  ?   Sem 

burtp  feine  Siicptigfeit  auSgegeicpncten  Beamten  eröffnet  fiep  eine  weite  Häuf- 

bapn  gu  immer  pöperen  Äemtern.  Sem  fJrofeffor  ift  biefe  Ausficbt  ter- 

fcploffen;  alfo  laffe  man  feiner  Sücptigfeit  ipren  materiellen  6rfolg  in  bem 

Gollegiengelb.  2luep  bas  poepibeale  wirb  man  Steins  ‘äluffaffung  nicpt  ftreitig 

maepen  bürfen.  'JDlag  fie  auep  baS  materielle  ÜJloment  betonen,  fo  gewinnt 

bas  Gollegiengelb  boep  roapre  SBergeiftigung  burep  fie.  So  gang  fiepet  unb 

feft  aber  ftept  jener  'Jlacpwcis  benn  boep  nicpt.  Könnte  man  bann  nicpt  jagen, 

bap  bie  inbwibuelle  tßefeelung  bes  Stoffs  feineswegs  ein  Ueberfcpufj  über  bie 

oom  21m te  auferlegten  'ßfliepten  fei,  baß  oiclmepr  ber  Staat  oom  'fkofeffor 

oerlangen  fönne,  baS  Heptamt  mit  ber  gangen,  oolleit  ̂ erfönlicpfeit  ausgu* 

füllen?  flJJul  bem  Gultutftaate  nicpt  Älles  baran  gelegen  fein,  baß  bie 

'Jöiffenfcpaft  in  ber  jungen  (Senetation  Heben  unb  Selbfttpätigfcit  gewinne, 

unb  ift  es  baper  nicpt  natürlidj,  baß  ber  Staat  in  ber  bloS  meepanifepen, 

panbwerfsmaßigen  Ausübung  beS  HepramteS  eine  'Jiicpterfüllung  ber  oon  ipm 

felbft  auf  erlegten  fßflicpten  fiept?  Sem  Staate  alfo  fepeint  es  guguftepen, 
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Ijemorragenbe  Seiftungen  ber  'ßrofeffotcn  aud)  materiell,  burd)  cntfprechenbc 

Sefjaltserhöhung,  anjuetfennen,  unb  es  fäme  nur  barauf  an,  einen  2)2obus 

$u  finben,  monad?  bie-3  bem  Staat  möglich  mürbe,  oljne  baß  bodj  bie  ©efafjt 

einer  Seoormunbung  ber  ÜBiffenfdjaft  oon  Seiten  bcS  Staates  etmüchfe.  ftft 

nun  ein  folget  'JJlobus  überhaupt  möglich?  Stein  mirb  bicfe  ̂ rage  oer* 

neinen,  mattier  Slnbere  bejahen.  fiurj,  man  fief)t:  oon  bem  oon  Stein  ge* 

nommenen  gunbamente  aus  gef)t  bie  Sache  ins  SBeitc,  läuft  in  ein  lang* 

triftiges,  auf  beiben  Seiten  fjalb  berechtigtes  .perüber  unb  .fpinübet  aus. 

Woch  ein  anberes  Sebenfen  taucht  auf.  ftann  benn  bas  Eollegiengelb, 

(einer  tVatur  nach,  überhaupt  ben  (SSrabmeffer  für  bie  lüdjtigfeit  bet  Sehr* 

fräfte  bilben?  Qdj  fehe  hierbei  oöllig  baoon  ab,  baß  fich  für  manche  SBiffen» 

l'ihaft,  mie  für  Slftronomie  ober  orientalifche  Sprachen,  naturgemäß  nur  menig 
pörer  finben  fßnnen.  Allein  ift  nicht  auch  bies  ju  berütffidjtigen,  baß  gar 

oft  für  ein  beftimmteS  Sehrfach  nur  ein  einziger  ̂ rofeffor  oorhanbett  ift  unb 

feine  35orlefungen  baher,  mag  ihre  Qualität  auch  noch  fo  gering  fein,  oon 

allen  Stubirenbeit  beffelben  Jochs  'ßrüfungShalber  befucht  ober  boch  „belegt", 
alfo  bejahlt  metben  müffen?  Sin  entfprechcnber  Erfaß  für  bie  Xüdjtigleit 

ttt  Seiftung  märe  bas  (Sollegiengelb  nur  bann,  menn  ber  Stubent  immer  bie 

freie  SBahl  h“tte,  fich  unter  mehreren  (fkofefforen  für  ben  tiichtigften  ju 

entfärben. 

9to<h  ©ns!  Stein  jiefjt  aus  jener  .fpauptausfübtung  bie  Folgerung, 

baß  in  bem  Sollegiengelb  ein  hariptfärf?lic6er  Sporn  für  bie  miffcnfchaftliche 

«nfttengung,  für  bas  fich  nie  genügenbe  SBeiterftreben  ber  ‘Brofefforen  liege, 
baß  burch  bie  Aufhebung  beffelben  bie  Unioerfität  ju  einer  formalen  iflbridp 

tungsanftalt,  bas  Eollegienßeft  ju  einer  Raffte  hinburd)  immer  fich  glcichenbctt 

35orlefung  herabfinfen  merbe.  Dies  heißt  boch,  bem  „mirthfchaftlichcn  Erfolg" 
alljuoiel  Einfluß  auf  ben  innerften  Slrbeits*  unb  SchaffcnSgucll  unferer  llni* 

oerfitätslehrct  jumuthen.  Wahrhaft  erbärmlich  ftünbe  cs  um  unfere  ‘JJro* 

feffoten,  menn  bie  heilige  Sache  ber  ffiiffenfdjaft,  mit  beren  raftlos  brängen* 

ber  Entmicfelung  fie  ihr  eigenes  Streben  ibentificirt  hoben,  fo  menig  IDladjt 

auf  fie  auSübte,  baß  fie  bie  tfuft  unb  Siebe  jum  SBciterf «freiten  fich  immer 

erft  aus  bem  fie  perfönlid)  auSjcichncnben  Honorar  herholen  müßten.  (Siegen 

über  folch  entmürbigenb  inniger  '-Berfttüpfung  ber  SSJiffenfchaft  mit  bent  (Slelb* 

erfolg  —   hat  man  ba  nicht  bas  '-üebiirfuiß ,   bie  Stimmen  ̂ ener  ju  hören, 

bie  bas  mahre  ©ebeihen  ber  ©iffenfehaft,  inSbefonbere  ber  'Bhilofophie,  nur 
ba  ermarten,  rco  bie  ÄuSfidjt  auf  materielle  Erfolge  bas  Streben  nicht  trüben 

unb  ablenfen  fann,  alfo  fern  uon  3lmt  unb  fiatheber  V   groar  ift  bies  fiefjer  * 

lid>  fiel  ju  roeit  gegangen;  boch  fooicl  mirb  rcohl  richtig  fein,  baß  es  ber 

Scinficit  unb  Jbealität  ber  iöiffenfchaft  mehr  entfpräche,  menn  ihre  jünger 

fi*  ohne  93ejal)lung  ihr  mibmen  tonnten,  unb  baß  eS  nur  bie  unlösliche  35er* 
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fnüpfung  bes  2)ienfdjen  mit  bcv  Diatcrie  unb  ihren  jwingenben  ̂ orbcrungen 

ift,  was  auch  bic  echten  SDiänner  bet  2Biffcnfd?aft ,   wofern  fie  nicht  jufällig 

in  gute  ober  gar  glänjenbe  Verhältniffc  hirteingeboren  finb,  auf  Ve^ahlung 

Jlnfprudf  erheben  laffen  muß. 

Sollte  es  nlfo  Feinen  im  ihefen  bet  Sache  liegeitbeit  (Mruub  geben,  ber 

bas  Solicgiengelb  gegen  alle  Angreifer  fither  ftelltc  ?   —   Ruf  bie  ©efaffr  hin, 

etwas  junächft  tjochft  paraboj  ChjcheincnbeS  ju  fagen,  fprcdje  ich  es  fchon  hier 
aus:  ich  fehc  in  bem  l&ollegiengclb  in  etfter  Binie  ein  Spnibol  ber  Selbft» 

ftanbigfeit  ber  ittiffenfehaft  gegenüber  beut  Staate.  Waffen  toir  ̂ unächft  bas 

„Spntbol",  unb  fagen  wir  unbeftimmter:  im  ©ollegiengelb  bringe  fict}  bic 

Selbftänbigteit  ber  SEBiffenfdjaft  gegenüber  bem  Staate  jum  Rusbtucf.  <Äücr- 
bittgs  fteht  bic  SBiffenfcbaft  im  Tienfte  ber  t£ultur,poectc  bes  Staates;  Dod; 

aber  lebt  fie  il;r  eigentliches  Beben  in  folgen  £)öt)en ,   in  bic  bas  rauhere, 

gröbere  Beben  bes  Staates  nicht  emporreicht.  iöohl  hat  ber  Staat  bie  fHcful- 

täte  ber  VMffenfchaft  ju  ergreifen  unb  fie  gur  iReformirung  bes  irbifchen 

Bebens,  junt  ii>ol)l  ber  menfcblichen  t^cfellfchaft  anjuwenben;  boch  aber  foll 

jich  ber  Staat  febcs  birect  eingreifenben  föinfluffes  auf  bas  feine  3'et)cn  unb 

SBeben  ihrer  Sitbcrfäbett,  auf  bas  ftille  (betriebe  ihrer  SBerfftatt  enthalten. 

Tie  SBiffenfchaft  ift,  fo  fet>r  fie  auch  ben  3wccf  hat,  in  ihren  iHefultaten  oon 

ben  weltlichen  Mächten  unb  juhöchft  Pont  Staate  oerwirflicht  ju  werben,  boch 

cbenfofehr  auch  il)r  eigener  Sclbfowecf,  benn  in  ihr  gelangt  ber  'Dieufchengeift 
jur  höchften,  flarften  Verföhnung  mit  fich  unb  ber  SBelt. 

SBäte  nun  ber  Vertreter  ber  Siffenfchaft  in  feiner  wirthfchaftlichen 

Gyiftenj  burchauS  Pom  Staate  abhängig,  fo  müßte  fict)  baran  gang  unwiU» 

fiivlich  unb  Piclleicht  unbewußt  bie  Flarerc  ober  bunflere  VorauSfehung  fuüpfcn, 

baß  bie  3Biffenfchaft  burch  unb  burch  Staatsfache  fei,  fein  eigenes  höheres 

Veben  habe.  Unwillfürlich  uttb  bunfel,  aber  unwiberftehlich  wirb  ber  Dicnfch 

in  feinem  Schließen  oom  Reußeren  auf  bas  perfteefte  innere  hingcwiefeit. 

©o  auch  h>cr :   barin,  baß  ber  fkofeffor  wirthfchaftlid)  noch  oon  einem  ̂ weiten 

ftactor  außer  bem  Staate  abhängig  ift,  giebt  fich  unmittelbar  bem  ökjüfjle 

fuub,  baß  bie  Siffenfchaft  noch  in  einem  anberen  Sinne  als  blos  im  Staate 

ihr  Beben  habe.  ̂ encS  höhere  felbftänbige  Beben  ber  SBiffenfchaft  bringt  fich 

nun  in  feiner  äußeren  Diacht  jur  <£rf  Meinung,  eö  ift  baljer  nicht  möglich,  ihre 

Selbftänbigfeit  ju  oöllig  angetneffenem  äußeren  Äusbrucf  ̂ u  bringen,  fpier 

treten  nun  naturgemäß  bie  .pörcr  ein.  Sie  finb  eS,  bic  burch  ben  'Di unt 

bes  ‘fkofeffors  in  bas  eigenfte  Duellen  unb  Sßcben  ber  iöiffcnfchaft  eingeführt 
werben.  3llfo  feien  auch  fie  es,  oon  benen  ber  äußere  Rusbrucf  für  bie 

Selbftänbigfeit  ber  VJiffenfdjaft  unb  ihres  Vertreters  gegenüber  bem  Staate 

auSgehc. 

Unb  nun  wirb  mau  fich  auch  ben  Rusbrucf  „Shmbol"  gefallen  laffen, 
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trenn  man  mit  gr.  ©ifdter  alle  jette  formen  fpmbolifch  nennt,  worin  baS 

©erßältniß  feer  ©ebcutung  311m  ©itbe  baS  eines  fühlbaren  ©luS  ift  („©oetßeS 

$auft,"  2.  122).  '•JCfir  liegt  hiernach  baS  Seien  bes  ßollegiengclbcS  in  erfter 

Linie  nidjt  in-  feiner  wirthfcßaftlichen  ©ebeutung,  in  feiner  ©eftimmung,  ber 
Xüdjtigfeit  bes  ©rofefforS  einen  wirthfcßaftlichen  örfolg  3U  oerfeßaffen,  fembern 

barin ,   baß  es  it)m  bie  Selbftänbigfeit  nnb  ben  Selbftgmccf  ber  ©Mffenfchaft 

gegenüber  beut  Staate  birect  unb  unmittelbar  fühlbar  macht.  ?US  ausfchlag.' 

gebenb  für  feine  ©eredjtigung  alfo  erfebeint  mir  gunächft  nicht,  baß  ber  ©ro* 

ftffor  in  folcßen  fällen,  tue  ber  Staat  gegen  bie  Lehrfreiheit  feinblich  vorgeht, 

totrdj  bas  ©ewußtfein ,   auch  non  Seiten  ber  Stubirenben  materiell  gefiebert 

,;u  fein,  in  feiner  Cppofition  beftärft  werben  wirb.  J-iir  weit  wefentlicher 
halte  ich  es,  baß  bas  Sollegiengelb  bureß  feine  innere  ©ebeutung  bas  ©ewußt 

fein  bes  UniocrfitätSleßrerS  oon  ber  Unabhängigfeit  ber  Siffenichaft  unwiU 

fürlicß  ftärfen  muß.  ©Jan  hüte  fich,  bie  Sirfung  folcßcr  Stimbole  31t  gering 

anjufchlagen.  £)cr  ©Jenfch  ift  nicht  blos  3crglieberuber  ©erftanb,  fonbern 

auch  ©efüßl,  Jäßigfeit,  fich  unmittelbar  in  äußere  formen  bineiitgulebcn  unb 

m   ihre  ©ebeutung  hineiit3uwachfen.  $u  bem  flaren  Siffctt  oon  ber  Selbft 

ftänbigfeit  unb  bem  Selbft3we<f  ber  Siffenfchaft  ntuß  noch  bas  (Gefühl  ber 

Sicherheit  unb  Freiheit  gegenüber  bem  Staate  fommen.  Unb  auf  bieS  (Gefühl 

eben  muß  bas  Leben  in  bem  Ufus  beS  SollegieugelbeS  ftärfenb  unb  feftigcnb 
rintoirfen. 

Unb  noch  nach  einer  anberen  Seite  hin  hat  baS  Sollegiengelb  fpmbolifche 

©ebeutung.  'DuboiS-fRepmonb  fagte  in  feiner  ©ectoratsrebe  (1869),  baß  ben 
»tubenten  baS  gcjaßltc  ponorar  ein  Sporn  3ur  möglicßft  guten  Stusnüßung 

ber  gejaulten  ©orlefungen  fei,  ba  erfahrungsgemäß  bie  ©Jenfcßcn  etwas  für 

ihr  (bleib  haben  wollen.  Scfentlidjer  fcheint  es  mir  gu  fein,  wenn  er  gleich 

barauf  ßeroorßebt,  baß  baS  ponorar  eine  erftc  perfönliche  ©c3iel)ung  3wifcßeu 

Beßrer  unb  ̂ ußorer  ßerftelle.  SBoburcß  nun  gelingt  es  bem  Sollegicttgelbc, 

ein  folcßcS  oerttauensoolles  ©erhältniß  angubaßtten  ober  bodj  bie  perftclliiiig 

beffclben  3U  erleichtern?  Sie  fommen  bie  wenigen  (Bulben  ober  Ißaler,  bie 

bet  pürer  bem  ©rofeffor  be3al)lt,  311  folget  ctßifchcn  Sirtfamfeit?  !Die  ©e 

jaßlung  als  folche  macht  es  ficßerlich  nicht.  SBoßl  aber  liegt  in  ber  ©egaßluttg 

iombolifcß  ausgebrüeft,  baß  jwifcßeu  Leßrer  unb  Qußörer  ein  ©anb  beftehe, 

Kelches  oon  ©erfon  3U  ©erfon  geßt-,  baß  ber  ©rofefior  fieß  nicht  blos  als 

unperfönlicßen  ©cantten,  fonbern  als  perfönlicßen  g-üßrer  eines  jebett  pörers 

ju  ben  pößen  ber  ©Mffcnfcßaft  füßle.  2lixch  ber  ©Jittelfcßulleßrer  foll  fich, 

wierooßl  er  neben  feinem  @eßaltc  fein  pottorar  empfängt,  mit  ben  Schülern 

nicht  blos  wie  mit  einer  nnterfcßicbslofen  peerbe,  fonbern  mit  febetn  oon 

ißnen  perfönlicß  befcßäftigen.  Allein  ißm  ift  ber  Scßülev  boeß  gu  wenig  eben« 

bürtig;  er  ift  ein  noeß  311  wenig  felbftänbiges,  ttoeß  nicht  gur  ©erfott  im  oolleti 
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Sinne  gereiftes  ̂ nbimbuum.  Der  Uuioerjitäisl)örer  ift  weit  reifet,  fiept  bem 

Vrofeffor  weit  nahet  unb  wirb  tmn  ibm  in  biefer  feiner  größeren  ©elbftänbig- 

feit  anerfannt.  Dies  accentuirt  „perfönlidje"  Vcrpältniß ,   bieS  Verhältniß 

ooll  freubiget  JörberungSluft  unb  pietätoollen  Vertrauens  ift  es,  was  in  bem 

Honorar  ju  fpmboltfdjem  AuSbrucf  fommt.  Das  (Sollcgiengelb  bejahU,  wie 

'JJiinifter  Unget  fagt,  ber  Stubcnt  feinem  **ßrofcffor  mit  „warmer  £>anb", 

unb  nicht  wie  eine  allgemeine,  abftracte,  falte  ©teuer. 

Dodi  was  hat  unfere  [jo^aufgeflärte  ßcit  mit  bem  ©pmbol  ju  f   (paffen? 

©ie  wirb  burdf  bies  VJort  nur  an  confufe  'IRpftif,  an  finfterreligißfen  (Glauben 

erinnert.  Unb  hoch  finb  wir  rings  tum  ©pmbolen  umgeben.  9ii<ht  in  ber 

'.Religion,  nein,  im  ÜReidje  bcS  Schönen  bat  bas  ©nmbol  bie  Sphäre  feiner 

ewigen  (Geltung.  Die  neueftc  ©ttwicfelung  ber  SCcft^etif  bat  bas  ©nmbol  ju 

einem  grunblegenben  Begriffe  erhoben :   jebe  Jarbe,  jebe  Vinie,  jebe  ©eftalt  ber 

'Jiatur  wirb  ber  äftbetifcöen  Betrachtung  jum  ©nmbol  eines  ©efüpls ,   einer 

Stimmung,  überhaupt  eines  menftblidjcn  ©chaltcS.  Unb  cbenfo  ift  unfer 

focialeS  Veben  ooll  non  ©pmbolen.  Sin  febetn  feierlichen  \?eit^enjug,  ber  uns 

begegnet,  fönnen  mir  in  mehr  als  einer  Bejiehung  lernen,  was  fpmbolifch  ift; 

unb  wenn  fidj  eine  ©tabt  jur  freier  eines  ©iegeS  mit  Jahnen  fcpmücft,  fo 

'ift  bies  ibun  boep  nur  ftmtbolifch  gemeint.  Die  ©ttblößung  beS  |)auptes 

jum  ©ruße,  ber  .pänbebtuef  ber  greunbfehaft,  ber  Blumenfttauß,  ben  bie  l'iebe 

fpenbet  —   wäre  alles  Dies  nicht  finnloS  unb  lächerlich,  wenn  ihm  nicht  eine 

fpmbolifche  Bebeutung,  geheim  unb  bo<b  bem  ©efühle  unmittelbar  uerftänblicb, 

ju  ©runbe  läge?  Unb  ift  etwa  unfer  ftaatlicheS  Üeben  frei  non  ©umbolenV 

©elbft  bie  Bebeutung  bet  oberften  ©pifce  beS  Staates,  beS  ̂ Monarchen,  ift 

nur  burch  ben  'Begriff  beS  Spmbolifchen  nollfommcn  ju  erfchöpfen.  Sßorin 

läge  beim  ber  baS  Volf  begwingenbe  3aubet  ber  ÜJfajeftät,  wenn  nicht  barin, 

baß  ihm  ber  SDJonarch  bie  finnliche  Srfcbcinung  eines  weit  Roheren,  AUgc» 

meineren  ift?  Bleiben  wir  bei  ber  nationalen  üRonarcpie :   pi«  fließt  fich  in 

bem  VJonarcpen  bie  nationale  ̂ nfammengehörigfeit  ber  ̂ Millionen  oon  $nbi- 

oibuen  in  eine  finnliche  ©npeit  jufammeit.  Das  Voll  hat  baS  Bebürfniß, 

bie  hciliacn  Banbe  ber  Nationalität  in  einem  concteten  ̂ nbioibuum  ̂ leifd) 

unb  Blut  geworben  ju  feheit.  Das  UnDcrleplicpe ,   weit  über  alle  Uebrigen 

£>inauSgefepobene  beS  ilRouarcpen  ift  nur  eine  golge  biefeS  allgemeinen  ©e< 

halteS,  ber  mit  feinet  $nbioibualität  3war  mtttennbar  ©nS  ift,  ihr  aber  hoch, 

eben  wegen  feiner  Allgemeinheit,  ben  Schein  giebt,  als  wäre  fie  allen  übrigen 

^nbioibucn  an  SBettlj  unb  Dualität  weit  oorauS.  Alfo  auch  h*w  haben 

wir  jenes  „fMus"  ber  Bebeutung,  baS  ben  Begriff  beS  Spmbols  auSmacßt. 

Vielleicht  wirb  man  nun  einwenben,  baß  man  bahin  ftreben  müffe,  bas 

Spmbolifcpe  auf  bas  ©ebict  beS  Schönen  unb  ber  ©itte  einjutepränten,  alle 

übrigen  ©ebiete  aber  uiwerhüllt*rationell  ju  geftalten ;   bas  (Sollegiengelb  gehöre 

Google 
Digitized  t 



Äu?  Berlin. 
273 

nmt  aber  nicht  in  jene  beiben.  V5ir  fönnen  bie«  gugeben,  unb  hoch  behaupten, 

ba§  e«  »orfchnell  cjc^anbelt  märe,  gerabe  am  feollegiengclbe  ba«  Streben  nach 

jjcttfcbaffung  be«  Smnbolifdjen  jur  Verwirflidjung  ju  bringen,  $a,  böte 

bet  Staat  bie  abfolute  (Garantie  bafür  bat,  bajj  er  bie  unabhängige  ®nt* 

wicfelung  ber  SBiffenfcfeaft  ftet«  refpectiren  werbe,  bann  ftünbe  bie  Sache 

anber«.  So  lange  aber  bie  SDlöglichfcit  ba  ift  —   unb  bie«  wirb  bei  ben 

gegenwärtigen  gunbamenten  unfere«  Staate«  immer  ber  gaü  fein,  —   bajj 

ber  Staat  bie  Lehrfreiheit  anjutaften  geneigt  werbe,  fo  lange  ift  bie  Unab* 

bängigfeit  ber  VJiffenfcbaft  gegenüber  bem  Staate  mit  möglichftem  fWadjbrucf 

berauSguftellen.  Durch  ba«  6oUegiengelb  nun  wirb  e«  bem  Staate  in  bauern* 

ber  örinnerung  erhalten,  bajj  bie  Lehrer  ber  VMffenfdjaft  nicht  nur  um  feinet* 

willen  ba  finb.  ̂ n  bem  Sollegiengelb  hot  bie  llnantaftbarfeit  ber  Lehrfreiheit 

ihr  nacpbrucfsoolle«  Spmbol  gefunben.  freilich  hot  bie«  Spmbol  bie  Lehr* 

freiheit  nicht  immer  oor  Angriffen  be«  Staate«  gefdbütjt.  Allein  wer  fagt 

un«,  um  wie  oiel  zahlreicher  unb  brutaler  bie  SÖJajjrcgelungen  ber  ‘ßrofefforen 

gewefen  wären,  wenn  ihre  wirthfehaftliche  Stellung  bem  Staate  ben  ge> 

nmnjdjten  Anhalt  geboten  hotte,  in  ihnen  nichts  al«  feine  Beamten  ju  fepen! 

93eridite  aus  öem  IKeidj  un 5   bem  -Kusfaniie. 

Aus  Berlin.  '.Reichstag.  $wei  ßarbinäle.  Die  türlifdie  'Jie* 

form.  -   Der  ̂ Reichstag  eilt  mit  fdjnctlen  Schritten  feinem  l£nbe  entgegen. 

Abermals  hot  er  eine  Sache  angeftrengter  Dwtigfeit  hinter  fich,  noch  einige 

läge  werben  »ergehen,  bann  wirb  fein  -3iel  erreicht  fein.  Aujjet  bem  fnlfS* 

lüffengcfcti  unb  bem  (Üefcbcntwurf ,   welker  ben  beginn  be«  IStatsjahrc«  für 

ba«  iHeich  pom  1.  Januar  auf  ben  1.  April  »erlegt,  i»ar  c«  befonber«  ber 

^noalibenfonb«,  welcher  ba«  .jpau«  befchäftigte.  Hub  jwar  bei  gweifacher  @e- 

legenheit,  erften«  bei  Veratljung  be«  (Sefehfö  betreffenb  bie  Abänberung  be« 

bisherigen  l&efehe«  über  feine  Verwaltung  unb  fobann  bei  ber  DiScuffion 

über  ben  'Bericht  ber  5Rcicbs)cbulCcn»erwaltung.  Veite  Debatten  hoben  ein 

bleibenbe«  ̂ ntereffe  baburch  gewonnen,  baß  in  beiben  ber  lang  geplante  An* 

griff  gegen  bie  Wcicbsocrwaltuug  unb  einzelne  üRitglieber  bet  liberalen  fJortei 

iii  ba«  ffierl  gef  cp  t   würbe  unb  beibe  äRale  mit  einem  »ollftänbigen  Siege 

unb  glänjenber  ̂ Rechtfertigung  ber  Verwaltung  unb  ber  »erlöumbeten  fJcr* 

fiinlichfeiten  enbete.  ̂ nfoweit  fann  man  gewiß  mit  bem  fRefultate  ber  Vet* 

bantlungen  gufrieben  fein.  $nbejj  ift  unb  bleibt  e«  boch  ftet«  ein  pöchft 

unangenehmer  tScbanfe,  baß  bei  jo  integrer  £>anblungsweife  aller  bei  öer  Ver* 
ja  neucii  Sictd).  ul«.  1. 
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waltung  bes  erwähnten  gonbS  beteiligten  Qactoren  es  tooc^  ber  int  Sunfeln 

fdjleicbenben  ©erteumbung  möglich  mürbe,  ficb  eine  foldje  (Meltung  ju  oer* 

fdjaffen,  baß  fie  bie  erfte  ftürperfebaft  bes  beutfeben  DieidjcS  nötigen  tonnte, 

ficb  an  jweien  Sagen  mit  biefer  fo  burdjaus  müffigen  unb  bod}  für  bie  lEi> 

örterung  fo  bödfft  peinlichen  Qragc  ber  perföttlidjen  ̂ Hcc^tfcbaffen^eit  ju  befebäf* 

tigen.  ̂ öffentlich  bleibt  biefer  gewiß  allerfeitS  getljeilte  (Einbrucf  für  bie  fyolgc 

nicht  wirfungSloS.  'Jiatbbem  es  ficb  nun  flar  berausgeftellt  bat,  baß  bie  oon 

gegnerifeber  ©eite  aufgeftellten  oerläumberifcben  ©ebauptungen  ohne  bie  ge' 

ringftc  ©egriinbung  finb,  erfebeinen  biefe  Angriffe  als  bas  was  fie  finb,  als 

ocrwerflicbe  ©littet  ber  ©arteitaftif,  als  unerlaubte  ©3erf$euge  bes  politifeber 

Kampfes.  (Es  |ift  ju  fürsten,  baß  wir  biefes  ocrwerflicbe  (Experiment  febt 

tbeuer  ju  bejal)len  haben  werben,  mcnigftenS  tarnt  es  unferent  politifcben  Sin' 

feben  im  ÄuSlanbe  teineswegs  förbcrlicb  fein,  wenn  eine  ©artei  im  iHeicbs-  y 

tage  ber  anberen  mit  ben  fdjwerften,  ebrenrübrigften  ©efcbulbigungen  ju  l'eibe 

gebt,  unb  bie  angegriffene  nötigt,  um  ißre  perfonlidje  (Ebrenbaftigfeit  ju 

fämpfen,  bie  boeb  bie  felbftoerftänblicbe  ©orausfebung  feber  politifcben  Sl)ätig* 

feit  ift.  ©hiß  man  ba  nicht  im  ifluSlanbe  benfen,  baß  bie  Singe  bei  uns 

im  äergften  liegen?  ©3er  wirb  es  uns  benn  glauben,  baß  ttofsbem  bei  uns 

alles  in  febönfter  Sticbtigfcit  ift  unb  baß  es  ficb  fjtet  nur  um  ein  unocrant' 

wörtliches  ©arteimanöoer  gebanbelt  bat?  Qm  Qnlanbe,  wo  man  bie  Singe 

genau  fennt,  wirb  man  biefen  Sacboerbalt  wohl  burebfebauen,  aber  erfreulicher 

art  ift  biefe  (Erfenntniß  wahrlich  auch  nicht.  Ser  abgeorbnete  ©hguel,  bem 

bie  angriffe  jumeift  galten,  bat  fie  bureb  oorjüglicb  flarc,  oollfommen  bureb* 

fiebtige  Satlegungen  bes  ©adjöerbalteS  glänjenb  abgewebrt  unb  auf  biefe 

©Beife  am  meiften  baju  beigetragen,  baß  ficb  ber  angriff  beS  (SegnerS  in  eine 

©ieberlage  oerwanbelte.  9tur  eins  batten  wir  oon  il>m  anbers  gewünfebt, 

eins  hätte  er  nach  unferer  anfiebt  unterlaffen  follen.  (Er  batte  nicht  erfkiren 

füllen,  baß  er  nach  ben  (Erfahrungen  ber  lebten  Sage  ficb  oeranlaßt  felje,  fein 

amt  als  ©orfifcenber  bes  aufjicbtsratbeS  ber  SiScontogefellfcbaft  niebet*  i 

julegen.  ©3it  hätten  bas  aus  jwiefacbem  (Srunbe  nicht  gewünfebt.  (Erftens 

ift  eine  folcbe  (Erflärung  fein  ganj  glänaenbct  Schluß  einer  fo  erfolgreich  unb 

wirffant  geführten  ©ertbeibigung.  ©obann  aber  ift  es  ein  feßr  unetwüufcbtes 

©räjubij,  baß  ein  hcroorragenber  ©otitifer  unb  <8ef<bäftSmann  bie  ©ereini* 

gung  feiner  politifcben  unb  gefcbäftlicben  Shätigfeit  für  unoertragtidi  erflärt. 

(Es  ift  baS  ein  ©organg  oon  t)öchft  oerl)ängnißooller  ©ebeutung.  ©Jobin 

foll  es  führen,  wenn  ein  folcbes  ©erfahren  '.Nachahmung  fänbe,  wenn  alte 

berarttg  tbätigen  ©Jänner  enttoeber  aus  ihren  gefcbäftlicben  ©ofitionen  aus* 

febieben  ober  ihre  politifcben  ©ianbate  nieberlegten.  Qm  erften  Jalle  würben 

wir  einen  bebenflicben  Qu  wachs  ber  rein  parlamentarifcb  tbätigen  ©olfsoer- 

treter  erhalten,  im  jmeiten  würben  wir  einen  fcbmcrjlicbeu  ©erluft  praftijcb 
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gebübeter  tDidnner  im  Parlamente  erleibcn.  ©ins  ift  fo  miftlic^  roic  bas 

änbcrc.  Die  Permeprung  ber  fogenannten  reinen  Parlamentarier  ift,  fo 

nortjwettbig  einzelne  berartig  lebiglicfe  politifct)  fimctionirenbe  Männer  finb, 

Irinesrocgs  ju  münfcpen.  Sürben  mir  auf  biefem  SBege  mirflicp  fortf freiten, 

fo  mürben  mir  fcpliejjlicp  nur  ein  neuess  parlaraentarifcpes  ®eamtentpum  ober 

eine  patlamentarifcpe  Hierarchie  fefiaffen.  Pterfroürbiger  SBeife  ift  bet 

banfe,  ein  Parlament,  baS  oorgugSroeife  aus  folget  3Beife  gefaulten  Straften 

beftept,  gu  befipen,  burtpaus  populär.  Ptan  pat  it)n  popularifirt,  inbem  man 

ihn  alss  ein  fräftiges  Heilmittel  gegen  bie  ̂ ntereffenoertretung  empfahl, 

ißieberum  eine  merfroürbige  ißerteprung  ber  Änfcpauungen !   «Is  ob  es  ein 

Unrecht  märe,  in  ber  35olfsoertretung  bes  beutfepen  iReicpeS  bie  ̂ ntereffen 

eines  Stanbes,  eines  ©eroerbes  ober  eines  Crtes  gu  oertreten,  als  ob  baS 

niept  alle  Zage  gefepäpe,  als  ob  bie  SBäpIer  oon  ihren  Ptanbataren  itgenb  etroaS 

anbetes  oerlangten?  &ber  es  gehört  nun  einmal  gut  ®octrin,  bie  ̂ntereffen* 

eertretung  als  ein  unberechtigt  egoiftifepes,  bie  ©efammtpeit  fchäbigenbeS  ®e* 

bahren  oarguftellcn  unb  im  ©Segenfap  gu  ipr  ben,  menn  auch  nicht  immer  in 

ibealer  Hope,  fo  boep  jebenfalls  ftets  in  refpectabler  Ssiftang  über  ben  realen 

Singen  feproebenben  politifer  gu  empfehlen,  ffiit  fönnen  biefe  Änfcbauung 

nicht  tpeilen.  Pielmepr  hielten  mir  es  für  ein  großes  Unglücf,  menn  fie  fiep 

praftifcp  oermirfliepen  follte  unb  menn  artbererfeits  bie  ©ropinbuftricllen,  bie 

großen  Haufleute  unb  bie  gtopen  Wrunbbefiper  raegen  Unoerträglicpfeit  ihrer 

geschäftlichen  unb  potitifepen  Junctionen  aus  ber  Polfsoertrctung  oerfepmänben. 

ihn  grünblicp  politifcp  gcfcpultcs  Pol!  mürbe  einen  folcpen  IRucfgug  gar  niept 

begreifen,  g-reiliep  mürbe  cs  auep  bei  einem  mirflicp  politifcp  gefcpulten  Polfe 

niept  oorfommen,  bajj  man  einen  peroorragenben  politifer  roegen  feiner  gleich* 

»eiligen  gefcpäftlicpen  Spätigfeit  auf  bas  gepäffigfte  oerbäeptigt  unb  oerläumbet. 

■jjoffen  mir,  bap  bas  ißerfeproinben  bes  einen  Uebets  gugleicp  öem  ©intreten 

Cts  anberen  oorbeugt,  poffen  mir,  baf?  biefer  fleinlicpe  ©Seift  ber  Perbäcptigungs* 

unb  Sßerfolgungsfucpt  uns  bei  fteigenber  politifeper  ©ntmictclung  oerlaffe  unb 

ba§  gugleicp  baburep  ben  'JDfännern,  mclcpe  HerooaagenbeS  auf  bem  (gebiete 

btS  praftifepen  l'ebenS  gcleiftet  haben,  bie  Vuft  geroaprt  bleiben  möge,  ipre 

teiepe  ©rfaprung  auf  politifepem  ÖSebiete  gurn  Peftcn  ber  ©Scfammtpeit  unb 

ihrer  eigenen  ̂ ntcreffen  gu  oermertpen. 

Sie  ©reigniffe  ber  lepten  Sage  paben  baS  öffentliche  ̂ nteveffe  auep 

roieter  ber  fircplicpen  grage  in  peroorragenber  SEBeife  gugemanbt.  ©arbinat 

®raf  Vebocporosfi,  aus  feiner  §aft  entlaffen,  eilt  naep  SRom,  roo  fiep  ber 

liarbinal  gürft  .V)openlopc  bereits  feit  einigen  Sagen  befinbet.  'Jiatürlich  er* 

regen  biefe  SRomfaprten  grojjes  Äuffepen  unb  beutet  man  fie  meift  in  bem 

ämne,  baß  ber  Jriebc  gmifepen  bem  preujjifcpen  Staate  unb  ber  ©urie  oor 

ber  Spür  ftünbe.  5ßir  paben  gegen  biefe  Auslegung  niepts  cingumenben, 
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eorausgefefct,  baß  man  jicfc  toicfc  gröbenSftiftung  in  bem  Sinne  benft,  baß 

beibe  tirdjenfürften  jum  Zapfte  gefommcn  mären,  um  ifin  non  ber  '3iu|> 

lofigfeit  ferneren  SBiberftanbeS  ju  überzeugen  unb  iljm  bie  bcbingungSlofe 

Ancrfennung  ber  preußifchen  Rirchengefepgebung  zu  empfehlen,  ©inen  anberen 

rnodus  vivendi  !ann  unb  mirb  ber  preußifdjc  Staat  niemals  acceptircn. 

§ternach  ift  es  wohl  faum  noch  niitl)ig,  ausbrücflicß  hevoorzuheben,  baß  ©ar-< 

binal  tpohenlohe  ficf>  burdjauS  nicht  in  einer  Biiffion  ber  preußifchen  Regie* 

rung  nach  Rom  begeben  t)at.  dagegen  ift  es  burdjaus  nicht  fo  unwahr* 

fcheinlich,  baß  bie  römifche  ISurie  es  fich  angelegen  fein  taffen  mirb,  ben 

©arbinal  ihrerfeits  mit  einer  'Miffion  ju  betrauen,  ober  mcnigftens  fcittc  guten 

Beziehungen  zur  beutfthen  'Regierung  zu  ihren  tfweden  zu  benufcen.  Uebcr  bie 

Ihätigfeit  beS  ©rafen  Vebochowsfi  ift  eS  bei  weitem  fchroieriger  fich  eine  Anfüfct 

Zu  bilben.  VJährenb  feines  furzen  Aufenthalte»  in  Berlin  conferirte  er  eifrig 

mit  ben  Jührern  bes  ©entrums  unb  mit  oerfchiebenen  ultramontanen  Rota- 

bilitäten.  Doch  ift  biefes  Verhalten  bei  einem  iMannc  oon  ber  Stellung  unb 

ben  lenbenzen  tfcbochorostis  eigentlich  felbftocrftänblich  unb  außerbem  ift  aus 

ber  bloßen  Xhatfache  ber  Vereinbarung  mit  ben  Rührern  ber  flericalen  Bartei 

bureßaus  nicht  zu  entnehmen,  ob  bie  getroffenen  Abmachungen  in  friegerifchent 

ober  fröhlichem  Sinne  gehalten  finb. 

Die  ausroärtige  Bolitif  hat  in  bet  orientatifchen  Jrage  in  ben  lebten 

acht  lagen  z®ei  fehr  roichtige  Schritte  oormärts  gethan.  Die  Roromächte, 

unterftüfet  oon  ben  übrigen  Unterzeichnern  bc»  Battfcr  'Vertrages,  überreichten 

in  Sonftantinopel  bas  Reformproject  bes  ©rufen  Anbraffo  unb  bie  Vierte 

hat  bereits  ihre  oolle  ̂ uftimmung  zu  bemfelben  erflärt.  Vielleicht  noch  nie* 

malS  ift  in  ber  ©efdhidjte  ber  orientalifchen  j-ragc  ein  biplomattfchet  Schritt 

ber  'Mächte  gegenüber  ber  lürfei  mit  folther  ©inhelligfeit  unb  folthetn  'Jincb 

bruef  unternommen  morben.  ©benfo  ift  ber  Vforte  oielleicht  noch  niemals 

ein  Reformplan  unterbreitet  morben,  ber  eine  fo  meife  Mäßigung  ber  ̂ orbe- 

rungen  inne  gehalten  unb  fich  ftteng  auf  bas  praftifch  ©rreichbarc  unb  Durch- 

führbare befdjränft  hat.  Beiben  Umftänben  ift  oielleicht  oorzugSmeife  bie 

fchnelle  3uftimmung  ber  Bfottc  zu  banfen.  Sßir  haben  oon  oomherein  au 

eine  große  VWlfäfrigfeit  unb  Geneigtheit  ber  Xürfei  gegenüber  ben  Voftulaten 

ber  'Rotbmachte  geglaubt  unb  bie  Schmierigfeiten  bei  bem  Bacificationswetfe 

mehr  in  ber  Haltung  ber  ̂ nfurgenten  gefunben.  Der  Verlauf  ber  ©reignifje 

hat  biefer  Auffaffung  bis  jept  entfprochen  unb  cS  ift  zu  befürchten,  baß  bies 

auch  ferner  ber  fjall  fein  mirb,  baß  nämlich  bie  ̂ nfurgenten  ben  '-Machten 

ernfte  Verlegenheiten  bei  ber  Durchführung  ihrer  JröbcnSftiftung  bereiten 

merben.  Die  Qnfurgenten  finb  butch  bie  türfifchcn  Soffen  feinesmcgcS  wefent' 

lieh  eingef<hü<htert  toorben  unb  feheinen  auch  für  bie  3ufunft  feine  befonbeten 

Befürchtungen  zu  hcüf»,  zumal  Serbien  unb  'Montenegro  fich  immer  mehr 
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bem  $unctc  nähern,  wo  fie  ipre  feplecpt  bewahrte  '.Neutralität  oollenba  bei 
äeite  werfen  unb  fief?  offen  an  bem  Stampfe  beteiligen,  biefem  leiber 

nidjt  unwaprfepeinlicpcn  galle  müffen  bie  UNäepte  311  fel)r  energifepen  Mitteln 

greifen,  um  in  ben  infurgirten  l&egcnben  einen  3uftanb  perguftellen,  auf 

®runb  beffeti  fiep  bie  non  ben  ÜNäcptcn  für  crforberliep  eraepteten  {Reformen 

burepfüprcn  ließen.  Unb  bann  erfepeint  eS  überpaupt  fepr  gmeifelpaft,  ob  naep 

jo  eingreifenben  Vorgängen  noep  bie  Auafüprung  beS  SReformprojettcs  als 

ein  erfprießliepeS  ÜNittel  gut  .vierfteUung  befinitioer  3uftänbe  angefepen  werben 

fann.  Angcfiepts  biefer  Socntualitäten  ift  es  gewiß  als  ein  großem  (Slücf  31t 

betraepten,  baß  bie  Scgiepungen  ber  'Hiäepte  gu  einanber  augcnblicfliep  fo  be» 

friebigenbet  '.Natur  finb,  ober  baß  wenigftens  gur  3fit  überall  bie  ©nfiept 

oerperrfept,  baß  bie  Stpaltung  bea  ftriebena  int  eigenen  ̂ ntcreffc  bringenb 

geboten  ift.  3. 

Literatur. 

©oetpess  33riefweepfel  mit  ben  (&ebrübern  oon  .£)umbolbt 

(1795 — 1832).  Aufträge  ber  oon  (Soetpefepen  g-amüic  perauagegeben 

oon  J.  2p.  Söratrancf.  Vcipgig,  Sörocfpauä.  —   SBenn  auep  gelegentliipe  sBe* 

gegnungen  unb  iöegicpungen  gwifepen  (Moetpe  unb  ben  'örübern  .vwmbolbt  aus 
früperen  3aPTcn  öu  beriepten  unb  in  ipnen  gu  oermutpen  finb,  oon  einem 

etgentliepen  Herfcpte  fann  erft  feit  bem  ̂ apre  1794  bie  {Rebe  fein,  »eit  bem 

Jfebruat  bteftS  3aPrcö  mar  IBilpelm  na  cp  ̂ ena  überfiebelt.  3>a  ipn  aber 

bie  ®emetnfamfeit  ppilofoppifeper  (Mrunblagen  unb  äftpetifepet  3ntfreffen  gu* 

näepft  inniger  mit  »epilier  oerbanb,  fo  fann  man  anuepmen,  baß  fein  '-Ber> 
pdltniß  gu  öioetpe  pauptfäcplitp  erft  burep  bie  Annäperung  biefcs  an  jenen, 

bie  um  bie  'JNitte  bea  3'ißrca  fiep  oollgog,  ein  oertrauterca  warb.  ̂ Xotonfallö 

fipeint  una  aua  ©oetpes  eigenen  2lufgeicfmungen  bie  Priorität  cinca  inten* 

ftocten  Üktfepra  mit  Alepanber  peroorgugepen,  in  loelcpent  ber  Siebter  für 

feine  uaturwiffenfepaftliepen  söeftrcbungen  .palt  unb  Anregung  fanb.  'JNiinb* 
liefe  eröffnete  fiep  nun  ein  reieper  Auataufcp  frueptbarer  (Mebanfen,  ber  bann 

auip  naep  ÜHlpclma  enblicPcm  likggug  oon  3fna  im  April  1797  brieflitp 

fiefe  fortfepte.  $aft  barf  man  fagen:  bie  über  ben  lob  pinaua;  beim  feinen 

lepten  '13 rief  an  iBilpelnt  feprieb  (Moetpe  am  'Jforgcn  bca  Xagea,  ba  er  felbft 

töbtliep  erfranfte,  unb  wiberum  fjumbolbta  lepter  Srief  an  ®oetpe  warb  eröffnet, 

als  biefer  ein  paar  Stunbcn  fepon  begraben  mar.  üJilpelm  feprieb  barin  oon 

ber  Silbfäule  ber  Hoffnung,  bie  er  auf  bem  (Skabc  feiner  fprau  errieptet  patte, 

unb  oon  bem  SCßunfepe,  baß  „ber  eioigpeitere  »onnenfepein  biefeS  SBintcta" 

tun  Iranfen  ̂ reunbe  (Scnefung  bringe;  ($octpe  feprieb  über  baa  $Berf  feines 
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VebenS  unb  bie  geljeimnißpollen  9?ejüge  jtotfcftcn  bem  Q^etoufeten  unb  Unbe« 

mußten. 

®er  '-ßriefmecbfel  bciber  'JDfänner,  wie  auch  bet  (Goethes  mit  lÄlejanbcr, 
(iegt  uns  jcbt  oollftänbig  not,  foweit  er  erhalten  ift,  ba  nnö  bcr  Herausgeber 

ocrfidjert ,   cs  fönitc  mit  „polier  Beruhigung"  gefügt  werben ,   baß  toeber  bas 

®oetbefcbe  noch  bas  Humbolbtfcbe  'Jlrcbio  über  weiteres  ÜDiaterial  ju  perfügen 
habe.  Gs  werben  uns  90  Briefe  jwifchen  (Moetfje  unb  Silt)elmr  15  jwifeben 

ibnt  unb  SUcpanber  ntitgetfjeilt,  pielc  barunter  natürlich  fchon  befannt.  Offen- 

bar gehört  ber  Briefwechfel  ju  ben  an  großen  t^ebanfen  reiebften  pon  allen, 

bie  bisher  Per  off  ent  liebt  mürben,  befonbetS  fo  weit  er  bie  Briefe  Silbelms 

umfaßt.  Gs  gewährt  einen  feltenen  (Mcnuß,  'Ufatericn  aller  Ärt,  meift  äftlje* 

tifefjer,  wohl  auch  prattifeber  sJiatur,  in  bem  wunberoollen  Stile  beS  l)of)en 

iDianneS  bebanbelt  ju  lefen,  bem  nach  eigenem  Befenntniß  bie  Stlarheit  pot 

fid)  felbft  baS  bringenbfte  Diotio  jur  unausgefcljten  Arbeit  war,  ber  einen 

VebenSjwed  barin  fab,  bei  bem  ®unfel  alles  ̂ enfeitigeii  „oor  bem  iDahingehen 

,’,um  wahren  Bewußtfein  unb  jur  Fruchtbarmachung  bcs  im  langen  Veben 

in  Fbeen  Grftrebten"  ju  gelangen,  Fn  biefer  Slnfdjauung  bürfen  wir  wohl 

auch  ben  (Srunb  bafür  fueben,  baß  feine  Briefe  wie  für  ben  'Crucf  gefebrieben 
finb,  was  tbeilmeife  wohl  auch  ber  FoU  war,  naebbem  (öoethe  fich  bie  Gr« 

laubniß  erbeten  hotte,  Stellen  barauS,  wie  bie  befannten  über  iRom  ober  über  bas 

frangöfifebe  Xheater,  bem  größeren  'publicum  mitjutheilen.  Turf,  babei  aber 

jegliche  Slbficbtlicbfeit  feitens  bes  Schreibers  fcrnlag,  geht  aus  ber  Antwort 

Jpumbolbts  heroor,  in  welcher  er  $war  ®oetl)e  bie  Befugniß  baju  ertf)cilte, 

glcicbjeitig  aber  bes  Freunbes  Bitte,  er  möge  felbft  bas  ihm  gutbünfenbe  bc« 

zeichnen,  ablehnte,  ba  er  ficb  baburch  im  freien  Grguß  gehindert  fühlte,  2llS 

eine  im  höchfteu  Sinne  angeregte  unb  anregenbe  ’sRatur  erfebeint  uns  h'« 
Humbolbt,  beffen  ga  11,5c  ilrt  auf  (Goethe  einen  großen  unb,  wie  er  felbft  oft 

geftebt,  fruchtbaren  Ginbrucf  macht,  ftus  feinen  Briefen  über  ÜJeifter  ging 

(Moethe  ein  wirtliches  „Förbernifj"  heroor,  ber  Tichter  mußte  in  ihm  bie 

Quintcjfenj  bes  allerhöcbften  '•JJublicnms  erblicfeit,  bas  er  hotte,  ben  Inpus  bes 
am  feinften  unb  tiefften  genießenben  unb  boefa  babei  am  mcifteu  fritifeben  Vefers. 

Freunbe  oon  Humbolbts  Slrt  hotte  er  im  'äuge ,   wenn  er  meinte,  baß  ber, 
welcher  nicht  bie  28elt  in  ihnen  fähe,  überhaupt  nicht  oerbiene,  baß  fie  oon 

ihm  erfahre.  Fn  biefer  fritifeben  Fötbcrung  bes  Richters  wie  Darin,  baß  fie 

feinen  Berfehr  mit  ber  großen  Außenwelt  wach  unb  rege  hielten,  liegt  wohl  bcr 

hiftorifche  Ginfluß  ber  beiben  trüber  auf  (Goethe,  über  ben  uns  ju  perbreiten 

hier  nicht  ber  Ort  ift. 

iik'bl  aber  mögen  einige  auberc  Bemerfungen  geftattet  fein.  So  bank 

bar  man  bafür  fein  muß,  baß  uns  ber  Briefmecbfel  überhaupt  nun  oorliegt, 

oollftänbig,  wie  ber  Herausgeber  fagt,  fo  fann  man  bie  Gbition  ficb  Doch  wohl 
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leiit  fritifcbcr  unb  beffer  mtrftcllen,  oon  eingelnen  Tru  cf  fei)  lern  natürlich 

jdnj  abgefehen.  ga,  es  regt  ftdj  im  Fortgang  ber  Seetüre  roobt  ber  fcbüchteruc 

SJimfch ,   baß  bie  Verausgabe  biefer  leid) tigert  Tocutnente  fünftig  funbigeren 

nitb,  man  mochte  faft  lagen,  liebeoolleren  .‘pänfcen  anpertraut  mürbe.  B}aS 

(dl  man  g.  B.  fagen,  meint  man  am  Sd)lu|fe  bes  "©riefest  Sill)elms  mm 

f)umbolbt  an  ©oethe,  iDfabrib,  28.  sJiot>entber  1799,  Seite  154  lieft :   „Ter 

Stbiller  t>at  meiner  grau  felbft  gu  ghrer  Gtnpfinbung  ©lücf  gemüufcbt?" 
7er  .perausgeber  ftbeint,  menn  man  einen  non  oorntjerein  unfinnigen  Trud> 

fehler  befeitigt  („^^rer"  ftatt  „if)rer" ),  folgenben  Sinn  trorauSgefefct  gu  haben: 

sdjiüer  habe  g-reut  mm  .pmnbolb  ju  irgenb  einem  glücdicheu  ©inbruef  gratulirt, 

Jwn  fie  mm  irgenb  einet  Sache,  etma  »an  einem  literarifc^en  ober  fünft» 

letifdjen  SBcrfe,  empfangen ,   unb  bent  fie  mcllcicht  Schiller  gegenüber  ttus* 

tnicf  oertieben  habe,  3lucb  baburch,  baß  man  an  bie  Stelle  ber  „©mpfinbung" 

eine  „©ntbinbnng"  fubftituirt,  mirb  bie  Sache  nicht  beffer.  Tenn  einmal 

mar  grau  mm  fjumbolbt  bamalS  nicht  entbuubcu  morben,  unb  bann  mürbe 

auch  ber  Berliner  Vumbolbt  nicht,  mic  e-3  mohl  in  Sübbeutfchlanb  Brauch 

i(t,  ftatt  „Schiller''  gefchricbcit  haben:  „Ter"  Schiller.  Um  eine  ©ntbinbung 
hanbcltc  es  fich  allcrbingS,  aber  um  bie  mm  Schillere;  grau,  fo  baß  ber  Sab 

heißen  muß:  „Ter  (grau)  Schiller  hat  meine  (nicht  „meiner")  grau  felbft  gu 

ihrer  (nicht  „ghttr")  ©ntbinbung  (nicht  „ISmpfinbuttg")  ©liicf  gemünfeht." 

Unb  in  ber  That  hatte  Sardine  non  fjumbolbt  am  25.  'Jloocmbev  1799, 
alfo  brei  Tage  vor  unferm  ©riefe,  au  ©harlotte  non  Sdjillcr  gefchrieben: 

„Durch  Goethe  haben  mir  erfahren,  baß  Tu  mieber  in  ben  'IBochen  ge» 

legen  unb  ein  deines  tütabchen  haft."  Terlei  Tinge  finb  feine  Tructfehler 

mehr.  Terlei  Tberflädilidifeiten  ermeefen  ein  gerechtfertigtes  mißtrauen, 

dud)  in  beit  Slnmerfnngcn  ift  tljcils  gtt  viel,  tl)cilS  gu  rnenig  gefcbcl)en. 

;)u  viel.  Tenn  mer  non  ben  Seferit  mühte  g.  B.  nicht,  bajj  ber  Schlegel 

ber  Stael  Sluguft  Wilhelm  ift  unb  nicht  griebrid),  mer  fönntc  nicht 

errathen,  baß  ."pumbolbt,  menn  er  aus  ©erlitt  non  einer  UninerfitätSange- 

legcnheit  fdjrcibt,  eben  bie  gu  grünbenbe  "Berliner  llninerfität  meint?  gu 

wenig.  39a S   fängt  g.  B.  ber  Sefer  mit  ber  Slmnertung  „©affiquiare"  an  in 
Ccm  Briefe  (Goethes  an  üllepanber  nont  10.  LUlai  1821,  Seite  315?  Tas 

ift  nun  hoch  noch  mehr  als  SafonismuS.  Slncb  ftött  es,  baß  bie  Slnmertungeu 

ebne  unterfcheibenbe  Schrift  mitten  in  beit  Tcrt  gebruett  finb.  Tas  uttlefer» 

liebe  iBort  auf  Seite  219  mirb  mobl  „Reefen"  heißen  tuüffett.  Sind)  ift  cs 

wohl  fein  gmeifel,  baß  (Goethe,  Seite  219,  über  BJielaub  gefchrieben  hat; 

„er  ift  gu  feinen  ©Ottern  unb  .petoen",  nicht  „.perrn"  mic  ber  Tcjrt  giebt, 

„eingegangen"  itt  ber  ©timterung  an  „©ütter,  gelben  unb  BHelattb."  gerner 

war  ber  Brief  Seite  8,  ber  als  im  „Teccntber  1795"  gefchrieben  beftimmt 

ift,  leicht  genauer  gu  batiren,  etma  „Anfang  Tccemher",  ba  aus  einem  Briefe 
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.pumbolbtS  an  Schiller  vom  11.  Dcccmbcr  1795  h^vorgeht,  baß  cvficrcr 

am  9.  Deccmber  einen  ©rief  von  ©oetfyc  empfangen  ̂ atte,  ber  nach  bet 

©harafteriftif  £>uinbolbtS  ficher  ber  unfere  ift.  (Moctfje  mußte  ihn ,   wenn  er 

am  9.  T'ecember  in  .fpumbolbtS  tpanben  toar,  fepon  in  ben  erften  lagen  bes 

RlonatS  gefchrieben  Ijabcn.  ©.ueb  bie  ©orrebc  überfpringt  in  bem  Streben 

nach  allgemeinen  ©ebanten  uitfercr  Dc'einung  itaep  ihr  3iel.  9iicfit  minber 
fepeint  uns  wenig  gefdjmadöoll,  baß  in  if)r  unfere  33ichterheroen  unb  bie 

beibeit  .pumbolbts  uns  „an  bas  fireug  bes  füblicpen  Rimmels  gemahnen 

füllen,  beffen  ̂ Infcbaucn  ftets  etttgücft."  ©ergleiche  feilen,  inbem  fie  ein  Sun- 
cretcS  an  Stelle  beS  Slbftractcn  fepen,  bie  Änfcpauli^lcit  förbern.  £>icr  aber 

fehlt  nun  jegliche  Slnfdjauung  ber  verglichenen  Sache  fclbft.  Rhißte  es  benn 

ein  ©eftirn  fein,  fo  patten  {ich  wohl  auch  noch  ein  paar  anbere  (Genien 

gefunben,  bie  gufamtncit  uns  etwa  an  beit  großen  ©ären  „gemahnt"  hatten. 
iTen  fcitnen  wir  bod>.  aber  baS  fübliche  Sreug?  ̂ a,  wer  ̂    nur  3ffeh{1' 

hätte,  ober  noch  ju  feljen  befämc  von  allen  ben  vielen  Vefern ,   bie  wir  trop 

aller  feiner  Schwächen  bem  ©uche  wünfeben ! 
Rd. 

Stottj. 

3 u r   53 octor frage.  —   ®as  Repertorium  für  Suuftwiffenfchaft,  per- 

ausgegeben  von  $r.  ScpeStag,  I.  ©anb,  Seite  101  enthalt  einen  ausführ- 

lichen ©cricht  über  bie  in  weiteren  «reifen  bisher  uubelanntc  uitb  in  ber 

£pat  auch  überrafchenbe  ©lütpe  ber  lunftwiffcnfchaftlichen  Stubien  auf  ber 

§>eibelberger  llnivcrfität.  ©s  peißt  bafelbft  wörtlich:  „®ic  Xpeilttahme  bes 

Ruslanbes  ift  hiev  babei  gang  überwiegenb  unb  befonbers  finb  cs  funge  Slnteri' 

faner,  welche  in  tjpeibelberg  ihre  funftwiffenfchaftlichen  Stubien  machen ,   bie 

J-erien  gu  größeren  Reifen  nach  Italien  ober  in  I'eutfcplanb  mit  größtem 

©ifer  benüpen  unb  am  Schluffe  ipr  ©ganten  bei  ber  ̂ acultät  ablegen." 
©öfe  jungen  behaupten,  bas  ©ganten  conftatire  in  gar  vielen  fallen  nur, 

baß  es  Sprachen  unb  Spracpgemeuge  gebe,  von  welchen  fich  unfere  ilinguiften 

nichts  träumen  laffen  unb  baß  es  ben  Ämerilattcrn  nicht  um  bas  ©gameit, 

fonbern  uut  bas  Doctorbiplom  gu  thun  fei,  mit  welchem  fie  bann  als  Doctoreit 

Der  ̂ pilofoppie  jenfeits  bes  Cceaito  prunfen,  unb  welches  fie  in  .pcicelbcrg 

erlangen,  ohne  eine  weitere  Veiftung  nachguweifen,  als  bie  erwähnte  ntünblidge 

Prüfung  in  ber  „ftunftwiffeufepaft".  3ft  baö  wahr  unb  richtig? 

u. 

tkniitioimiidicr  Stebacteur:  xonraD  tHeidiarb  in  £cip3ig. 

SuSgegebcn:  ll.'gebruar  1876  —   Verlag  von  ®.  ̂ crjel  in  Scipgig. 
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II. 

6$  waren  bantals  glänjenbe  läge  für  .peibelberg.  Weben  brnt  gefeiertften 

aller  ffanbcftenlehrer,  x’lbolf  doii  i5angeroro,  ftmib  Dfittermaier,  ber  gelehrte 

Äermanift  mit  feinem  foSmopolitifcbcn  Wufe  unb  Skiffen,  lehrte  Wau ,   ber 

etjnpürbige  Weftor  ber  Wationalüfonomen,  ri§  fiubwig  .päujjer  mit  feinem 

jünbenben  "Uortragc  unb  feinem  patriotifcben  Jeuereifer  bie  .perlen  ber 

Jugenb  mit  fich  fort.  Jwar  tonnte  Dfol)l  fith  mit  ipangerow  unb  .päufjer 

nicht  an  Wcbegabe  meffcn;  er  toar  nie  bas,  was  man  eilten  glänjenben  Do* 

teilten  nennt.  Seine  frei  gehaltenen  Üorträge  über  öncpflopäbie  ber  Staats* 

roifjenfchaften,  allgemeines  Staatsrecbt,  beuticheS  Staatsrecbt  unb  "Polizei* 

nriffenfcbaft  trugen  bie  Spuren  ber  ÜJiühc  gleichzeitig  uolljogener  (Mebanfen- 

arbeit  an  fith.  öS  bcherrfthte  fie,  im  ®egenfa(}  ,\um  Scbmucfe  ber  Webe* 

geiranbtheit,  jener  ocrftanbesflare  Ion,  welcher  jeberjeit  als  ber  (Sirunbzug 

ieines  ÜPefens  galt.  Sparen  baber  'DtohlS  35orlefungen  auth  niemals  eigent* 

litfce  3ugcollegien  für  bie  grofee  Waffe,  fo  hatten  fie  boch  einen  bleibenben 

limflitfe  auf  geiftig  gereifterc  Stubircnbe,  welche  oor  ernfter  (Mebanfenarbeit 

nitbt  prücffthrecften.  Den  meiftcii  Wufcen  sogen  aber  aus  ihnen  folthe 

'JJiünner,  welche  fchon  praftifch  im  Veben  gearbeitet  unb  fich  noch  einmal,  wie 

bie$  in  pcibelbcrg  nicht  feiten  gefchah,  ju  ben  Jüfjen  eines  bewährten  üJteifterS 

nirt»erlie§en. 

Äufeerhalb  beS  pörfaalcS  fam  PJ?of)I  jüngeren  Wännern,  welche  ein  ern* 

l'teS  wiffenfchaftlicheS  Streben  an  ben  lag  legten,  ftets  freunblich  förbernb 
entgegen.  Jgt  feinem  gaftfreien  paufc  fammelten  fich  angefel)ene  Jrembe  aller 

'Nationen,  fowie  profefforen  unb  Stubenten  in  ungezwungenem  iierfehr. 

Niehl  oerftanb  es,  bie  Jeinheit  beS  franjofifchen  Salons  mit  ber  (Alemüth* 

lichtfit  eines  beutfehen  .paufeS  gu  oerbinben.  Jn  feinem  Jamiliencirfel  herrfebte 

jener  wiffenfchaftlich  gefellige  Ion,  welcher  fo  anregenb  auf  jüngere  Wänner 

3m  »Oien  9tci$.  187«.  X.  8« 
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einmirft.  'Mus  ber  reichen  ftüuc  ieiner  eigenen  ©rlcbniffe  utib  lleberlieferungen 

roupte  er  ftets  bie  buutcften  Silber  iiuöjubreiten,  mobei  befonbers  altroürttem* 

bergifche  ̂ crfönlicfefcitcti  aus  biefem  unb  vorigem  ̂ abrbunbcvt ,   bie  rounber* 

lieh  oerzopften  unb  Dcrrottfelten  ̂ uftänbe  bes  ehemaligen  fchmäbifchen  K   reifes, 

bie  $>eSpotenlaunen  bess  ungenannten  biefen  Königes,  „bes  mürttembergifchen 

©itellius",  ihm  bes  pifanten  Stoffes  genug  boten.  Kam  er  auf  fragen  ber 

^Jolitif  ober  ber  CMffenfcbaft  aus  ber  (Megenroart  ju  fpretben,  fo  mar  er  ftets  offen 

unb  freimütig  in  feinem  Urtheile.  Leifetreterei  mar  ihm  ebenio  jumiber,  mie 

hohle  ©brate.  Seiner  ©ntriiftung  über  Lüge  unb  ©cfinnungslofigfeit  gab  er 

oft  ben  ftärfften  Ausbrucf,  mahrenb  er  jebes  ehrliche  Streben  gern  anerfannte. 

Seiner  fchmäbifchen  Stammesart,  feiner  mürttembergifchen  .peimath  blieb 

Wof)l,  bei  aller  ©Mtgemanbtheit,  nirfit  nur  in  ber  Sprache,  fonbern  auch  in 

fielen  ©igenthümlicbfeiten  feines  JLVfenS  treu. 

Tiabei  mar  für  'Wohl  biefe  peibelberger  ©eriobe  fon  1849 — 1861  eine 

ungemein  fruchtbare  $eit  geiftigen  Schaffens,  melcher  einige  feiner  bebeutcnbften 

©Jerfe  ihren  lltfprung  oerbanfen.  dir  heben  hiev  hetoor :   „IDic  (beschichte 

unb  Literatur  ber  Staatsmiffenfchaften"  (Erlangen  1855—1858)  in  brei 

ftarfen  ©änben,  bie  , .Gnmflopäbie  ber  Staatsmiffenfchaften  in  Ginern  ©atibe 

(1.  Aufl.  1859,  2.  Aufl.  1872i  unb  bie  unter  bem  Flamen  „©ölferrccht. 

Staatsrecht  unb  ©olitif"  gefammelten  Auffähe,  ebenfalls  in  brei  ftarfen  ©än* 

ben  (©b.  1.  Tübingen  1860,  ©b.  II.  1862,  ©b.  III.  1869). 

4©ir  tragen  fein  ©ebenfen,  baS  erftgenannte  ©ueb  für  bie  bcbeutenbfte 

Lebensarbeit  Wohls,  ja  für  ein  in  feiner  Art  einziges  üöerf  in  ber  Viteratur 

aller  ©ölfer  unb  feiten  gu  bezeichnen.  Allerbings  giebt  uns  Wohl  hier  nicht 

eine  (Mefcbicbte  ber  Staatsmiffenfchaften  in  einheitlicher,  organifdjer  (Imtroicfe* 

lung.  Gs  märe  bies  ein  Unternehmen  gemefen,  rcelches  nicht  nur  Wohls 

Veiftungsfahigfeit,  fonbern,  beim  Wangel  aller  ©erarbeiten,  mcnfchlicbc  Kräfte 

überhaupt  überftiegen  haben  mürbe.  Wohl  befchränfte  fich  oielmehr  auf  eine 

grope  Anzahl  oou  'Wonographien  über  einzelne  ©iffenszmeige  unb  (Wegen* 

ftänbe,  melche  äußerlich  lofe  zufammengereiht ,   boch  eines  gemiffen  inneren 

3ufamment)anges  nicht  entbehren  unb  fo  faft  alle  ̂ roeige  ber  StaatSmiffen* 

fchaft  umiaffen.  ©>ir  heben  als  befonbers  intereffant  unb  merthooll  folgenbe 

Wonographien  hevoor:  „(Wefchicbte  unb  Literatur  beS  allgemeinen  eonftitu* 

tiouellen  Staatsrechts"  (©b.  I.  S.  267 — 334),  „bie  neuere  Viteratur  beS 

©ülferrechts"  (©b.  I.  S.  337—403),  „bie  Viteratur  bes  fcbmeizerifchen  Staats* 

rechts"  i©b.  I.  S.  473 — 506),  „baS  Staatsrecht  bet  ©ereinigten  Staaten 

oon  ©orbamerifa"  (©b.  I.  S.  509 — 593),  „bie  Literatur  bes  englifchen  Staats* 

rechts"  (©b.  II.  S.  4—103),  „bas  pofitioe  beutfefae  Staatsrecht  feit  ber  (Wrüit* 

bung  bes  beutfehen  ©unbeS"  ©b.  II.  S.  237 — 249),  „zwölf  beutfehe  Staats* 

gelehrte"  (©b.  II.  S.  397—593),  „bie  Literatur  bes  franzöfifchen  Staats* 
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reit*“  (23.  III.  S.  4—  2901  StaunenSwertf)  ift  bie  etngig  öaftebcnbc  2?ü*er* 

funbe  bes  SJerfafferS.  Gs  ift  uns  bei  bcr  Vectürc  gu  'JUIutfye,  als  wenn  uns 
ein  gelehrter  Cbcrbibliothcfar,  als  freunbli*cr  Gicerone,  bur*  bie  langen 

Säle  feiner  wohlgeorbneten  '-öibliotbcf  t)erumfüt)rt.  freilich  hätte  feine  beutf*e 

'Bibiiothef,  au*  ni*t  bie  befte,  bie  oon  Ulohl  fo  oicl  benii^te  bcr  Weorgia 
flugufta,  f)ingera*t,  um  bie  ®aufteine  311  einem  fol*cn  Diiefenwerfe  gu  liefern, 

trie  bies  '-öu*  es  ift.  2   tut  bie  auSgebreitetcn  fosmopolitif*en  23cgiehungen 
bes  tVrfaffcrs  ma*ten  es  ihm  mögli*,  bie  englif*e,  frangöfif*e  unb  amcri* 

fjnif*c  Literatur  fo  gu  benufccn,  wie  es  oor  itjm  feinem  3torbli*en  gelungen 

war.  (Entging  ihm  bo*  cbcuforocnig,  was  in  Micro  unb  Gharfow ,   wie  in 

St.  ̂ ago  be  Ghile  ober  in  Sibneö  erf*ienen  war.  Aber  ni*t  bloS  bie  faft 

unglaubli*e  iöelefenheit  ift  baS  Stauncnsroerthe  an  biefem  fHiefenbenfmal 

beutf*en  <34e l e t)r ten fleißee.  2ilir  werben  hiev  feineswegS  mit  23ü*erfatalogen 

unb  'Jiomenflatuten  abgcfpeift,  fonbern  bur*  gcbanfenrei*e  Ginleitungen  in 
bie  Gntwicfclung  jeber  einzelnen  2lMjfenf*aft  eingeführt,  ̂ eber  iöiffenS- 

gweig  wirb  in  engften  ̂ ufammenhang  mit  ben  ftaatli*cn  unb  gcfellf*aft» 

li*en  ̂ uftänben  ber  betreffenbeu  Golfer,  mit  bett  l>errf*enben  Strömungen 

bes  Zeitalters  gebra*t,  beren  25erftänbnif;  für  fo  eminent  praftifebe  SBiffenS* 

gweige,  wie  bie  oerf*icbeneit  T'isciplinen  ber  3taatsroiffenf*aften  es  finb, 
unentbehrli*  ift.  X'abei  ift  bie  Carftellung,  tvob  ber  unüberwinbli*en  Xrocfen' 
heit  fo  man*en  Stoffes,  bur*roeg  flar  unb  aufpre*enb.  $n  biefem  itkrfe 

fommt  biejenige  Gigenf*aft  iDiotjls,  wel*c  wir  neben  feiner  Welehrfamfeit  am 

hö*ften  itclleu,  fein  fritif*er  Weift,  gur  oollen  (Entfaltung,  mit  iocl*cm  bas 

pofitio  geftaltenbc  Glement,  bie  etgentli*e  wiffcuf*aftli*e  Z<mgungsfraft  bei 

ihm  feinesmegs  glei*en  S*ritt  hält.  "Carum  fönnen  wir  bas  gweite  .paupt» 
roerf  ber  .pcibclbergcr  'Jkriobe,  „bie  Gncnflopäbie  ber  Staatsroiffenf*aften" 
bem  erften  ni*t  glei*ftellcn.  iöei  einer  wahrhaft  wiffcnf*aftli*en  Guct)  fl  i> 

pabie  fommt  es  ni*t  auf  bie  Jülle  beS  Stoffes,  bie  Di  affe  bes  Kiffens  an, 

»el*e  bem  2$erfaffer  gu  Wcbote  fteht,  fonbern  auf  bie  liefe  feiner  Wefammt- 

auffafjung,  auf  bie  s-8ehcrrf*ung  bes  einheitli*cn  Wefi*tspunctes ,   auf  bie 
S*ätfc  ber  Wrunb begriffe.  Gine  Gncpflopäbie,  wel*e  „ni*t  bas  f*aalc 

i-aput  mortuum ,   fonbern  bie  lebenbige  Cuintefjeng  einer  2üiffcnf*aft  fein 

will“,  fann  nur  ein  philofophif*  angelegter  ftopf  f*reiben,  wel*er  feine 
fpecielle  2Biffenf*aft  mit  bem  Wcfammtorganismus  aller  2Biffenf*aften ,   ja 

mit  ben  oberften  Wefelen  unb  Zielen  bes  2)fenf*enlcbcns  überhaupt  in  25er' 

binbung  gu  fefcen  weiß.  Werabe  weil  biefe  Gigenf*aft  bei  ÜJio^l  ni*t  hin* 

rei*cnb  oorhanben  war,  geigt  bicS  23u*  in  ber  iDfethobc  wie  in  ben  Wrunb» 

begriffen  bebeutenbe  füfängel. 

So  ift  bie  bur*gebenbc  Ginthcilung  ber  Staatswiffcnf*aften  in  h*ft0* 

tif*e  unb  philofophif*e  Cisciplincn  entf*iebcn  oerfehlt.  2Ulerbings  hst  alles 
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fRcdjt  auep  feine  ppilofoppifebe  ©eite,  inbem  es  in  einer  $bcc  ber  ntenfebliepen 

Vernunft  Urfprung  unb  fDiajj  pat,  aber  jur  concreten  (Seftaltung  gelangt  es 

nur  in  ber  gefepicptliepen  Gntroicfclung  beftimmter  feiten  unb  einzelner  hülfet. 

Gine  rein  pf)ilofopt)ifc6c  3iepanblung  bes  fRceptes,  roenn  eine  folepe  überhaupt 

burepfüprbar  märe,  eine  lebiglicp  aprioriftifebe  Gonftruction  mürbe  ein  roefen» 

lofes  «bftractum  ergeben;  eine  gefepidjtliepe  töepanblung  bes  Dieeptes,  melepe 

bureb  leine  ppilofoppifepen  (örunbgebanfen  geleitet  unb  oertieft  märe,  mürbe 

ju  einem  «ntiquitatenfram  opne  roiffenfepaftliepcn  SBertp  1)crabfinfen.  tKaeb» 

beut  ber  alte  t&egcnfap  einer  piftorifepen  unb  ppilofoppifepen  Sepulc  in  ber 

fHcd?töiuiffenfcbaft  glüefliep  übermunben  ift,  erfepeint  ber  non  'JÜlopl  bureb  alle 

DiSciplinen  ber  StaatSroiffenfepaften  burebgefüprtc  Dualismus,  als  ein  «na» 

ebronismus,  roeleper  bem  Stanbpunct  ber  heutigen  Söiffcnfepaft  niept  mept 

entfpriept.  'JJfopl  ift  auep  hier  niept  im  Stanbe  gemefen,  ben  Stanbpunct 

beS  alten  abftracten  'Jlaturrecpts  ganj  ju  überminben  unb  fiep  ju  einer  einpeit» 

liepen  gefepieptsppilofoppifepcn  «uffaffung  non  Staat  unb  'Jieept  ju  erpeben, 

melepe  in  jeber  gefepieptliepen  GrfepeinungSfonn  nur  ben  jcitliep  unb  oolls* 

tpümliep  beftimmten  «usbtuef  emiger  '-Bemunftgcfepe  erfennt. 

Gbenforoenig  fann  cs  gebilligt  merben,  baß  'JDfopl  neben  Staatsreept  unb 

“fjolitif,  als  britten  ebenbürtien  ̂ raeig,  bie  Staatsfittenleprc  ftcllt.  Staats» 

reept  unb  ̂ iolitif  finb  StaatSmiffenfepaften ,   roeil  ipr  fpecififeper  ®egenftanb 

ber  Staat,  als  foleper,  ift,  mclepett  fie  oon  oerfepiebenem  Stanbpuncte  aus 

bepanbeln.  Gine  befonbere  Sittenlepre  für  ben  Staat  giebt  es  niept.  'Jliept 

etma,  als  ob  bie  Gtpif  für  bie  Staatslepre  niept  oorpanben  märe,  «lies 

fHeept  murjelt  oielmepr  in  fittliepen  ̂ been  unb  eine  "ßolitif,  melepe  fiep  oon 

ben  emig  geltenben  geboten  bes  SittengefepeS  losreißen  mürbe,  roäre  ebenfo 

oerberbliep  im  t'eben,  als  oetmerfliep  in  ber  Siffenfepaft.  «ber  gerabe  bes- 

palb  ift  eine  befonbere  Disciplin  ber  Staatsfittenleprc  unpaltbar,  meil  fie 

niepts  anberes  fein  lann,  als  bie  «nroenbung  ber  allgemein  menfepliepen  Sitten» 

lepre  auf  ftaatliepe  ißerpältniffe  unb  meil  bie  Disciplinen  bcS  allgemeine« 

Staatsrcepts  unb  ber  'f$olitif  fclbft  oon  fittliepen  ̂ been  burepbrungen  fein 

müffen,  menn  fie  maprpaft  roiffenfepaftlicp  erfaßt  merben  follen. 

Sin  anberer  eigentpümlicper,  oon  Diopl  niept  nur  in  ber  Gncpflopäbie, 

fonbern  auch  anberroärts  mit  befonberer  Vorliebe  burepgefüprtcr  ©ebanfe  ift 

bie  «ufftetlung  eines  befonberen  (SefellfcpaftsrecptcS,  roelepeS  jmifeben  offen t» 

liepem  unb  prioatem  tRecpte  in  ber  'JJiitte  ftepen  fotl.  Gferoifj  ift  es  ein  großer 

ffortf ebritt  ber  neuern  Siffcnfepaft,  baß  man  fiep  niept  mepr  bloS  auf  bie 

Darftellung  ber  35etfaffungSfotmen  unb  Ginricptungcn  ber  Staaten  befepränlt. 

Die  lebigliep  juriftifebc,  ftaatSreeptUepe  iöepanblung  bcS  Staates  ift  groar  eine 

mieptige  «ufgabe  ber  StaatSmiffenfepaft,  aber  fie  ift  fcincsroegS  bie  einzige 

Söetracptungsmeife  bes  Staates,  ja  fie  bleibt  mit  tKotpmenbigfeit  immer  eine 
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nnfeitige.  6s  tft  im  Popen  ®rabc  frucptbringenb ,   bap  man  ben  ßinfluf;, 

mfldjon  bie  oerfcpiebenen,  im  Staate  porpanbenen  ®efeüfcpaftsgruppen  auf  bie 

gntwicfelnug  bes  Staates  ausüben,  roiffenfcpaftlicb  betrachtet,  bap  man  ltutev- 

fucht,  tpic  bie  wirthfchaftlichcn  55crpältniffe  bes  ®runbeigentpums,  beo  beweg* 

lieben  Vermögens,  bes  ®eroevbes,  bes  .panbelsoerfehrs ,   aber  aucfi  bie  fitt- 

litben  23erf)ältniffc  bes  Familienlebens,  bie  religiösen  unb  fircblicpen  ̂ uftänbe 

auf  bas  Staatlichen  influengiren,  fur^,  baf,  man  ̂ ufiefjt,  wie  ber  Staat  auf 

bie  ®efellfcpaft  unb  bie  ®cfcllfcbaft  auf  beit  Staat  eimuirft.  Aber  bamit  ift 

bie  Annahme  eines  befonbereit  ®efell)(paftsre<ptes  nicht  gerechtfertigt,  sßjcnn 

man  unter  ®efellfcpaft  ben  (Somplef  ber  großen  (Gruppen  bes  Golfes  oerftept, 

irelcpe  burep  gemeinfame  u>irtt>fdjciftlid)e  ̂ ntereffen  unb  geiftige  Dichtungen 

jufammengepalten  werben,  fo  fct)en  mir  biefelben  in  mannigfachen  Sonber- 

beftrebungen  aus  einanber  gehen  unb  (ich  befampfen.  $ebe  gefellfchafttiche 

®ruppe  ift  ihrem  5Befen  nach  egoiftifcp  unb  ringt  nach  ®cltenbntacpung  ihrer 

Dortpeile  unb  Sonberintereffen,  nach  ausfcplicplicpcr  Di  acht  im  Staate.  Ded)t 

ju  erzeugen ,   mobureb  ihr  SBerpältnij?  gu  anberen  (Gruppen  gerecht  georbnet 

mürbe,  ift  fie  nie  im  Stanbe.  Dies  fann  nur  ber  Staat,  welcher  als  ba« 

jur  einheitlichen  IJerfönlicpfcit  gufammengefapte  55olf,  im  Damen  ber  ®erccp* 

tigfeit,  bie  r>erfchicbenen  ®cfellf<paftSgruppen  unter  fein  Decpt  gwingt  unb 

fie  nötpigt,  anbern,  ihnen  gegenüberftehenben  Streifen  ®erecptigfcit  miberfahren 

p   laffen.  Die  ®efcllfcfaaft,  ohne  Staat  gebucht,  wäre  eben  jenes  oon  .pobbeö 

gefcpilbeTte  „bellum  omnium  contra  omnes“.  Der  Staat  aber  felbft  ift 

bie  rechtlich  organifirte  ®efellicbaft.  Der  Staat  weift  ber  einen  ®enoffenfcpaft 

ihre  Stellung  wesentlich  im  ̂ ripatreepte  ein,  wie  g.  55.  ben  auf  Srwcrb  ge- 

richteten ®efellftpaften,  ben  anbern,  wie  ben  ®emeinben,  räumt  er  zugleich  bie 

'ikbeutung  oon  Sorporationen  bes  öffentlichen  Decptcs  ein.  'Aber  bie  55ot» 

itellung,  bap  es  ein  (Mefellfcbaftsrccbt  gäbe,  welches  weber  öffentliches,  noch 

prroates  Decpt,  fonbern  ein  jwiftpen  beiben  liegenbes  brittes  fei,  welches  niept 

im  Staate,  fonbern  in  ber  ®efeU)(paft  feinen  llrfprung  habe,  ift  burcpauS 

unhaltbar. 

Heinrich  poh  'Ireitjcpfc  hat  baS  iVrbienft,  in  einer  terftliitgsfchrift  über 

„bie  ©efellfcpaftswiffenfcpaft"  (1S5!I)  biefen  ®runbirrtpum  bes  Altmeifters  ber 

StaatSwiffenfchaften  fiegreiep  wiberlegt  gu  haben,  wobei  ipm  niept  nur  fein 

ftitifeper  Scharfsinn,  fonbern  auep  feine  burep  bas  Stubium  ber  (Mcfcpicpte 

wrtiefte  Auffaffung  bes  Staates  ju  ftatten  fam:  (Sbenfo  entfcpicben  ift  auch 

Sluntichli  in  einem  wertpoollen  Auffape  („stritifebe  Ueberfcpau"  55b.  III. 

S.  299  ff.)  biefem  ®runbirrtpume  DtoplS  entgegengetreten. 

Xrop  biefer  unleugbaren  principiellen  Schwachen  ber  Dioplfcpcn  fttiav 

ttopäbie,  oerfennen  wir  bie  55erbienfte  auch  biefes  55ucpes  nicht.  Der  ̂ npalt, 

twlcper  in  bie  Formen  biefes  Spftems  gegoffen  ift,  ift  ein  reicher  unb  wettp- 
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polier.  ®o  es  fith  um  btc  'Behanblung  einzelner  ftaatlicher  ̂ nftitutioqfn, 
um  feie  (Erörterung  concveter  gangen  jubelt,  begegnet  uns  überall  bie  flare 

?luffaffuiitj  unb  btc  lichtvolle  £)arftcUung,  btc  allen  iDtohlfcfjcn  -Sänften  eigen* 

thümlich  ift. 

£>as  britte  große  Kerf  ber  ̂leibelberger  ̂ eriobe:  „Staatsrecht,  Helfer* 

recf)t,  ffolitif"  tft  eine  Sammlung  oon  ̂ Monographien  unb  befteht  gutn  großen 

Xf)t'il  aus  bereits  fchon  früher  gebrueften,  umgearbeiteten  fluffäfcen. 

biefen  brei  umfangreichen  ©änbeu  finb  faft  alle  brennenben  fragen  ber  liegen« 

wart,  aber  auch  manche  oon  ber  ̂jeerftraße  abgelegeneren  (Gebiete,  in  umficb* 

tiger,  eingetjenber  Keife  behäufelt,  mit  ber  Cbjectioitcit  bes  gereiften  XJManneS, 

welchem  nicht  nur  in  feiner  umfafjenben  Vitcraturfcnntniß  bie  politifchc  (Erb* 

Weisheit  aller  RJölfcr  unb  ,'feiten,  fonbern  eigene,  reiche  Xiebenserfahrung 

gur  Seite  fteht.  ffiir  nennen  aus  ber  g-iillc  biefer  fluffäfce  etwa  folgenbe 

als  befonbers  intereffant:  bie  tyenuhung  ber  ftänbifchcn  i^rhanblungen  gur 

Auslegung  oon  (Mefeßeit;  bie  ftänbifchen  iHedite  in  'i'egug  auf  tReicbsocrmefung ; 
bie  (Mefchäftsorbnungen  ber  Stäubcoerfammluiigen ;   conftitutionelle  ©rfahrun* 

gen;  bas  fRepräfentatipfnftcm,  feine  '.'Mängel  unb  Heilmittel ;   bie  Xiehre  oom 
pölfcrrechtlichen  flfple;  bie  oölfcrrccbtswibrigon  M riegsmittel;  bie  perfbntichen 

3Jerhältniffe  ber  dürften;  bas  Crbenswcfcn  unfeter  eit ;   bie  ©rgiehungs* 

politif;  baS  i'erhältniß  ber  Schule  gur  Stirche;  bie  llnioerfitäten ;   baS  ‘fJrü* 

fungswefen  int  in-rhaltniß  gur  Söilbung  n.  f.  w.  'JJtan  fattn  wohl  fagen,  baß 

tn  biefen  iluffäfjen  fanm  eine  wichtige  grage  ber  ©efchgebungspolitif  über* 

gangen  ift  unb  befonbers  werben  'JÜiitglieber  gcfchgcbcnbcr  SJerfammlungen 

auch  hc'nt  gu  Jage  hier  eine  reiche  gunbgrnbc  ber  Belehrung  fittben,  wenn 
auch  h'bt  unb  ba  ber  Stanbpunct  bes  iVrfafjers  etwas  ocraltct  erfcheint, 

bisweilen  auch  burdt  bie  in  bem  flcinftaatlichen  Vcbett  gewonnenen  flnfehauungen 

gu  fehr  beeinflußt  wirb. 

Außer  ben  oben  fKroorgehobencn  35orgügen  biefes  Ruches  tritt  uns  noch 

eine  ©igenfdfaft  bes  35crfaffers  in  biefen  fluffäßen  imponirenb  entgegen,  bas 

ift  bie  oollc  Unabhängigfeit  ber  eigenen  üJfeinung  unb  ihre  offene  flitSfpracbe. 

'Math  oben  hin  hattf  3Rohl  bics  ftets  bewährt,  aber  in  unferer  $eit  gehört 

oft  mehr  IRnth  bagtt,  einem  XiteblingSbogma  bes  alltäglichen  X'iberalismus 
entgegengutreten,  als  gefrönten  Häuptern  eine  unangenehme  Kahrbeit  gu  fagen. 

fluch  bas  „wiber  ben  Strom"  f)Jt  biefer  rebliche  Dfann  nie  gefreut,  wo  es 

ihm  bie  'f^flicbt  gu  gebieten  fchien,  ein  offenes  'Kort  gu  fprechen,  felbft  auf 
bie  ©efal)t  b'11,  baß  ber  liberale  ®urcbfchnittsphiliftcr  an  feiner  „correcten 

©efinnung"  irre  werben  föunte.  So  hat  er  gutn  Schluffe  bes  britten  43 an* 
bes  in  einem  eigenen  fluffaße:  „UebcretlteS,  llnbebaditeS  unb  Unfertiges  in 

ber  Xagesprcffe",  gegen  bas  pom  (Safarismus,  wie  oon  ber  3>mofratie  fo 

hoch  gepriefene  allgemeine  unb  gleiche  Stimmrecht,  fowic  gegen  bie  Äbfthaffung 
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brr.  JobeSftrafe  plaibirt,  audt  am'  bie  Mefabrcn  bingewiefen,  welche  non  einem 
IWxrtoucbcrn  jüoiicbcr  (Elemente  nuferem  öentftijon  Volfsleben  brotjen,  wofür 

er  freilief)  auch  oon  ben  „tüfbuinen  ber  ̂ rejfe"  mit  bem  üblichen  Scbtnutje 
reichlich  beworfen  würbe. 

VJittcn  in  biefer  umfaffenben  literarifebcu  unb  afabemifeben  Itjätiejfeit 

mtrbe  Diol)l  and)  in  bas  (Meinet  ber  praftifeben  fßolitif  feines  neuen  £>eimatt)s< 

ftaates  gezogen.  Von  1857  gehörte  er  als  Vertreter  ber  llnioerfität  JpeibeU 

berg  ber  erften  Hammer  bes  babifeben  itonbtages  an  unb  erftattete  u.  H., 

naebbem  bas  ©oncorbat  niebt  ohne  feine  '.Diitwirfung  gefallen  war,  einen 

fbenfo  umfaffenben,  als  grüttblitfecn  '-beriet) t   über  ben  oom  'JJiinifterium 
StabeUlfamep  oorgelegtcn  (Mefcbentwurf ,   welcher  bas  Verhältnis  ber  Hircbe 

jum  Staate  gu  regeln  beftimmt  war.  Vom  ̂ al)re  18015—1872  war  Dfoljl 

SRitglieb  ber  erften  Hammer  in  f^olge  ber  Berufung  bureb  bas  Vertrauen 

bes  ©roßbergogs ;   feit  1861)  befleibetc  er  in  berfelben  bas  "Amt  bes  ̂ weiten 

fräfibentcn.  Cbglcicb  'JJioljl  nie  gefliffeittlicb  eine  Vcrbinbung  mit  bem  ,pofe 
gefudbt  batte,  fo  gcftaltete  fiefj  in  biefer  ̂ eit,  wie  non  felbft,  fein  Verhältnis 

ju  bem  ©roßbergog  oon  ©oben,  biefent  cbenfo  patriotifeben,  als  einfitbtsnollen 

Jürften,  in  fdmnftcr  VJeife.  ©r  würbe  ber  Vertrauensmann  feines  fürftlitben 

perm  in  allen  wichtigen  Staatsfragen. 

Als  im  ̂ abre  1 860  ber  ©roftbergog  ben  bureb  unb  bureb  national  ge* 

fronten  greiberrn  non  dioggenbacb  au  bie  Spipc  bcs  'Ufiitifteriunts  berief 

unb  bamit  eine  wahrhaft  beutfehe  Volitif  inaugurirte,  würbe  'JJ<ot)t  gum 
VunbestagSgefanbten  ernannt,  ©r  folgte  biefent  iHuf  feines  dürften  niebt 

ungern,  ba  er  einerfeits  bei  feinen  oorgerüeften  fahren  bcs  'Docirens  berglicb 
überbrüffig  war  (er  erflärte  einmal,  „baß  er  fogar  in  ber  Vimbesoerfamnt- 

lung  mit  Sebaubern  an  bie  ifangeweile  bes  £>örfoalcS  gurüefbrnfe"),  anberer» 
feits  ihm  ein  tbätiges  ©ingreifen  in  bie  wteber  in  glufs  fominenbe  beutfehe 

Veroegung,  im  oollen  ©inoerftäubuiffe  mit  feinem  dürften,  toie  mit  beffen 

'JJiinifterium,  als  eine  febötte  Aufgabe  feines  Pebeusabenbs  erfebieit. 

Die  hob1,  SiunbeSperfammluug,  „ber  ©lub  in  ber  ©febenheimer  ©affe“ 
bot  baroalS  ein  wenig  erfreuliebes  Vilb  bar.  di  uv  einige  größere  Staaten 

hielten  es  für  ber  jJi'übe  werth,  wirtliebe  Staatsmänner  ttaeb  granffurt  gu 
iebiefen;  bie  übrigen  fabelt  beit  bortigcit  ©efanbtfcbaftspoften  wie  eine  Sinecure 

für  einen  ftumpf  geworbenen  .pofntanit  an.  Von  fDtäitncrn,  bie  fidi  auf  bem 

Gebiete  bes  parlantentarifdien  ober  wiffcitfcbaftlicben  VebeitS  einen  'Jiatneit  ge- 

tnaefet  hätten,  oon  geiftigen  ©roßen  war  bort  wenig  gu  fiitben.  $it  einer 

folgen  ©efellfebaft  war  VJohl  mit  feiner  feltenen  Welehtfamfeit,  feinem  ftaatS- 

männiftben  Vlicte  unb  oor  allem  mit  feiner  unerfcbütterlüben  ©efinnung  eine 

horoorragenbe,  ja  wohl  eine  einzige  ©rftbeiuung.  ,,©r  war  hier  ber  berufenfte 

Vertreter  ber  nationalen  'Jieformpolitif  ber  babifebett  üiegierung,  welche  gleich 
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entfliehen  bas  ©ebürfnijf  ber  bunbesftaatlicben  ©inigung,  wie  bcr  ocrfaffungS» 

treuen,  freiheitlichen  ©ntwicfelung  bev  ©injelftaatcn  betonte."  („.Karlsruher 

Leitung"  oom  11.  'Jioocmber  1875.)  &nt  4.  ̂ uli  1801  [teilte  ©aben  in 

Jranffurt  ben  Äntrag,  enblicb  bas  millfürltcb  jertretenc  ’iHecbt  bes  brawn 

tjcfyiftfeon  Volles  anjuerfettnen  unb  bie  bureb  reehtswibrige  Octropirungen 

befeitigte  Verfaffung  KurbeffettS  oom  5.  Januar  1831  „als  reeptsfräftig  unb 

in  VMrffamfeit  beftebetib  ju  betrauten."  Dajj  f)'fr  enblicb  felbft  im  Sebeo&t 

ber  ©uitbcSoerianimlung  [ich  bas  ed>t  beutfefte  3i>ort :   „fKecbt  muß  bod)  Dkcbt 

bleiben"  bewahrheitete,  ift  in  erftcr  Vinie  baS  Verbienft  bes  (#ro§berjogS  oon 

©aben  unb  feines  toaefern  Vertreters,  beffen  Dcnffcbrift  in  ber  lurbeffifcben 

Ängclegenljeit  oom  23.  Januar  1862  ein  'JJlufter  flarer,  ftaatsreebtlieber  “De' 

buction  ift,  wenn  auch  fcbliefjlieb  nur  baS  entfcfjeibettbe  'Ufa  ebtge  wicht  ̂ reu§enS 

bie  VJiberftanbSfräfte  befiegen  fonnte.  Dettfwürbig  ift  auch  bie  Haltung, 

tuelcbe  ber  beutfebgefinnte  (örofebergog  ber  Verfucbuug  beS  öfterreiebifeben  Üte» 

formprofecteS  unb  bcS  JiirftentageS  gegenüber  einnabm.  3llS  ber  Kaifer  oon 

Cefterreicb  1803  auf  bent  ̂ ürftencongrefj  ben  Verfucb  machte,  eine  ©unbes^ 

reform  ol)ite  VolfSoertretung  unb  wirtliche  ©unbeS*  ober  iHeiebSregkrung  bureb 

©erftärhmg  ber  Vräfibialmacbt  unb  ©rbebung  oon  Directorialböfen,  fogar 

ohne  $reu&m,  burcbjufefcen,  nahm  ©oben  jwar  an  ben  Verbanblungen  tbeil, 

hielt  aber  mutbig  an  bem  VMberfpruehe  gegen  ein  folcbes  ©lenbroerf  oon 

©unbeSreform  feft.  ©s  ift  nicht  ju  oerfennen,  baß  bie  öffentliche  iüieinung 

über  bie  ©ebeutung  unb  wahre  Xenbeitj  biefes  fReformprojecteS  juerft  auf* 

gefUirt  tourbc  bureb  bie  iool)lmotioirte  Seblujjerflärnttg  bes  (SrofibfrjogS  oon 

©aben  oom  4.  September  1803,  bei  bereu  äbfaffung  ©fohl  ebenfalls  wefenk 

liebe  Verbienfte  jufemmen.  'Jlber  ©fobls  Stellung  in  Jranffurt  war  auch 

nicht  ohne  Dornen,  befonberS  feit  ber  ungliicflicbc  VerfaffungSconflict  in 

Vreufeeu  bie  beutfebe  iHeformpolitif  biefes  Staates  gelähmt  batte  unb  ©aben 

im  Stampfe  für  bie  beutfebe  Sache  allein  blieb.  $n  bie  traurigfte  Vage  tarn 

’JHobl  aber  im  Sommer  1866.  Der  ©rofsberjog  oon  ©aben,  bureb  bie  eng« 

ften  Jamilienbanbc  wie  bureb  feine  eigene  Ueberjeugung  an  Vreufjen  gelnüpft, 

würbe  bureb  ben  Dritcf  ber  politifebcu  Verbältniffe  gejwungen,  eine  3fit  lang 

ins  feinbliebe  Vager  ju  treten.  VJäbrenb  ©aben  bei  bent  oerbängriijjoollen 

©unbesbefebluffe  oom  14.  ̂ttni  1806  wcnigftenS  ttoeb  eine  neutrale  Stellung 

ju  behaupten  gefuebt  batte,  fonnte  ber  ©roftbergog  boeb,  nach  einmal  gefaxtem 

©efebluffe,  nicht  umhin,  fein  braoeS  peer  ber  fopflofen  ©unbeStagspolitif  jut 

Verfügung  ju  ftellen.  Schwerere  Xage  bat  ber  eble  fyürft  wohl  nie  erlebt, 

als  biefe;  aber  aueb  fein  Vertreter  batte  einen  barten  Stanb,  als  er  ben 

Xrümmern  bes  ©uubeStagcS  ttoeb  mit  nach  täugsburg  folgen  unb  in  ben 

„brei  Vfobren"  bett  beutfeben  ©unb  mit  begraben  helfen  mufste. 
©alb  nach  Austritt  ©abens  aus  bem  beutfeben  ©unbe  würbe  2Jiof)l  jum 
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tubifAen  ©efanbten  am  fonigliA  baierifAen  pofe  ernannt.  St  «er trat  uoit 

nun  ab  bic  beutfAc  ̂ olitif  feiner  Regierung  in  'JMünAen  mit  »oder  Gnt- 

l'dii:bfnt)fit ;   toA  faßte  er  perfönliA  bie  Vage  bcr  heutigen  ©erfyältniffe  giem- 
lieb  trübe  auf.  Als  icb  barnals  in  bcr  öJriinbung  bes  norbbeutfAen  SBunbeS 

ben  größten  nationalen  ,^-ortfAritt  begrüßte,  fArieb  er  mir  am  16.  ̂ uli  1867 

ron  'AHinAen  auS: 

„Sie  rnerben  es  natürliA  finben,  baß  mir  in  SübbeutfAlanb  burA  bie 

t^ige  Vage  bet  Dinge  «iclfaA  anberS  afficirt  finb,  als  man  cS  in  fWorb* 

beutfAlanb  ift.  ©ir  finb  burA  bie  'Dfainlinic  feßr  übel  baran  unb  an  eine 

balbigc  Aufhebung  bcrfelben  glaube  iA  menigftenS  niAt.  Gin  folAer  SAritt 

träte  ein  offenbarer  casus  belli  unb  ba  es  in  ber  Ülatur  ber  SaAe  liegt, 

auA  ßinreiAcnb  burA  ben  Vtifemburger  panbel  beroiefen  ift,  bafj  mir  feinen 

•jJtann  pülfe  oon  bent  norbbeutfAen  ©unbe  ermatten  fönnen,  müljrenb  mir 
fiAer  oon  Often  unb  ©eften  gu  glciAer  $eit  gefaßt  rnerben  mürben,  fo  fann 

man  es  uns  moffrliA  niAt  oerargen,  toenn  mir  eben  niAt  mit  GntfjufiaSmus 

eie  Vage  ber  Dinge  betraAten.  Das  ift  ja  eben  baö  ©ergmeifelte  unfercr 

Vage,  baß  mir  fo  niAt  bleiben  fönnen,  mic  mir  finb  unb  boA  fein  fWittel 

oorljanben  ift,  fjerauSgufommen.  $A  bringe  babei  bie  particulatiftifAett  Au- 

fAauungen  unb  bic  inftinctioen  fübbcutfAen  Abneigungen  gar  niAt  in  ©etraAt, 

obgteiA  biefelbeu  gang  ungmeifclf)uft  oor^anbeu  finb  unb  auA  einen  politifAen 

Jactor  bilben,  mit  melAcm  gereAnet  toerbeu  muß.  ̂ A  lebe  ber  Uebergcu- 

gung,  baß  bie  Jragc  oon  ber  beutfAen  Gin()cit  noA  roeit  entfernt  oon  ifjrer 

befinitiren  unb  gliicfliAen  Vöfung  ift  unb  iA  fürAte,  baß  bie  Vöfung  niAt  in 

bet  ©eife  erfolgen  mirb,  mic  fic  jeßt  als  felbftoerftänbliA  angenommen  mirb. 

^A  rcünfAe,  baß  iA  miA  tjierin  irre,  aber  bloße  conoentionclle  'fMjtafen  auf 

ber  iribünc  ober  in  ben  Leitungen  rnerben  bic  SaAe  niAt  entfAeiben.  'JtiAt 

aus  Irofe  ober  Vergnügen  felje  iA  f Amarg,  fonbern  nur  meil  mir  eben  bie 

linge  f Amarg  oorfominen.  $u  miffenfAaftliAen  Arbeiten  bin  iA  noA  niAt 

gefommen,  niAt  meil  es  mir  an  $eit  bagu  fehlte,  allein  iA  Ifabe  bie  Stirn* 

mung  noA  niAt  bagu  gefunbeu  unb  begnüge  miA,  nianAes  in  meiner  Veftürc 

naAgu^olen ,   mas  iA  in  ben  lebten  ̂ afyren  oetfäumen  mußte,  $m  übrigen 

bin  iA  felfr  gern  f)icr ,   mcit  lieber  als  in  Jrantfurt.  Die  Atmofpfyäre  oon 

'JJfiinAen  ift,  troß  Siet  unb  Ultramontanismus,  eine  oiel  geiftigere,  als  bort." 

.poAgeeljrt  in  feiner  Stellung,  in  freier  'JJhiße,  in  nciAftet  ©egiefjung  gu 
ftnem  auSermäf)lteu  Streife  Ijctoortagenber  fDJünner  bcr  Unioerfität,  ber  Afa< 

bemie,  ber  Sunftmelt,  mclAf  ber  bcAfimügc  Stönig  Ufajimilian  II.  in  ©aierns 

pauptftabt  oerfammelt  f^attc ,   an  bcr  für  if)n  fo  uneiitbel)rliAeu  Quelle  einer 

auSgegeiAnetcn  ©ibliotbef  fitjenö ,   oerlebte  'JJfoljl  in  'JJfünAett  fünf  glüAUAe 

^at)re.  ©ertfyooll  mar  if)tn  auA  feine  ©egieljung  gu  bem  umfiAtigen  Staats- 

mann an  bcr  Spilje  bes  baierifAen  SDiinifteriumS,  bem  dürften  Globmig  oou 

ntutn  Wtidj.  1876.  I.  37 
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|>ohenlohe*S*illingSfürft,  mit  welchem  ifjn  gleiche  Äuffaffung  bcr  nationalen 

unb  ftrchltchcn  fragen  eng  »crbanb.  lieber  beffen  «irchenpolitif  fpracfc  et  fid? 

in  einem  Briefe  an  mi*  folgenbermaßen  auS: 

„äöie  gut  märe  es  gcwefen,  menn  man  fich  »on  .<pot)enlobe  ju  frönen* 

tiofchritten  (gegen  bic  ibeftblüffe  beS  »aticanifchen  SoneilS)  hätte  bringen  laffeit. 

©r  mar  auf  baS  genauefte  unterrichtet ,   was  ba  fommen  merbe.  Allein  ba 

ftanb  bei  bem  einen  übler  SBille  unb  eigene  fatholifdje  Dummheit ,   bei  bem 

anbetn  §od}muth  gegenüber  bem  Keinem  «Staate,  beim  britten  bie  Unfenntniß 

bcr  fatholifchen  Dinge  im  ÜBege.  Das  lefetcre  mar  auch  bei  töismarcf  beT 

gall,  er  f)at  nachträglich  erft  lernen  müffen,  baß  es  bamit  nicht  gettjan  ift, 

menn  man  fagt:  man  molle  mit  bem  ‘Bfaffcngegänfe  nichts  3U  tt)un  haben, 

kleiner  ÜJfcinung  nach  ift  es  abfolut  nötljig  unb  bringenb  ben  ©ntfdtluß  gu 

faffen,  bie  Qefuiten  furger  £>anb  auS  Deutfchlanb  gu  jagen.  Die  Schweiget 

finb  ba  bic  rechten  Beute;  freilich  fine  gange  rBerfamntlungen  unb  bemofratifebe 

tßefchlüffe  fernerer  angugreifen,  als  ein  ©ingelncr,  auf  ben  man  alles  ©ift  com 

centrirt.  Äuf  bie  altfatholifdje  ̂ Bewegung  habt  ich  feinen  äugenblicf  etwa« 

gehalten.  So  etmaS  mill  im  Sturme  gefchaffen  fein  ober  oerläuft  im  Sanbe. 

SBoher  foll  benn  bie  allgemeine  iJolfSbegeifterung  fommen  ?   äöegett  eines 

Dogmas,  bas  um  fein  .fpaat  breit  bümmer  unb  infamer  ift,  als  gehn  anbcrc. 

©S  finb  hödjftenS  bic  liberalen  ̂ hilifter,  welche  nicht  baran  mollen;  allein, 

bieS  ift  meine  Bebenserfahrung,  mit  biefen  ift  gar  nichts  angufangen ,   fobalb 

es  über  bas  SRäfonnircn  am  $öirthstifd}e  unb  böcbftenS  über  eine  iBabl 

hinausgeht.  2Bir  fßroteftanten  müffen  es  machen  unb  grcar  fcharf.  (Merabr 

ift  babei,  aber  fleiitere,  als  bei  Stiflftfcen  ober  halben  ÜRaßregeln." 

Die  trüben  Änfchauungen,  melche  'Dfobl  noch  >m  (fahre  1867  oon 

DeutfcblanbS  (Jufunft  gehegt  hatte,  mürben  miberlegt  burch  bas  große  (fahr 

1870.  i)2un  maren  alle  Giebel  für  ihn  gerftreut.  3iun  burfte  au*  er  ft* 

roieber  gang  als  Deutscher,  als  üRitbürgct  beS  toiebergeborenen  beutf*en 

^Reiches  fühlen.  Das  .£>erg  beS  ©reifes  f*lug  mit  ber  SBätmc  beS  Jüngling* 

für  taifer  unb  9iei* ;   fein  SJerftanb  aber  beugte  fich  bemunbernb  oor  beT 

überlegenen  Staatsfunft  beS  genialen  ÜJfanneS,  an  beffen  ‘JJolitif  er  früher  fo 

'JDfandjeS  auSgufehen  gefunben  hatte.  Sein  ganger  .paß  menbete  fich  Kh* 

gegen  baS  unbeutfehe  Treiben  ber  Ultramontanen  unb  ‘ßarticulariften  in  Sanern. 

©S  hanbclte  fich  tut  Januar  1871  um  bie  Annahme  ber  beutfcheii  JReidjSoer* 

faffung  bur*  bie  baorifdic  Äbgeorbnetenfammcr  mit  bcr  oerfaffungSmäßigen 

iDtehrheit  oon  gmcibrittel  Stimmen.  ®r  i*rieb  mir  am  3.  Januar  1871: 

„(fa  moßl,  es  mar  ein  nterfmürbiges  (fahr,  mel*eS  miterlebt  gu  haben 

ber  3)iühe  merth  mar.  ©ine  ̂ eit  lang  traute  man  feinen  Chren  unb  ilugcn 

nicht  unb  balb  mürbe  man  fo  »ermähnt,  baß  man  ungcbulbig  unb  faft  ärger* 

lieh  mar,  menn  nicht  menigftenS  alle  ‘faar.  Tage  bie  'lfa*rid)t  oon  einem 
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gang  erftaunlithen  Siege  fam.  .^egt  ift  es  fretlitfe  nicpt  mehr  fo  glängenb 

unb  th  fürchte  fogar,  wir  werben  noch  große  Opfer  bis  gurn  Jtieben  ju  bringen 

haben.   Dafe  ber  (Eintritt  VabenS  in  ben  beutfdjen  Vunb  ober  fegt  bas 

Seitb  bas  iluftjoren  ber  (öefanbtfc^aften  meines  Heilten  Vanbes  jur  Jolge  haben 

würbe,  war  natürlich  feinen  Äugenblicf  gweifelljaft.  So  bin  irf)  beim  niefit 

frappirt  barüber,  baß  bic  VorauSficpt  gut  Saljrheit  geworben  ift.  Sann  ich 

oon  hier  werbe  abberufen  werben,  weife  ich  niept;  jebenfallS  im  tfaufe  biefes 

Jahres.  Dafe  es  mir  angenehm  ift,  fann  ich  niept  fagen,  aber  cS  ift  niept 

ju  änbern.  lieber  meine  fünftige  Veftimmung  ift  noch  nichts  Veftimmtes 

feftgefegt;  waprfcbeinlich  wirb  man  mir  eine  anftänbige  Sinecurc  im  innern 

Dienfte  geben.  Säre  ich  jünger,  fo  würbe  ich  gerabegu  bie  Stelle  im  Vunbes* 

rathe  oerlangen  unb  wohl  auch  erhalten;  fo  aber  bin  ich,  rote  man  in  Schwaben 

tagt,  „bas  guhrlopn  nicht  mehr  rnerth"  unb  es  wäre  mir  auch  ein  llmjug 

nur  für  wenige  ̂ apre  —   länger  wäre  ich  ja  nicht  bienfttauglich  an  einer 

Wichen  Stelle  —   nicht  ber  '.Küpe  werth-  SaS  immer  barauS  wirb,  gu  be* 

fcpäftigen  werbe  ich  mich  fchon  wiffen.  Sie  bie  Dinge  hier  oerlaufen  werben 

in  betracht  ber  Äiterfennung  ber  Verfaillcr  Verträge  ift,  wenige  Sage  oor 

ber  Discuffion,  noch  nicht  ju  fagen.  6s  wirb  fich  um  einige  Stimmen 

hanteln.  6s  wäre  ein  grofees  Unglücf  unb  ein  unermeßlicher  Scanbai,  wenn 

biefe  .peetbc  oon  Pfaffen  uttb  dauern  bie  Ännapnte  oerhinbern  fönnte.  Unb 

wie  wäre  ber  König  coinpromittirt!  Allein  tjier  ju  £anbc  ift  oieleS  möglich, 

was  man  anberwärtS  nicht  begreifen  fann.  SDlan  mufe  in  bem  Sanbe  länger 

gelebt  haben  uitb  ̂ erfonen  unb  Verpältniffc  fennen,  um  einen  richtigen  Siegriff 

oon  biefer  'Ülifcpung  oon  unbegreiflicher  Unwiffenheit,  Vaucrnpfiffigfeit  unb 

|>ochmuth  ju  erhalten.  Der  legte  (Sruitb  oon  allem  ift  bie  Korruption  burch 

bie  ̂efuitenergiepung ;   aber  ber  Stamm  ift  auch  an  fich  fchon  ein  unglücf  lieh 

begabter,  feineswegS  ein  unbegabter.  Doch  hoffen  wir  immer  noch,  bafe  ber 

Unfinn  unb  bie  Infamie  nicht  fiegen  werben.  g-reilicp  ift  bei  einer  Kammer, 

in  welcher  24  Dorfpfatrer  figen,  birigirt  oon  einem  ̂ efuiten  en  robe  courto 

—   3°r3  —   gerabeju  alles  möglich-  Sinn  qui  vivra,  verra.  SaS  ich  thäte, 

weife  ich  mahl  aber  oielmehr,  was  ich  getpan  hätte,  auf  bie  erftc  Nachricht 

oon  bem  Berichte  ̂ ;örgs  unb  ber  ̂ uftimmung  beS  ÄuSfcpuffeS  mit  12  gegen 

3   Stimmen.  ̂ <h  hätte  einfach  tatificirt,  bie  Kammer  aufgelöft  unb  in  einer 

■fbroclamation  erflärt:  bie  ̂ Regierung,  bic  erfte  Kammer,  bie  abfolutc  URajorität 

ber  groeiten  fei  bafür,  bie  ÜRaferegcl  abfolut  nothwenbig,  baS  Üttinifterium 

übernehme  bie  Verantwortung  oor  ber  näcpften  Kammer.  Dies  ift  incon* 

ftitutionell ;   allerbings,  allein  foll  man  burch  eine  blcfee  unb  noch  bagu  ein* 

faltige  Jorm,  bie  ̂weibrittel  ’JJiajorität,  ben  Staat  gu  ©runbe  richten  laffen  V 

ffiogu  flnb  Staatsftreiche,  wenn  man  fie  in  folchen  galten  nicht  braucht? 

Doch  iä)  fege  meinen  IRuf  auf  bas  Spiel  in  meinem  ̂ of>en  Älter  unb  will 
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fchweigcn,  B a   ich  es  bocb  nicht  matten  fanu,  fonbevrt  nur  fagett,  bajj  mein 

fKefpect  cot  biefen  eonftitutionellen  Einrichtungen ,   nach  fünfzigjähriger  Vehre 

unb  Uebung,  ein  fetjr  geringer  geworben  ift." 
©tödlicher  ffieife  war  ein  folcher  äujscrftet  Schritt  nicht  nottjig ,   inbem 

bie  zweite  Kammer  nach  zehntägigen  Debatten,  am  21.  Januar  1871,  in 

lebtet  Stunbe  bie  ©erfailler  Verträge  noch  annahm,  freilich  nur  mit  fehr 

wenigen  Stimmen  über  bie  nothwenbige  2)ia  jorität  oon  groeibrittel  Stimmen. 

Einen  fchönen  Abfchlufj  fanb  'DfohlS  'Di ün ebner  Aufenthalt  in  icinem  fünfzig.* 

fahrigen  Doctorfubiläum  am  27.  Auguft  1871,  welches  ihm  cbenfo  reiche, 

als  wohloetbiente  3cichen  her  Ancrlennung  aus  allen  Zivilen  Z'eutfchlanbs 

unb  bem  Auslanbe  brachte.  Sein  ÜanbeSherr,  welker  ihn  f<hon  cor  mehreren 

fahren  burch  bie  Ernennung  zum  wirllichen  (Geheimen  '.Ruthe  mit  bem  ©tä* 

bicat  „gyellenz"  ausgezeichnet  hattc *   erteilte  ihm,  um  auch  feiner  Jamilie 
eine  bleibenbe  Erinnerung  an  biefen  lag  zu  gewähren,  ben  erblichen  Abel; 

bie  SDlonatdjen  oon  Ceftetreich  unb  ©reujjen  üerlietjen  ihm  bie  ©rofjfreuze 

ihrer  Orben,  faft  fämmtliche  beutfehe  Uniocrfitäten  ehrten  ihn  burch  J^eft* 

fchriften  unb  Abreffen.  Schon  corher  hatte  ihn  bie  Stabt  £>eibclberg  zu  ihrem 

Ehrenbürger  ernannt.  Aber  auch  hier  fpricht  fich  bie  ben  ganzen  'Diantt  fo 

tief  burchbringenbe  ©efcheibenheit  in  rührenber  ©cife  aus.  ©enige  Sage  nach 

bem  Jubiläum  fdjrieb  er  mir:  ,^ch  bin  weit  über  alle  ©ebüljr,  laffen  Sie 

mich  fagen,  über  Vernunft,  mit  Ehrenbezeugungen  überhäuft  worben.  3m 

$nnem  ficht  es  bei  mit  —   feien  Sie  bacon  überzeugt  —   ganz  attberS  bei 

ber  Sclbftprüfung  aus,  was  ich  henn  mit  einem  halben  Qahrhunbert  Q„gC, 

fangen  habe:  „Domine,  non  dignus  suin“,  ift  bie  Antwort." 

Am  1.  Detobet  1871  hörte  bie  babifche  ©efanbtfchaft  in  ÜRundjen  auf 

unb  2Rohl  trat  feine  Stelle  als  ©räfibent  bet  DberrechnungSfamnter  zu  Saris* 

ruhe  an.  §ier  oermifjte  er  anfangs  bie  geiftige  Atmofphärc  beS  fDiündjner 

Steifes  gar  fehr,  cor  allem  aber  auch  bie  reichen  litetarifchen  .'pülfsinittel 

biefet  Stabt.  Als  er  in  Karlsruhe  bie  zweite  Auflage  feiner  Enct)flopabie 

bet  StaatSwiffenfchaft  oollenben  mußte,  begleitete  er  biefes  ©uch  mit  folgenben 

©orten:  ,$ch  fürchte,  Sie  werben  eS  bem  ©udjc  anfehen,  baß  es  oon  einem 

alten  'Dianne,  invita  Minerva  unb  ohne  bie  gehörigen  ̂ ülfSmittel  zu  ©ege 

gebraut  worben  ift.  $<h  tarnt  bieS  aber  alles  nicht  änbem.  'Namentlich  auch 

bas  lefctere  nicht.  Karlsruhe  ift  ein  fo  illiberales  tReft ,   als  es  irgenb  eines 

unter  ber  Sonne  geben  fann.  Sollten  Sie  es  für  möglich  haften,  baj?  hier 

nicht  ein  einziges  Ejemplat  irgenb  einet  englifchen  fReoiew  ift?  Diein  ©lan, 

eine  3eit  lang  aus  ber  bumpfen  §ifce  ber  SRheinebene  unb  aus  bem  ©ereidje 

ber  {Rheinfdjnacfen,  welche  ben  'JRoSfitos  nicht  bas  Dünbefte  nachgeben,  auf 

einen  hohen  ©erg  zu  flüchten,  ift  burch  allerlei  untoward  events  burchfrcuzt 

worben.  ©S  ift  mir  bieS  um  fo  oerbriejslicber ,   als  mir  mein  Amt  alle  3eit 
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Mju  gelaffen  hatte,  wie  es  mir  überhaupt  ju  allem  sJ)!ußc  ließe,  trenn  nur 

sie  SJerljältniffe  giinftiger  mären.  Sehr  fchmcr,$licb  oermiffc  ieft  ©tünchen." 

Such  bie  Dljätigleit  in  ber  elften  babifdjen  Summer  befriebigte  it)tt  nicht 

mehr:  „Qn  einem  fo  großen  »Staate,  feörieb  er,  wie  in  fßreußen,  ift  es  auch 

ieft  nod)  ber  ©tülje  mert!) ,   feine  3*tt,  feine  Saune  unb  fein  ©elb  ben  33er» 

ijcmMungen  ber  SanbeSoerfammlung  ju  roibmen;  anberS  ift  bies  in  unfern 

fübbeutfd&en  ftleinftaaten.  .f)ier  finb  jeft  bie  3?erfamm(ungen  gar  ju  unbe* 

teatenb  geworben  unb  man  wirb  halb  'JÖiiitje  haben ,   brauchbare  Heute  für 

titjelben  ju  finben."  Um  fo  lieber  nal)m  'JJiofjl  eine  3Baf)l  in  ben  beutfeben 

töeihstag  für  ben  föaßlfreiS  Donauef  dringen  an.  2Bcnn  if>m  auch  fein  Älter 

cm  tfjätigeS  (Singreifen  in  bie  Debatten  beS  Plenums  nicht  mehr  geftattete, 

jo  nahm  ber  geiftesfrifdjc  ©reis  hoch  noch  an  ben  GommiffionSarbeiten  regen 

ibttheil  unb  feine  Erfahrungen  famen  bem  fReidjStage  mannigfach  ju  Statten. 

Soch  in  ber  leisten  3eit  war  er  ÄbtheilungSreferent  über  eine  oberfdjlefifchc 

StnchStagSwahl,  „wo  es  bctanntlicb  ftets  etwas  polnifch  hetjugehen  pflegt." 

«eine  babei  gemalten  Erfahrungen  gaben  ihm  Änlaß  ju  einer  Keinen  Schrift 

„über  Stahlen  unb  Üßaljlprüfungen"  überhaupt.  Sein  lefteS  bebeutenberes 

Serf  ift  fein  „DieichSftaatSrecht.  1873."  Er  bezeichnet  bies  33udj  felbft  als 

„rechtliche  unb  politifche  Erörtenmgen".  33on  biefem  Stanbpuncte  aus  müffen 

mit  es  betrachten,  wenn  wir  bemfelben  gerecht  werben  wollen.  ©toljl  beab< 

fnhtigt  feineSwegS  ein  Spftem  beS  beutfdien  9teichSftaatSred)teS  ju  geben ;   auch 

'teilt  er  fich  leineswegs  blos  auf  ben  Stanbpunct  ber  fünften,  fonbern  ebenfo 

unb  oorjugSmeifc  auf  ben  beS  Staatsmannes  unb  beS  politifdjen  StritiferS. 

Sir  rerfennen  leineswegs  bie  ffiichtigfeit  einer  ftreng  burchgeführten  juriftifchen 

ÜJietljobe  auf  bem  ©ebiete  beS  Staatsrechtes  unb  finb  felbft  anberwärts  nach 

Kräften  bafür  eingetreten.  *)  8udj  auf  bem  ©ebiete  beS  Staatsrechtes  biirfen 

nicht  bloS  Dfjatfadten  referirt  unb  lofe  jufammengereiht  werben,  fonbern  auch 

hier  müffen  bie  einzelnen  Sälje  311  IHechtSinfti tuten  perarbeitet,  biefelben  juri* 

itifh  eonftruirt  unb  fdjließlidj  ju  einem  organifchen  Spftem  perbunben  werben. 

Sir  bezweifeln  allerbingS,  ob  bie  3eit  für  eine  foldjc  abgefchloffene,  rein  juri- 

itifebe  SchanblungSweifc  für  bas  noch  ju  fehr  im  pyluffc  begriffene  Reichs* 

itaatSrecht  bereits  gefommen  ift,  aber  wir  hoffen ,   baß  auch  biefer  Ghrenfranz 

ber  beutfehen  'ReAtswiffenfchaft  zu  Iheil  werben  wirb,  wenn  bie  3eit  erfüllt 

ift  unb  ber  rechte  ©tann  fich  gefunben  hoben  wirb,  ̂ ebenfalls  hatte  ©tobt 

roeber  bie  Äbficht,  noch  bie  eigentlich  juriftifche  Begabung,  bie  Aufgabe  in  biefem 

sinne  ju  löfen.  Dennoch  bürfen  wir  auch  ben  wiffenfehafttidjen  Schwanengefang 

befjelben  nicht  unterfchähen.  Sehen  mir  in  bem  33ud)e  nid)ts ,   als  was  ber 

*)  Sergl.  meinen  Äuffats  über  ptiitcip,  iDiettjobc  unb  Softem  be«  beutfdien  »Staats  > 

c«ht5  in  SegibiS  3eitfd)rift  für  beutfebes  StaatSrecbt.  »6b.  I.,  @.  417—458. 
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©erfaffer  gu  geben  beabficßtigt,  nämlidj  poUtifAc  utib  ftaatsreAtliAe  ©rörterungen 

über  bie  ©etfaffung  beS  neuen  beutfeben  :HeiAcs ,   fo  werben  wir  auA  biefem 

'Berte  oiele  ©orgüge  gugefteben  muffen.  ©or  ollem  boAgufAäben  ift  bei 

freie,  burd)  Sdjulntetnungen  unbeirrte  ©lief,  womit  er  bie  unregelmäßigen 

formen  biefcö  originellen  StaatSbaucS  betrautet.  ÄuA  f)ier  gilt  ihm  bas 

praftifA  (Erreichbare,  baS  ben  ̂ eitoerßöltntffen  Sntfpredjenbe  meljr,  als  bie 

tbeoretifAe  ©onfegueng  unb  bie  ftilgercAte  Durchführung  beS  ©aues.  ©lag 

man  an  bem  SuAe  bie  unb  ba  eine  bem  Älter  eigentümliche  ©reite  tabeln; 

wer  es  mit  Äufmcrffamfeit  lieft,  wirb  barin  eine  gülle  treffenber  ©emertungen 

unb  eine  ebenfo  fAlagettbe,  als  objectioc  itritif  ber  beftebenben  Institutionen 

finben,  womit  ber  ©erfaffer  HiAt*  unb  SAattenfeiten  abguwägen  «erftefjt. 

©or  allem  wohlthuenb  ift  aber  bas  jugenbtiebe  geiler,  womit  er  bas  ©Heber* 

erfteben  bes  beutfeben  iHeicbe«,  bie  (Erfüllung  feiner  beißeften  patviotifAen  ©ünfAe, 

begrüßt.  Ällcn  ©emängeltmgen  unb  ÄuSfcfeungen  gegenüber,  welche  biefer 

neue  Staatsbau  halb  oon  Seiten  engbergiger  ©artieulariften,  halb  oon  Setten 

ungebulbiger  Unitarier  gu  erfahren  t>at,  fommt  ©Zoffl  fcbließlicb  gu  bem,  nach 

unferer  Änficbt  allein  richtigen  Üfefultatc,  baß  DcutfAlanb,  fo  lange  es  in 

ber  (GefAiAte  beftanben  bat,  niemals  fo  gefunbe,  allen  realen  (Gegebenheiten 

fo  eutfpreebenbe  ftaatSrc<btli<be  ßuftänbe  befeffen  bat,  tote  beutgutage  unb  baß 

es  feines  Äbbrudjes,  fonbern  nur  einer  folgericbtigen  ©Weiteren twicfclung  bes 

©efteffenben  bebarf,  um  bie  böAften  politifeben  3iele  gu  erreichen. 

'Jiiemals  bat  ein  bebeutenber  SUi'ann,  oon  ftarfem  Selbftbewußtfein,  boeb 

boeb  gugleicb  befebeibener  über  bie  feinen  wiffenfAaftlühen  Heiftungen  gefteeften 

(Grengen  gebaAt,  als  Stöbert  oon  ©Zobl.  $tt  einem  ©riefe  oom  28.  Äpril 

1865  legte  er  gegen  mich  folgenbcS  merftoürbige  Selbftbefenntniß  ab: 

„3$  habe  in  meinem  Heben  oiel  gearbeitet,  obgleich  ich  auch  in  biefer 

©egiebung  in  meinen  beftett  fahren  ber  Hiebbabcrei  für  bie  Xübinger  Untrer 

fitätsbibliotbcf  allgugroße  Opfer  gebracht  habe;  allein  wenn  ich  felbft  eine  ftrutf 

meiner  wiffenfcbaftlicben  Heiftungen  gu  fc^reiben  hätte,  fo  würbe  fte  ftreng 

genug  auSfallen.  3A  mache  mir  gar  feine  ̂ llufion  barüber,  baß  mir  in 

breifatber  ©egiebung  oiel  gefehlt  bat,  um  oollfommen  XüAtiges  guwege  gu 

bringen.  3$  bin  ein  fcbledfter  ©ioilift,  was  mich  auch  im  StaatStedbte  man> 

nigfacb  geßinbert  unb  namentlich  in  ber  Argumentation  manchmal  unficber 

gemacht  Ijat.  HDZeine  fienntniffe  ber  mittelalterigen  beutfeben  Staats*  unb 

fHecbtSgefcbicbte  ift  eine  febr  mangelhafte;  ich  habe  weber  ein  ̂ ntereffe  baran, 

noch  reicht  mein  (Gebüchmiß  bagu  aus  unb  fo  ift  mir  ber  (Geift  biefer  3«t 

ftets  ein  frembartiger  geblieben.  Snblicb  bin  ich  niAts  weniger  als  ein  Phil*» 

fopbifchfT  &opf.  3wat  macht  es  mich  gang  unglücfliA,  wenn  etwas  unHar 

ift,  unb  ich  babe  ntir  auch  immer  'JOZübe  gegeben,  baS  was  ich  baebte  unb  fagen 

wollte,  für  Änbere  flar  gü  machen;  allein  cs  fehlt  mir  jebes  ©erftänbniß  ber 
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29f> 
abfttacten  Probleme,  unb  eine  Argumentation  aus  einem  metapfepfifefeen 

«pftemc  beraub  bleibt  mir  entweber  gang  unoerftänblicfe  ober  bat  feine  über* 

pgenbe  Straft  für  midi.  Dlit  folcfeett  ÜJiängeln  fommt  man  über  eine 

mobeme  SJerftänblicfefeit  unb  einige  Bücfeerfcnntnife  nicht  hinaus.  ÜBofel  weife 

icb,  baß  auch  bei  Änberen  Dies  unb  jenes  fehlt  unb  baß  beSfjalb  bic  $abl 

berer,  welche  eine  wirtlich  bebeutenbe  unb  bteibenbe  Stelle  in  ber  2öiffenfdjaft 

einnehmen,  biefelbe  entroeber  mit  einem  iHucfc  auf  einen  gang  neuen  Stanb« 

i'unct  fteüen  ober  wenigftenS  eine  Arbeit,  bie  omni  exceptione  major  ift, 

liefern,  fehr  flein  ift;.  aber  baburdj  wirb  bas  eigene  Bewufjtfein  nicht  gebeffert 

unb  bleibt  baS  ©efiifel,  gang  einfach  feinen  ̂ lah  in  ber  iDfcnge  nehmen  gu 

muffen." 
Strenger  wirb  ber  ftrengfte  Mritifer  äftofet  nicht  beurteilen,  als  er  bieS 

felbft  hi«  gethan  hat;  aber  bie  ©ereefetigfeit  urtheilsfähiger  Jachgcnoffen  wirb 

nie  oergeffeu,  gu  ber  g-olie  ber  oon  ihm  felbft  fo  ftfearfgegeiefeneten  SKängel 

auch  bie  glängeitben  Cichtfeiten  feeroorgufeeben,  welche  ihn  trotj  allebem  gu  einem 

eingig  baftehenben  ̂ S^änomcn  in  unferer  ftaatSwiffenfchaftlicfeen  Literatur  machen. 

®ie  folibe  ©runblage  aller  feiner  wiffenfchaftlicheit  Öeiftungen  ift  bie 

allumfaffenbe  ©eleferfamteit,  welche  nur  mit  jenem  beutfehen  gleite  errungen 

werben  fann,  worin  üJlot)l  feinem  Ahnherrn  iDfofcr  wol)l  ant  näcfeften  ge* 

fommen  ift.  Sein  SBiffen  umfaßte  bic  ftaatSwiffcnfchaftliche  Literatur  aller 

feiten,  feine  Arbeiten  erftrecftcu  fidj  auf  bie  ftaatlicfeen  »Juftänbe  aller  cioili- 

fitten  Bölfer.  Aber  feine  ©elehrfantfeit  war  nie  bie  tobte,  unfruchtbare  bes 

biofeen  fJoluhiftorS;  feine  unioetfale  Staatsbettachtung  fuchte  bie  ftaatswiffen* 

fefeajtliche  Literatur  aller  Bölfct  für  bie  beutfehe  ©iffenfefeaft  oom  Staate, 

jowie  für  bie  beutfehe  StaatsprapiS  möglichft  fruchtbtingenb  gu  machen.  Mein 

beutfeher  Staatsgelehrter  oor  ihm  war  fo  großartiger  Kosmopolit  im  SBiffen 

unb  gugleidj  fo  warmer  Patriot  im  |)crgen,  wie  er. 

Sohl  mag  tDtofel  mit  bHecht  an  fiefj  felbft  ben  Üiangel  einer  eigentlich 

pfeilofophifchen  Begabung  tabeln  unb  wir  geben  ihm  batin  bHecht,  bafe  eignet* 

lieh  neue,  umgeftaltenbe  $becit,  auch  auf  bem  ©ebiete  ber  StaatSwiffenfcfeaften, 

jchliefelich  boch  nur  oon  einer  tiefem  philofophifchen  Äuffaffung  auSgehen 

tonnen.  Aber  'JJtofelS  Abneigung  gegen  alle  pfeilofophifchen  Speculationen  hat 

ifen  auefe  glüdlicfe  oor  manchen  Abwegen  bewafert,  auf  welcfee  Diele  feiner  ßeit* 

genoffen  fiefe  oerirrten.  ̂ ene  'Diebel  einer  naturpfeilofophifcfeen  'Betrachtung 
beS  Staates,  jener  ©öfcenbienft ,   welcher  oon  oiclen  mit  bem  an  fiefe  feöchft 

weTtfeoolIen  unb  unentbehrlichen  Begriffe  bes  Organismus  getrieben  würbe, 

jene  pfeofiologifcfeeH  Spielereien  in  ber  StaatSmiffcnfcfeaft  blieben  ifem  oötlig 

jremb.  ihioefete  man  ÜDiofelS  StaatSauffaffung  nicht  fetnreiefeeub  tief  finbeit, 

fo  blieb  fie  boefe  ftetS  flat  unb  nüchtern  unb  haftete  an  Den  gegebenen  3U' 

ftänben  biefer  fublunatifcfeen  BJelt,  wäferenb  fiefe  anbere  mit  ihren  ̂ fjantafien 
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in  allen  .pimmeln  berumtriebeic  unb  Staatstheoneu  auf  [teilten,  welche  beffer 

für  SDionb  unb  Sterne,  als  für  bic  rauhe  ffiirflichfeit  biefer  armen  6rbe 

paßten,  ̂ n  beut  Xtjeoretiter  Dlol)l  fteefte  ein  gutes  Stiicf  oout  praftifdjen 

Staatsmann,  tote  bem  praftifdjen  Staatsmann  ftets  micbcr  ber  gelehrte 

Üffeoretifer  über  bic  Schultern  flaute.  Das  Söcftrcbcn  einerfeits  bie  SBiffen- 

fchaft  mit  praftifdjen  Lebenserfahrungen  gu  burdjbringcn,  anbererfeits  bas 

praftifdje  StaatSleben  burdj  wiffenfdjaftlidje  ©ebanfen  gu  leiten  unb  gu  bc* 

Ijerrfdjen,  giebt  üttoljls  ganger  litcrarifcher  X^ätigfeit  eine  eigentümliche  Lfticft* 

tung,  aber  auch  einen  befonbern  Sertf). 

Sichtiger,  als  alles  anbere,  für  ben  Sdjtiftfteller  auf  ftaatsmiffenfdjaft* 

tichem  ©cbicte  ift  aber  ber  Hhttl)  feine  Uebcrgcugung  offen  gu  betennen,  melden 

Üftoljl  gu  allen  feiten  bewährte,  eine  ©igenfdjaft,  bie  auf  ber  fittlichen,  lautem 

Statut  feines  gangen  SefenS  Tuhtc.  Sticht  als  ob  er  feine  Änfidjten  nie  ge» 

anbett  hätte  unb  bet  Belehrung  ungugänglidj  getoefen  märe.  3;m  ©egentheile, 

tuo  gewaltige  ©reigniffe  oernehmlich  gefprochen  hatten,  war  er  bereit,  fein  fub* 

jectioeS  Urtheil  ber  großen  Logif  rocltgefchichtlicher  Xljatfachen  unterguorbnen, 

roic  er  bieS  mehrfach  in  feiner  Stuffaffung  ber  beutfehen  g-rage  ntit  feltener 

Selbftoerläugnung  gethau  hat.  Stber  überall  föntten  toir  übergeugt  fein,  bah 

tKofjl,  too  er  miffenfchaftlich  auftritt,  bic  gange  »olle  Söahrljeit  auSfpricht, 

wie  jte  bei  ihm  nach  beftern  Siffen  unb  ©ewiffen  feftftanb,  bah  er  nie  etwas 

befchbnigt,  was  er  für  Unrecht  hielt,  bah  er  felbft  aus  tRiicf ficht  nichts  per* 

fchweigt,  wo  er  jidj  offen  ausgufprechen  für  ocrpflichtet  hielt.  Sßir  ̂ aben 

gefchen,  baß  er  bei  majsoollcr  unb  lopalcr  ©efinnung  „ben  ÜttanneSmuth  oov 

JtönigStfjtoncn"  nicht  oerläugnet,  bah  et  [ich  nicht  gefreut  ljat,  bie  unoerföhn* 

liehe  geinbfdjaft  eines  allmächtigen  ÜHinifterS  burch  eine  fühne  Stitil  hetauS- 

guforbem,  wo  cS  galt  für  baS  LanbeSmoljl  eingutreten,  bah  er  aber  fidj  auch 

niemals  gefürchtet  t>at,  ben  ©öfcen  ber  DageStneinung  muthig  entgegengutreten. 

üJJohl  war  ein  S^arafter  im  Leben  wie  in  ber  SEBiffcnfdjaft  unb  auch  in  biefer 

töegichung  fteht  er,  wie  fein  ilhnhcrr  'J)2ofer,  bem  gegenwärtigen  unb  tommen- 

ben  ©efchlechtc  als  ein  leuchtenbcS  üorbilb  bar. 

Dem  ©reife  war  ein  gliicflichet  LcbcnSabenb  befchieben.  Seine  beiben 

Söhne  befanben  fidj  in  angcfchenen  Stellungen.  Der  ältefte  hatte  als  paupt- 

mann  im  babifchen  gelbartilleriercgiment  'J2r.  14  an  bem  Kriege  oon  1870 

ehrenoollen  Äntheil  genommen,  ber  anbere  Dr.  jur.  Ottmar  oon  'Die hl,  mar  in 

bie  Diplomatie  beS  beutfehen  Reiches  getreten,  hatte  in  fremben  ©elttljeilen 

bie  ©onfulatslaufbahn  mit  ©rfolg  begonnen  unb  ift  fetjt  ©abinetsfecretär 

3h«t  üfiafeftät  ber  beutfehen  fiaiferin.  33on  feinen  beiben  löchterit  ift  bie 

eine  mit  einem  öfterreichifdjen  Beamten,  gvang  pon  Schmibt*3abietow, 

'Dfinifterialratlj  im  ÜWinifterium  beS  Innern  gu  ffiicn,  bie  anbere  mit  einem 

bet  etften  yjaturforfcher  ber  ©egenwart,  bem  ©eheimen  Oiath  ̂ rofeffor 
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Dr.  fjelmholh  gu  Berlin  oer^cirattjet.  $>utdj  bas  £wu«  feines  ©chmieger' 

lohne«,  mit  welkem  et  in  htrglidjer  Jreunbfc^aft  uttb  regem  ©ebanfenauStaufche 

lebte,  mürbe  itjm  ber  Aufenthalt  in  Berlin  in  jeber  Begieljung  oerfcbiint. 

Cbgleiih  IDiohl  fiep  ®nbe  October  bereit«  unmopl  füllte,  fo  mar  er  bod>,  als 

bie  öinberufung  gurn  fReidjStagc  erfolgte,  pflichttreu  bent  iRufe  be«  SaifetS 

gefolgt.  Am  1.  fRooember  mar  er  gu  Berlin  eingetroffen.  9io<h  am  läge 

»or  feinem  lobe  fdjergte  er  über  bie  unangenehme  ®l)rc,  beinahe  bas  ältefte 

iKitgtieb  ber  Berfammlung  gu  fein,  ̂ n  l>er  'Jkcpt  oom  4.  gurn  5.  Sfooember 
1875  hat  ein  fanfter  Job  feinem  lieben  ein  tenbc  gemacht.  Ohne  jebe  Qual 

erlofch  fein  lieben  im  Schlummer.  9ßit  ihm  ift  ein  reiche«,  beglücfte«  unb 

feeglücfenbe«  S)afein  erlofchen.  ißtöchte  es  ber  beutfchen  SBiffenfthaft  nie  an  fo 

unermiiblichen  Arbeitern,  bcn  beutfchen  dürften  nie  an  fo  erfahrenen  tRath* 

gebem,  bem  beutfchen  Bolfe  nie  an  fo  muthigcn  Bertretern  feine«  fRecpteS 

fehlen,  mie  es  fRobert  oon  ilftohl,  ein  halbe«  Qahrhu>'bert  hinburch,  in  guten 

unb  fchlimmen  Sagen  unentroegt  geroefcn  ift.  ̂ n  bet  fRuhmeShalle  beutfdjcr 

»taatsgelehrtet,  rco  er  felbft  bie  Büften  ber  beibeii  SOtofer«,  ©cb  löget«  unb 

SlüberS  aufgeftellt  hat,  mirb  auch  fein  charafterooller  itopf  einen  bauernbeit 

Itbrenplah  einnehmen: 

„Senn,  euer  bat  SBeftcu  feiner  ffat  genug 

@ctbau,  ber  bat  gelebt  für  alle  3*iten." 

pic  ̂ w^flraßunöen  in  ö)fympia. 
SJon  fifriebrtcb  ®d)tie. 

©chon  finb  mehrere  furge,  aber  im  höchften  ©tabe  unferc  Aufmerffamfeit 

ftffelnbe  Berichte  oon  ben  Junben  in  dpmpia  burch  bie  Blätter  gegangen, 

fila«  Blincfelmann  crfctjntc,  ma«  bie  miffenfchaftliche  (iommiffion  be«  frangö* 

fliehen  Befreiungsheere«  im  Raffte  1829  begann,  aber  unoellenbet  liegen  lief, 

ba«  mirb  in  unfern  Sagen  oon  ©eiten  be«  beutfchen  IReiche«  ocrwirflicht. 

Unb  faum  erft  angefangen,  belohnen  bie  Ausgrabungen  bereits  bie  fühnften 

Hoffnungen.  Blit  bürfen  breift  behaupten,  baf  ba«,  ma«  in  furget  $eit  pCm 

S^ob  bet  ©rbe  entzogen  mürbe,  für  fleh  allein  fepon  alle  ilRühcn  unb  Höften 

aufmtegt,  bie  noch  an  ba«  gange  Unternehmen  gefegt  merben  müffen.  Allein 

e«  ift  gar  nicht  anguttehmen,  bajj  bie  meitcren  Ausgrabungen  meniger  ergiebig 

unb  benen  bet  erften  Bloßen  irgenb  mie  an  Bierth  unb  Bebcutung  nadRtehen 

0«  neuen  fleidj  lö7t>.  I.  ^ 
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werben.  SDiit  f»öc£>fter  «Spannung  fefyen  wir  baljet  ben  ferneren  iRadjrichten 

entgegen,  unb  oon  gangem  §ergen  wünfdjen  wir,  baß  es  Crirnft  ©urtiu«,  bem» 

jenigen  9JIanne,  ber  am  meiften  gu  bem  großartigen  Unternehmen  gewirft 

unb  feinen  'Jiamen  für  alle  feiten  mit  bemfelben  oerbunben  hatr  oergönnt 

fein  möge,  bie  Sache  ohne  ̂ »inberniffe  unb  3 wif c^enf alle  an«  $iel  gebracht 

gu  fehen.  SU«  ßurtiu«  am  10.  Januar  1852  im  wiffenfchaftlichen  Betein 

gu  Berlin  einen  Bortrag  über  Dlpmpta  hielt*),  ba  fchloß  er,  be«  unbeenbigten 

©erfe«  ber  grangofen  gebenlenb,  mit  ben  ©orten:  „Bon  9ieucm  wäljt  ber 

Alphcio«  Sie«  unb  «Schlamm  über  ben  heiligen  Boben  ber  Sunft  unb  wir 

fragen  mit  gefteigertem  Verlangen:  wann  wirb  fein  Schoß  wieber  geöffnet 

werben,  um  bie  ©erle  ber  Sitten  an  ba«  Üidjt  be«  läge«  gu  förbetn!  ©a« 

bort  in  ber  buntein  liefe  liegt,  ift  lieben  oon  unferm  lieben,  ©enn  auch 

anberc  ©ottcSboten  in  bie  ©eit  au«gegogen  finb  unb  einen  höheren  gtieben 

oerfünbet  haben,  al«  bie  olpmpifche  ©affenruhe,  fo  bleibt  bo<h  auch  für  un« 

Dlpmpia  ein  heiliger  Iöoben,  unb  wir  Jollen  in  unfere,  oon  reinerem  liiehte 

erleuchtete  ©eit  herübernehmen  ben  Schwung  ber  Begeiferung,  bie  auf' 

opfembc  Baterlanbäliebe,  bie  ©eihe  bet  Kunft  unb  bie  Straft  ber  alte  3Rüh* 

fale  be«  lieben«  überbauernben  gteube." 

gpür  bie  Äunftgef<hi<hte  h^öen  bie  bisherigen  ttntbedungen  ben  ©erth, 

baß  e«  un«  burch  infchrifttich  beglaubigte  ̂ eugniffe  möglich  wirb,  einen 

Sünftler  be«  fünften  ̂ ahrßunbert«,  ben  ißaionio«  au«  ÜJienbe  in  Ihratien, 

oon  beffen  Eigenart  man  bisher  nicht«  wußte,  oon  bem  aber  angenommen 

würbe,  baß  er  in  naher  Begieljung  gu  ißhribia«  fielen  müffe,  in  beftimmtefter 

©eife  gu  charatterifiren.  Sobalb  erft  gute  Slbgüffe  unb  guoerläffige  Äbbil' 

bungen  feiner  ©erfe  oerbreitet  fein  werben,  wirb  bie  ftiliftifche  Sütalpfe  ber» 

felben  unb  bie  Untersuchung  ihre«  BcrljältniffeS  gu  anbem  arbeiten  be« 

fünften  ̂ affthunbertö  o.  &hr-  bie  nächfte  Aufgabe  ber  Archäologen  fein.  Die 

Sunft'  unb  Künftlergefchichte  biefer  3fit  »irb  fomit  burch  ein  hö<hft  anfehn* 

liehe«  unb  werthoolle«  Kapitel  bereichert  werben. 

An  ben  Anfang  unterer  Betrachtung  ftellen  wir  hi«  bie  Siegesgöttin 

be«  tßaionioS  au«  pentelifchcm  SDtarmor.  Sie  ift  überlebensgroß  unb  fteljt 

auf  einer  breifeitigen ,   auf  fünf  Blöden  gufammengefehten  Bafi«,  bie  mit 

einer  oiergeiligen  $nfcf)rift  oerfchen  ift  Diefe  Qnfchrift  beftätigt  eine  Dlach' 

riept  be«  ̂ aufania«,  oon  bem  wir  belanntlich  in  feinem  174  n.  (ihr.  oet» 

faßten  ttliafa  iBucp  V.  unb  VI.  ber  ̂ eriegefe  ©   riechen  tanb«)  eine  wenn  auch 

etwa«  trodene,  fo  boch  feht  eingehenbe  unb  umfangreiche  Befchreibung  Clrmt' 

pia«  befihen,  unb  bet  bie  Stätte  noch  in  ih«m  oollen  ©lange  fah-  Die  auf 

*)  ©et  SBitbelm  $erlj  (©efferfebe  ©inhbanbtnng)  erfebienen.  SJfit  jwti  litbogra* 
phifefien  Xafttn  (©tan  oon  Cltjmpia  unb  ©orbtranftebt  be«  ̂ euSttmpelä). 
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bte  üiife  ficf>  bejiefjenbe  ©teile  bei  s$aufaninS  (V,  26,  1)  giebt  an,  baß  bie 

in  ÜiaupaftoS  mofjnenben  borifchen  ÜJieffenier  bie  ©ottin,  welche  auf  einem 

fjoftamente  ftelje  unb  oon  ber  £>anb  beS  $aionio£  aus  ÜJlcnbe  fei,  nach  einem 

Jtampfe  mit  Äfamanen  unb  Oiniaben  nach  Olnmpia  gemeint  hätten;  eigent- 

lich aber  fofle  biefelbe,  wie  bie  ÜJieffenier  behaupteten,  eine  ©rinncrung  an  bie 

mit  ben  Athenern  gemeinfam  gegen  bie  «Spartaner  auf  ber  $nfel  ©phafteria 

ausgefüljrte  Unternehmung  ootftcllen ;   nur  märe  ber  ülame  ber  üafcbaimoniet 

aus  Jurdjt  not  bicfen  in  bet  IJnfdjrift  weggelaffen  worben;  oor  ben  äfar* 

nanen  unb  Oiniaben  bagegen  hätten  fie  leine  Urfathe  gehabt,  itgenb  eine 

SJcfcrgniß  ju  Regelt. 

Die  Änfiebtung  ber  borifchen  ÜJieffenier  in  ber  an  ber  üiorbfeite  beS 

(orinthifthen  ©olfs  gelegenen  ©tabt  ÜiaupaftoS  fanb  befanntlich  nach  Been* 

bigung  beS  britten  meffenifchen  Krieges  im  ̂ ahre  455  o.  (£f)r.  auf  ©eheiß 

unb  mit  lluger  Berechnung  oon  ©eiten  ber  SÜffener  ftatt.  Denn  baburch 

mußte  ÜiaupaftoS  ein  für  Ülthen  fchr  wichtiger  Saffenplafc  gegen  Sparta 

unb  feine  BunbeSgenoffen  werben.  Die  '.Rechnung  war  richtig,  benn  bie 

ÜJieffenier  in  ÜlaupaftnS  fchloffen  jich  in  ber  g-olge,  theils  aus  Danfbarfeit 

für  bie  ihnen  gewährte  neue  §eimath,  theils  burch  gemcinfchaftlichen  fpaß 

gegen  bie  Vafebaimonicr  mit  ihnen  oerbunben,  aufs  engfte  ben  Äthenern  an. 

So  fehen  wir  fie  auf  ©eiten  biefer  letzteren  j.  B.  fowohl  währenb  beS 

»riegeS  berfelben  gegen  bie  ihnen  feinblich  gefinnte  'Partei  ber  afarnanifchen 

Stabte  unb  währenb  ber  Belagerung  oon  Oiniabai  im  Sinter  ooit  429  auf 

428,  wie  fie  fich  auch  einige  $pbre  fpäter,  nämlich  im  Sommer  425,  in 

hetoorragenber  Seife  an  ber  glängenben  Saffenthat  ber  Athener  unter  Kleon 

unb  DemoftheneS  auf  bet  $nfcl  ©phafteria  betheiligen. 

Diefe  beiben  ©reigniffe  in  ben  fahren  429  unb  425  finb  eS,  welche  bie 

ÜJemerfung  beS  üßaufaniaS  im  ©inne  ̂ at.  Senn  nun  aber  auch  fpäter  bie 

ÜJieffenier  erjäljlten,  baß  bie  erwähnte  ©tatue  ber  üiife  wegen  beS  ©iegeS 

auf  ©phafteria  nach  Dlpmpia  geweiht  fei,  fo  beweift  bas  bodj  nichts  weiter, 

als  baß  biefe  Dlfat  i^rem  ©tolge  am  meiften  fchmeichelte ;   feinesmegS  aber 

gewinnen  mir  bamit  einen  Änhalt  gu  einer  näheren  $räcifirung  beS  3eit* 

puncteS  ber  «ufftellung.  Sit  fünnen  nur  fagen,  baß  bie  ©tatue  nicht  oor 

429  oon  ben  ÜJieffeniem  beftellt,  oom  Sünftlet  ooüenbet  unb  in  Olompia 

aufgeftellt  ift.  Ob  fie  aber  jmifchen  429  unb  425  aufgeftellt  fei  unb  aus 

tiefem  ©runbe  ber  Üiame  ber  Safebaimonier  in  ber  ̂nfdjrift  nicht  habe  oor* 

lommen  fönnen,  fobaß  bie  ©rgähtung  ber  ÜJieffenier  oon  ber  Beziehung  ber 

Statue  eine  ©rbichtung  fein  müffe,  ober  ob  biefelbe  erft  in  einer  fpäterett 

Seit,  in  welcher  bie  l'afebaimonicr  bereits  wieberum  bas  Uebergemicht  über 

bie  Athener  erlangt  hatten,  nach  Olompia  geweiht  worben  unb  nun  in  ber 

Ihat  aus  ‘Jurcpt  oor  ben  Vafebaimoniern  ber  ©ieg  auf  ©phafteria  oor  ben 
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geringeren  Spaten  in  Äfarnanien  pabe  ocrfcpwiegen  werben  muffen,  baS  ift 

nicpt  mit  Sicherheit  ju  entfcpeiben.  Unwaprfcpeinlicp  aber  ift  bieS  leitete 

burcpauS  nicpt,  wenn  mein  bebenft ,   baß  ein  SSefcpluh  oon  Seiten  ber  ®c* 

meinbe,  wie  er  in  einem  folgen  galle  nötpig  mar,  ferner  bie  Stellung  ber 

Aufgabe  an  ben  ftünftler ,   bie  ’HuSfüpruug  unb  (Errichtung  beS  SBertcS  an 
Ort  unb  Stelle,  recht  wopl  auch  fepon  im  HItertpum  bisweilen  einen  langen 

Zeitraum  erforbern  tonnten. 

Oie  in  ber  „fRationaljeitung"  oom  6.  unb  31.  Januar  oeröffentlidjten 
SSericpte  über  bie  9iife,  bie  als  folcpe  fofort  an  bem  Slnfap  ber  glügcl  er* 

fannt  würbe,  unb  bie  in  jwei  Steile  getrennt  gefunben  würbe,  geben  an,  baß 

bie  gigut  oom  £>als  bis  äur  gußfpiße  1,74  meffe.  „OaS  ©ewanb,  welkes 

bie  linfe  ®ruft  frei  lajjt,  fällt  über  ben  @urt  in  furjen  galten  itieber.  Oem 

Unterförper  fepmiegt  fiep  ber  Stoff  fo  eng  an,  bajj  bie  fdjönen  gönnen  in 

ooUcr  Slarpeit  peroertreten.  'Jlacp  hinten  bauftbt  fitfj  bas  ©ewanb  in  weitem 

Sogen.  Obgleich  Stopf  unb  Ärmc  noch  nicpt  gefunben  finb,  erregt  bie  tebenS» 

oolle  ilmnutp  unb  baS  bewegte  (Seroanb  bet  jur  (Erbe  perabfepwebenben 

®ßttin  große  Sewunberung."  Oer  ®ürtel  war  aus  Sronje  eingelegt. 
ülodj  intereffanter  unb  wichtiger  faft  als  bieS  erfte  ©erl  finb  bie  anbern, 

ebenfalls  oon  ̂ aionioS  aus  SDfenbe  ftammenben  halb  nach  ber  Sitte  gefun» 

benen  Statuen,  welche  in  bem  öftlicbeti  ®iebelbreiecf  beS  3cuStempelS,  alfo 

gerabc  über  bem  ©ngang  in  benfelben,  angebracht  waren.  Oie  ©efcfireibung 

berfelben,  wclcbe  paufanias  (V,  10,6)  baoon  giebt,  ift  fo  umftänblicp,  bah 

jwei  in  ber  Ärcpäologie  moplbefannte  granjofen,  Quatremere  be  Ouincp  in 

feinem  Jupiter  Olympien  pl.  11.  12  (p.  256.  262)  unb  'S bei  iölouet  in  ber 
Expedition  scientifique  de  la  Moree  pl.  66  fiep  getrauten  Entwürfe  bar« 

naep  ju  machen.  paufanias  befepreibt  ben  oorberen  oftlicpen  ©iebel  folgenber* 

maßen :   „2BaS  bie  Sßilbwerfe  in  ben  ©tebeln  betrifft,  fo  ift  in  bem  oorberen 

ber  ffiettfarapf  mit  bem  ffiagen  jwifchen  pclopS  unb  OinomaoS  bargcftellt 

unb  jwar  fo,  bah  man  fiept,  wie  berfetbe  eben  oor  fiep  gehen  feil,  benn  noch 

oon  beiben  Seiten  per  finben  Porfeprungeit  jum  'Jtennen  ftatt.  3ur  Siechten 

ber  ©tlbfäule  beS  3eoS,  welcher  gcrabe  in  ber  Hiitte  beS  ©iebelfclbeS  angc* 

braept  ift,  ftept  OinomaoS,  einen  .fpelm  auf  bem  .fpaupte,  neben  ipm  Sterope, 

eine  ber  Söcpter  beS  Mas.  ÜRprtiloS,  ber  ©agenlenfer  beS  OinomaoS,  poeft 

oor  ben  Pferben  am  söoben.  (ES  finb  oier  Pferbe.  Slacp  'DiprtiloS  lommen 
jwei  iDtänner,  welcpe  leine  Slamen  füprcn  (fei  cs  in  ber  Sage,  fei  es  bah 

bie  ©egeten  fic  niept  wußten),  aber  auch  fie  finb  oom  OinomaoS  angewiefen, 

bie  pferbe  ju  bebienen.  ®anj  am  Gnbe  ift  ber  glußgott  StlabeoS  gelagert, 

ber  auep  im  Uebrigen  oon  ben  ©ecrn  am  meiften  naep  bem  KtppeioS  geeprt 

wirb.  ®cgenübet  auf  ber  linlen  Seite  oon  3fus  finb  Pelops,  §ippobamcia, 

ber  ©agenlenfet  bes  pelops  fammt  ben  pferben  fowie  3ioei  'JDlänner  ange* 
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bracht,  rodele  (benen  ber  regten  Seite  cntfprechenb)  mit  ber  Sartung  bet 

fferbe  be§  ‘ßelepä  ju  tfjun  fjabert.  Unb  wo  bann  auf  biefer  Seite  baä 

(sfiebelfetb  fiep  eerengert,  ba  ift  ber  Stlppeioä  bargeftellt  (natürlich  in  liegenber 

Steilung  bent  Älabeoä  auf  bet  ©egenfeite  cntfprechenb).  Der  fWann,  welket 

bem  ‘jklopä  ben  Sagen  ienft,  f)at  in  bet  Sage  ber  Droperner  ben  'Hamen 

Spffairoä,  bet  ©peget  in  Olpmpia  aber  nannte  ii)n  Sillaä.  Die  93ilbwerfe 

in  bem  oorberen  bet  beiben  ©iebeifeibet  finb  non  ‘ßaionioä  auä  fDlenbe  in 

Ihrafien  gearbeitet."  Die  an  bem  ‘Poftament  bet  juerft  befprochenen  Hife 

enthaltene  ̂ nfchrift  ergänzt  biefc  lebten  Sorte  beä  fßaufaniaä  in  ihrer  inerten 

3ei(e  burep  ben  3ufafc,  baff  “ßaionioä  in  einer  ©oncurreng  um  ben  plaftifcf)en 
sdjmucf  ber  Xcmpelgiebcl  Sieger  geblieben  fei. 

Der  hier  bargefteiite,  furj  per  bem  Seginn  beä  Settfampfcä  liegenbe 

Äugenblicf  ift  in  anfprechenbet  Seife  auf  „bie  SSefdjwörung  beä  fiampfoet* 

trageä  oon  beiben  Parteien  oor  ber  Silbfäule  beä  3euä"  gebeutet  worben 
(cgi.  Docrbecf,  ©efchichte  ber  gr.  fßlaftif,  2.  Stuft.  S.  245  ff.),  ©ä  ift  ber 

SSettfampf,  ber  nach  ber  ac^äife^en  Sage  über  ba3  Schirffat  beä  Vanbeä  ent- 

febieb,  jugieith  aber  atä  baä  mothifttje  Itrbiib  aller  fpäteren,  unter  ber  0bljut 

unb  Jürfoty  beä  3euä  abgehaltenen  Stgone,  befonberä  ber  herrlichftcn  unter 

ihnen,  ber  Sagenrennen  mit  93iergefpann,  betrachtet  werben  barf.  Drbnet  man 

ferner  bie  giguten  beä  Dftgiebelä  nach  bem  befannten  Schema  beä  feine  Jliigel 

auäbreitenben  Stblerä,  beä  caxog,  ber  in  fpciterer  3c»t  gerabeju  atä  technifche  93c- 

äeiebnung  beä  breifeitigen  ©iebelfetbeä  oerwanbt  wirb,  fo  bilbet  3euä,  ohne 

3»eifet  bie  mächtigfte  unb  am  meiften  in  bie  pope  ragenbe  ©eftalt  in  ber 

SKitte  beä©iebclä,  ben  Stumpf  wie  ben  ftopf  beä  Slblcrä.  ©ine  SSerftärlung 

beä  Humpfeä  ober,  ©entrumä  aber  wirb  recht«  oom  3ellä  burch  Cinomaoä 

unb  Sterope,  tinfä  oon  bemfelbeit  burch  'ßelopä  unb  pippobameta  bewirft. 
Die  beiben  Seitfungcn  gmifeben  Wumpf  unb  ̂ (ügel  beä  Stblerfchemaä  treffen 

auf  bie  oor  ihren  iJferben  am  Sobcn  fauemben  Sagentenfer*),  bie  bie  ücit« 

riemen  ihrer  Dpierc  in  ben  .pänben  gehalten  paben  »»erben  (ogt.  Selcfer, 

SL  D.  I,  p.  182).  3n  ben  oicr  Hoffen  mit  je  jwei  unbenannten  Dienern 

recht«  unb  tinfä  ift  bie  „breite  '-Waffe  ber  Jtügel  gegeben,  währenb  cnblich  in 

ben  beiben  am  'Sieben  tagernben  ftlufjgöttern  baä  ©leichgewicht  beiber  Seiten 

leicht  unb  parmonifch  auäflingt".  (3Sgt.  SBrunn  in  ben  93er.  b.  f.  b.  Stfab. 
b.  S.  1868.  SBb.  II.  S.  457.) 

Die  nähere  Unterfucpung  ber  gunbe  wirb  barthun,  ob  biefer  Slnwenbung 

ber  Dpeorie  beä  oyjiu«  äetov  änouzaxoiog  t«  Trug«  wirb  wiberfprochen 

»oerben  müffen.  Soweit  biä  jept  geurtheilt  werben  fann,  wirb  biefetbe  beftä- 

*)  ©iefe  Stellung  tjl  bei  bem  einen,  bem  Uipttilos,  befiimmt,  oon  bem  anbent, 
bem  Spbaitoä,  angenommen  roorben,  weil  er  baä  (äegenfiüct  jit  erflercm  bilbet. 
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tigt  Denn  bezüglich  bes  gefunbenen  iliugcnlenferS  heißt  eS  in  bem  jmeiten 

Bericht  auSbrücflidj :   „Die  britte  gigut,  ber  fogenannte  RBagenlenfer,  übet* 

lebensgroß,  oon  trefflichfter  Ausführung,  ift  »oüftänbig  bis  auf  ben  topf; 

in  fauembet  Stellung,  bas  linfe  tnic  in  bie  £mhe  gezogen  unb  auf  ben 

testen  Arm  fiep  aufftüfccnb.  Der  oon  bet  linfen  Spultet  fallenbe  'Jfantel 

bient  als  Unterlage.  Die  iBcmadfläffigung  ber  abgetoenbeten  Seite  läfjt  et* 

(ennen,  bafe  bie  gigur  jur  «Renten  bes  3euS,  linfS  oom  Söefäauer,  alfo  bic^t 
oor  ben  ißfetben  aufgcftellt  war.  Die  Oberfläche  ift,  roie  an  ben  übrigen 

Üieften  beS  CftgiebelS  überhaupt,  faft  tabelloS  erhalten,  bie  Haltung  ift  unge* 

jroungen  unb  lebenbig." 

SBir  oergegenmärtigen  uns  bie  Sompofition  am  beften  bur<h  bie  folgeube 

^ufammenftellung,  inbem  mir  bas,  roaS  bei  ‘ßaufanias  als  rechts  oom  3euS 
(^v  öt|(«  rov  4i6g)  bezeichnet  ift,  bem  Stanbpuncte  beS  SefcbauerS  gemäß 

auf  bie  linfe  Seite,  unb  bie  linfS  oom  3ea3  (   r«  eg  ägiaiCQu  än'o  i ob  diäg) 
angegebenen  Figuren  auf  bie  rechte  Seite  fefcen. 

Sßon  biefen  Figuren  glauben  bie  mit  ben  Ausgrabungen  befchäftigten 

^Beamten,  §>ett  Dr.  (Suftao  fnrfcbfelb  unb  ber  ©aufüljrer  |>err  Äbolf  ©öt* 

tidjer  mehrere  unter  ben  gefunbenen  Serien  etfannt  ju  haben.  3uerft  ben 

3euS.  „Am  15.  December  mürbe  an  ber  Süboftecfe  bes  ZempelS,  brei  ÜJJeter 

tief,  ein  überlebensgroßer  männlicher  lorfo  aus  üRarraor  gefunben,  ber  in 

eine  fpätere  troefen  gufammengefügte  ÜJlauer  eingefügt  mar;  ein  SBetf  bon 

bebeutenbem  tunftmerthe  unb  aller  Saljrfcheinlichfeit  nach  baS  ©rudjftücf  bes 

3euS,  ber  als  tampfrichter  in  ber  üJlitte  bes  Oftgiebels  fi^enb  bargefteüt 

mar."  (günf  Jage  fpäter  ftiejj  man  auf  baS  ißoftament  ber  fchon  befproche* 

nen  9Ufe,  am  nächften  HDcorgen  auf  biefe  felbft.)  AIS  jmeiteS  Stücf  bes  Oft* 

giebelS  glauben  bie  genannten  Herren  einen  coloffalen  männlichen  Dorfo  be* 

trachten  ju  bürfen,  ber  unter  bet  Dlife  tag;  bie  Dtücffeitc  beffelben  ift  faft 

unbearbeitet;  ber  Glienbogen  bes  linfen  Armes  ift  in  baS  ©eroanb  gcmicfelt, 

baS  ben  Untetförper  umgab,  ©ne  nähere  ©eftimmung  biefer  gigirr  hat  bis 

fefct  nicht  ftattgefunben.  Das  britte  Stücf  beS  CftgiebelS  ift  ber  in  ber  linfen 

©fe  bcfinbliche  glufjgott,  alfo  nach  ber  obigen  3ufantmenftellung  bet  Älabeos. 

„Gr  ift  faum  über  SebenSgröfje  unb  oon  oorjüglidher  Arbeit.  Der  liegenbe 

Körper  beffelben  ift  unterroärts  mit  einem  biefen  Stoff  umhüllt;  ber  empor» 

gerichtete  Oberförpet  ftütjt  fich  auf  ben  linfen  Arm,  roährcnb  bie  Söange  bes 
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feiöoärtS  geneigten  f>aupteS  fiep  in  bic  recptc  f)aitb  fepmiegt.  Oie  Arme 

finb  gebroden,  ber  bärtige  Sopf,  ber  einen  fimtenben  mitben  AuSbrucf  geigt, 

ift  bis  in  baS  fileinfte  fo  frifcp  unb  unoetfeprt,  wie  eben  aus  beS  Zünftlers 

fwnb  peroorgegangen."  St  rourbe  mit  einem  anbern  männlichen,  bisher 
imbcftimmt  gebliebenen  männlichen  Üorfo  gufammen  am  22.  Oecember  oor 

ber  Oftfront  bes  Sempels  gefimben ;   gunäepft  aber  fanb  man  nur  ben  unteren 

Ipeil  beffelben.  Oie  Auffinbung  ber  anberen  Üpeile  telegrappirte  man  am 

1.  Januar  naep  ©erlin.  (Mleicpgeitig  hiermit  rourbe  ber  fepon  befepriebene 

Sagenlenfer  angemelbet,  na  cp  unferet  Sompofition  ©tprtiloS,  in  ber  Steipc 

btt  Jyunbe  bie  fünfte  gigur  beS  Oftgiebels.  3ugleicp  mit  bem  ©Jagenlenfer 

mürbe  ein  anberer  männlicher  lorfo  entbeeft,  worüber  im  erften  ©eriept  niepts 

weiter  angegeben  roirb.  SS  muß  fiep  alfo  noep  perauSftellen,  ob  biefer  lorfo 

mit  bem  am  29.  Oecember  gefunbenen  ibentifcp  ift  ober  niept.  ©on  lepterem 

tagt  ber  groeite  ©eriept,  baß  berfelbe  naep  tccptS  geroenbet  beibe  Arme  mit 

Anftrengung  oorftreefe.  St  fei  alfo  roaprfcpeinlicp  ber  SBagenlenfer  auf  ber 

linlen  ©eite  beä  $euS  (recptS  com  Sefcpauer);  bic  Silbung  beS  Stacften  fei 

auep  pier  oon  gleicher  ©Japrpcit  unb  Irefflicpfcit  roie  bei  ben  anberen  ©Serien 

unb  trete  bei  bet  fräftigen  ©eroegung  befonbetS  fräftig  peroor.  Oiefe  gigur 

ift  alfo  entroeber  ber  feepfte  ober  auep  ber  fiebentc  Junb  aus  bem  Dftgiebel. 

Seiterpin  erroäpnt  ber  groeite  ©eriept  als  „Anfang  Januar"  gefunben,  ben 

unteren  Opeit  einer  gelagerten  mannliepen  gigut  in  t'cbenSgrö§e,  oon  reepts 

naep  linfS  geftreeft,  mit  einem  Oeroanbe  bebeeft  unb  ebenfalls  auf  ©orberanfiept 

unb  pope  Aufhellung  beregnet.  Oem  ©eriept  ift  niepts  weiter  gu  entnehmen; 

man  benlt  babei  gunäepft  an  ben  Alppeios,  auep  würbe  ber  Unterfcpieb  in  ber 

t#ri>§e  bem  ©erpältnifi  gu  bem  Heineren  Stebenfluffe  beffelben,  bem  StlabeoS 

in  bet  anberen  Scfe  bes  ©iebelfelbcS,  entfpreepen;  allein  roir  müffen  biefe 

Jrage  einftroeilen  noep  auf  Rieben,  .©ielleicpt  »erben  wir  fepon  burep  ben 

näcpften  ©eriept  barüber  Äuftlärung  erpalten. 

Da  bie  ©otlenbung  beS  olpmpifepen  geuStempelS  naep  einer  feparffinnigen 

Unterfucpung  oon  UrlicpS*)  auf  Dl.  80,  3—4,  alfo  auf  bas  $apt  458  ober 
457  oor  Sprifti  angufepen  ift  unb  ©peibiaS  mit  ber  berüpmten  golbelfen» 

beinernen  ©tatue  beS  $euS,  wie  roir  beftimmt  roiffen,  gwifipen  Dl.  86  unb 

87,1,  alfo  gwifepen  436  unb  4131  fertig  rourbe,  fo  bürfen  roir  annepmen,  bajj 

auep  ©aionioS  ben  ̂ igutenfepmuef  bes  DftgiebelS  in  biefer  geit,  roaprfcpeinlicp 

fogat  unter  ber  Auffiept  bes  ©peibiaS,  bem  bcfanntlicp  in  Olompia  gang 

befonbets  pope  Spren  gu  ©peil  würben  unb  ber  mit  mepreren  oorgüglicpen 

©cpületn  bapin  gefommen  roar,  gu  ©tanbe  gebraept  pabe,  unb  baß  fomit  bie 

Stile  bet  naupaftifdjen  ©teffenier  eine  fpäterc  Arbeit  oon  ipm  fein  muffe. 

*)  SerpanMuugen  Ser  26.  ‘bMologniucrjanimlmig  in  Reelle  1867. 
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Diefe  Schlußfolgerung  fann,  wie  begreiflich  ift,  für  bie  (S-^araftcrifiTurts  feiner 

Äunftweife  oon  $nteteffe  fein. 

Diefelbe  geil,  welche  ber  Pollenbung  bes  DftgiebelS  jugewicfen  ift,  wirb 

auch  für  bie  beS  wcftlichen  (Giebels  burch  SllfameneS,  ben  Schüler  bes  Phei» 

biaS,  angenommen.  Slud)  oon  ber  ©orapofition  biefe»  (Giebels  finbcn  wir 

eine  iBefcpreibung  bei  paufaniaS*),  wenngleich  biefelbe  weniger  betaillirt  ift 

als  bie  Don  ben  Söerfeit  bes  paionioS.  Der  SBcftgiebel  [teilte  ben  Stampf 

ber  I'apitpen  gegen  bie  Stentauren  bei  ber  §o<hjeit  bes  SfJeiritljuos  bar.  ©s 

füllte  bamit,  wie  man  meint,  ber  (Gegenfafc  oon  Hellenen  unb  söarbaren  oer« 

anfchaulicht  werben,  „Die  attifchen  Stünftler  wählten  biefen  Stampf  um  fo 

lieber,  weil  fie  hier  ihren  Stamrapelben  Dpefeus  an  bem  heiligftcn  Orte  ber 

jpalbinfel  als  ben  Porfämpfet  Ijelienifc^er  Sitte  ocrherrlichen  tonnten." 
(©urtius  in  bem  oben  erwähnten  Vorträge  S.  11.)  Die  Jabel  ift  turj  biefe. 

peiritpoos,  ber  Üapitpenfürft,  bat  ju  feiner  fpocpjcit  mit  Deibameia  (auch 

Paobameia  unb  £>ippobamcia)  bie  Stentauren  bes  nahen  ÜöatbgebirgeS  ju  (Gafte 

gebeten,  fefct  ihnen  aber  ÜJiilch  ftatt  PSeineS  oor.  Die  Stcntaurcn  feboch  wollen 

oon  ber  Piilcp  nichts  wiffen;  längft  paben  fie  ben  Duft  bes  fügen  ABeines 

gewittert,  fie  bemächtigen  fich  bes  befferen  Stoffes,  genießen  ihn  in  oollen 

^ügen  unb  oergreifen  fich  bann  in  ihrer  Irunfenpeit  an  ben  grauen.  Da 

beginnt  benn  mitten  im  ̂wchjeitsfaale  ber  Stampf,  bie  Bapitpen  bringen  mit 

ihren  Schwertern  auf  bie  llitholbe  ein,  biefe  aber  greifen  ju  gelsblöden  unb 

sBaumftammen.  ©nblicp  wirb  ber  Sieg  burch  X^efeuä,  ben  ebenfalls  jut 

fjoepjeit  gebetenen  greunb  bes  peiritpoos,  entfdjiebcn. 

Die  iBefcpreibung  beS  paufanias  giebt  nur  wenige  giguren  an,  ben 

peiritpoos  in  ber  Diittc  bes  (Giebels,  bett  Stentauren  ©urption,  ber  bas  SBeib 

bes  peiritpoos  ergriffen  hat,  ben  üapitpen  StaineuS ,   ber  feinem  gürften  bei' 

fteht  unb  ben  SpefeuS  r   bet  auf  ber  anberen  Seite  mit  bet  Äpt  gegen  bie 

Stentauren  Dorgept,  oon  benen  fiep  ber  eine  einer  Jungfrau,  ber  anbere  eines 

feponen  Stnabeit  bemäeptigt  pat.  Ebenfalls  aber  finb  außer  biefen  noch  anbere 

giguren  im  (Giebel  gewefen;  man  pat  baper  angenommen,  baß  paufanias 

iptten  feinen  beftimmten  'Jiamett  beijulegcn  wußte.  Da  aber  nach  bem  lefcten 

'-Bericpt  bis  jept  erft  ein  einziges  gunbftüd  oom  weftUcpen  (Giebel  oorliegt, 

nämlicp  ber  lorfo  eines  mit  einer  ©plamps  befleibeten,  peftig  bewegten  tia* 

pitpen,  wopl  aber  octmutpet  werben  fann,  baß  Don  ben  Stanbbiibem  biefeS 

(Giebels  noep  manepe  in  ber  ©rbe  fteden,  fo  wirb  bie  SBefprecpung  biefer  ©om» 

pofition  beffer  auf  eine  anbere  (Gelegenheit  Derfpart.  ©S  fei  nur  bemerft, 

baß,  wenngleich  über  ben  Älfatnenes  eine  größere  fjapl  fcpriftlicper  geugnijfe 

oorliegt  als  übet  paionios ,   bennoep  für  bie  Stenntniß  bet  Stunft  bes  erfteren 

berfelbe  (Gewinn  wie  für  bie  beS  leptcren  erwartet  werben  barf. 

*)  bcutfclbat  Sapitel  V,  10. 
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Unter  ben  übrigen  bis  je^t  gemelbcten  g-unben  ragt  befonbers  eine  treib« 

iitfcc  Statue  t)em?r,  bie  unter  bern  non  uns  als  zweites  Stücf  beS  Dftgicbels 

bcjeicfmcten  männlichen  Üorfo  lag.  „@S  ift  eine  cotoffale  weibliche  !§igiir, 

in  jmei  Stücfe  gebroden,  lang  getnanbet  in  altertümlichem  Stil  bcr  berühmten 

t>efta  ©iuftimani*)  im  (Sanjen  entfprcdjenb ,   nur  ungleich  lebettSnoller  unb 

feiner  gearbeitet,  ■fluch  bie  wof)l  baju  gehörige,  oorn  balbrunbc,  hinten  oier« 
frfige  ©afiS  ift  gefunben  toorben ;   baS  Stanbhilb  war  mit  ber  Wücffeite  an 

eine  ©anb  gelehnt  unb  ift  ein  ausgezeichnetes  ©erf  non  alterthümlicher 

Strenge.  Stopf  uub  ärme  fehlen  noch,  ©eitere  SBermuthungcn  über  bie§ 

unzweifelhaft  als  ©eihgefcpenf  aufzufaffenbe  ©er!  müffcn  vorläufig  noch  bahin 

geftellt  bleiben." 

©ne  ̂ nfchrift,  welche  einen  jwifchen  l'afebaimontern  unb  IDfeffcniem  über 

tat  Tempel  bcr  Artemis  l'imnatis  geführten  Streit  unb  bie  gufprechung  beS 

Tempels  burch  bie  2J?ileficr  als  amtlich  erforene  Schiedsrichter  an  bie  IBieffe- 

nier  betrifft  (ncrgt.  “Xacitus  Änn.  IV,  43),  ferner  einzelne  in  ber  sJfät)e  ber 
Jcitf  gefnnbene  iöronceftücfc,  ein  5ra9ment  mit  ©lattfchmucf ,   »ergolbete 

töroncefragmente,  bie  cielleicht  einem  ScbilOe  angehört  haben,  Ärchitefturftücfc 

wn  einem  bisher  nicht  bcfannt  gewefenen  borifc^en  Webäube,  quabratifdje 

■öronceplatten  mit  bcm  Wanten  beS  3euS  unb  mit  'ölitjfumbolen,  ein  lebens- 
großer Satnrfepf  aus  Üertacotta ,   SBronceroaffen ,   allerlei  ©eräthe,  fleine 

eflocfcben,  fowie  griechifche  unb  römifche  üüittzen  uub  ‘Xhionfdjerbcn  non 
fchtnarzem  firniß  nemollftänbigen  ben  Weidjthum  biefer  überaus  luertlpollen 

Junbe. 

Stein  ©unber  alfo,  wenn  bie  Äufmerffamfeit  aller,  bie  e§  näher  angeht, 

int  höcbften  ®rabc  gefpannt  ift.  tbcfteht  auch  loinc  Hoffnung,  noch  fine  Spur 

oon  bcm  großen  golbelfenbeinemeit  3<m*bilbe  beS  ̂ hcibias  z»  cntbecfen**),  fo 
barf  man  boch  nach  bent,  was  man  aus  ben  bcibcn  oben  erwähnten  SJfidjevn 

bes  faufanias  unb  zahlreichen  anbereu  fchriftlichen  3eugni|fen  bes  ÄlterthumS 

fennt  unb  weiß,  noch  auf  eine  Weihe  ber  allerwichtigften,  burch  bie  Ärtfchwem- 

*1  Pcrgl.  Felder,  St.  D.  V,  p.  3   ff.  Prunn,  Porfdtule  zur  Jtunfimt)tboI.  Xaf.  33. 

**)  Unter  Säfar  foU  öa8  ßeuöbifb  oon  einem  Pliße  getroffen  fein.  Der  Jtaifer 
tfatigula  bccibfuttigtc  eS  nach  Pom  jtt  uerfeßen,  eS  tarn  ober  nidjt  baju.  Puciait  crjütjU, 
baß  bcm  Pilbe  jroei  ber  gotbenen  Joden  gefioliteu  toorben  feien,  paufaniaä  fab  es  noch 

twblerhalten,  ebcufo,  toie  es  febeint  Jtbanius  jur  «Jeit  beä  JtuiferS  ̂ ulianuS.  Unter 

Xbeoboftus  II.,  ber  feit  408  regierte,  füll  bcr  leuipct  in  Olnmpia  oerbrannt  fein;  bie 

spiele  batten  fdiott  einige  3i1bre  oorber  aufgebört.  Die  um  biefc  3eit  ftattfinbenbeu 
äuge  bet  Pöltenoanbcrung  haben  Otpmpia  nicht  unberührt  gelajfett.  Der  bem  elften 

äabibunbcrt  n.  Cbr.  atigebbrenbe  («eorgtoS  MebrenoS  berichtet,  baß  bei  bem  großen 

Dtanbe  in  Sonftantmopel  475  n.  eibr.  ber  'Palaß  bes  Vaitfoä  unb  in  biefem  ber  olprn 

l'ifcbe  ßeuS  beä  pbeibias  jerftört  tuorbcit  fei,  aUcin  eä  toirb  für  möglich  gehalten,  baß 
eine  anbere  Statue  mit  biefer  ocrioccbfelt  fei.  (Pgl.  Prunn,  eöcfctndne  bcr  gr.  Itünftler  I, 

177.  Ooerbed,  Schriftgucllen  Si  744—754.) 
ntueu  iHeiJ;.  us7G.  1.  3^ 
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mungen  beS  AlpbeioS  im  Vaufe  ber  Qa^r^unberte  geborgenen  ftunbe  erwarten. 

Die  g^ranjofen  fanbeit  bei  ihren  Ausgrabungen  im  Qafjre  1829  an  bilblicben 

Darftellungen  nur  bie  ©rucbftücfe  einiger  bie  §erafleStbaten  batftellenber, 

alletbingS  böcbft  roertbooller  iReliefS,  bie  als  ÜRetopenfcbmucf  am  3*ustempel 

gebient  fabelt  werben,  unb  non  benen  bie  beften  unter  anberen  in  Ooerbects 

(öef^it^te  bet  gr.  'ßlafti!  I,  2   p.  367  unb  368  abgebilbet  unb  befprodjen  ftnb. 

^njwifcben  ift  in  ber  ,,'Jiationaljeitung"  oom  12.  ftfebruar  ber  britte, 

bis  jum  27.  Januar  reidjenbe  ©eriebt  crfd)ienen,  weither  jwar  für  bie  (Miebel- 

compofitionen  nichts  mefentlicb  ’JteueS  bringt,  wobt  aber  oon  ber  ©ntbeefung 

einiger  feljr  intereffanter  ̂ nf^riften  unb  allerlei  fogenannter  lleinerer  Alter* 

tf)ümer  Äunbe  giebt.  Die  eine  ber  ̂ nfdjriften,  welche  mit  attcrtbümlicbcn 

3ügen  in  SDtarmor  eingegraben  ift,  ermähnt  ben  Flamen  bes  Agelabas,  ben 

mir  als  ben  lebtet  ber  brei  gtofjen  SDleifter  ©b^bias,  ‘JJolplleitos  unb  'JDt'nron 
lennen;  bie  anbere,  auf  einet  oollftänbig  erbaltenen  ©roncetafel  befinblitbe 

enthält  ein  ©btenbecret  für  ben  Olpmpionifen  DemofrateS  aus  Denebos 

l^Jauf.  VI,  17,  1);  bie  britte,  auf  ber  ehernen  ©pipe  einet  Sotiolan^e  einge' 

grabene  3»if<brift  bejiebt  ficb  auf  einen  Stampf  ber  ©inwobner  oon  IDietpone 

in  ÜReffenien  mit  ben  Vafebaimoniero.  g^ner  ift  am  25.  Januar  an  ber 

©übofteefe  beS  3eustempels  bas  Fragment  einer  'Dietope  gefunben,  welche  ben 

.perafleS  barftellt,  wie  er  ben  erpmantbifeben  ©ber  beimengt  Da  biefe 

'JDtetope  bie  erfte  ift  tmter  ben  elf  Darftellungen  (bie  zwölfte  febeint  er  oer* 

geffen  ju  hoben,  f.  SJelcfer,  A.  D.  1, 157),  bie  ̂ aufaniaS  V,  10,  9   betreibt, 

fo  hoben  bie  Herren  in  Olompia  mit  Recpt  baraus  ben  Schluff  gejogen,  ba| 

iJaufaniaS  bie  ©efebreibung  bcrfelben  oon  ber  ©übfeite  b«  begonnen  hoben 

raüfje. 

Per  Ö>eneraffta6. 

©S  war  nach  bem  jüngften  böbmifeben  itriege,  etwa  im  ©inter  1867, 

bafe  in  ben  flarifer  Salons  ber  preujHfcbe  „(ifeneral  ©taff'  fein  geheimnip 
oolleS  Siefen  getrieben  haben  follte.  ©eit  biefer  3C^  wnb  juntal  feitbem  wir 

benfelben  (General  in  feiner  wahren  ©eftalt  Jranfreicb  oon  ber  ÜRofel  bis 

jur  t'oire  mit  einem  breiten  (befolge  burcbjiehen  faben,  ift  bie  Achtung  oor 

ihm  noch  wefentlicb  gefteigert  worben  unb  bie  ÜRebrjabl  hält  ihn  für  bas 

wiebtigfte  ©lement  ber  lleberlegenheit  ber  beutfeben  .£>eere.  ©ei  näherer  firü* 

fung  wei|  fiep  allerbingS  wohl  ein  Qeber  ju  fagen,  baff  bie  ©runbbebingung 

für  biefe  ©ebeutung  beS  ©tenetalftabs  bie  Sücbtigfeit  ber  Iruppe  ift. 
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Die  feparffinnigfte  Shtorbnung  ber  .peeresleitung  wirb  gegenftanbblob, 

trenn  tote  'JJlarfcpfäpigEeit  niept  aubreiept,  bic  geftecften  3«fe  ju  erreichen,  wenn 

Unwetter,  grunblofe  3Bege  unb  ©ntbeprungen  bie  äubbauct  bet  Gruppen  ju 

bretfeen  oermögen.  Sab  frommt  es,  bie  Seplacpt  unter  ftarer  Beuttpeilung 

bes  getnbea  unb  in  burepbaeptet  gorm  einjuleiten,  wenn  bte  jäpe  Stanb» 

biftigfeit  bes  einzelnen  Cannes  niept  bas  Vertrauen  bes  ftiiptctb  reept» 

fertigt  V 

llmgefeprt  jeigt  bie  StriegSgefcpicptc,  wie  nur  ju  häufig  eine  oerfeplte, 

tmfupere  Oberleitung  bie  beften  Gruppen  nuplob  ermöbet  unb  gum  ungün» 

ftigften  3«tpunet  in  bcn  Stampf  oerwirfelt.  3n  ber  Vermeibung  folget  Uebel» 

ftänbe  erfennen  wir  mit  9teept  bie  (Sinwirfung  eines  guten  (Genetalftabb. 

3m  .pintergrunbe  ber  frönen  Srfolgc  beb  beutfep-frartjofifepen  Sriegeb 

fte^t  überall  bie  muftergültig  geübte  gelbpetrnfunft.  (Genial  paben  wir  fie 

oft  nennen  pören  unb  gewifj,  wie  jebe  ftunft,  gebeizt  ebenfo  biefe  nur  in  ben 

•pinben  glüdliep  beanlagter  SDienfepen.  Doep  baS  fünftlerifcpc  Element,  welepeb 

fiep  auep  piet  alb  eine  feinfüpleitbe  Slubwapl  unter  ben  mannigfaltigen  formen 

betätigt,  jeigt  fiep  nur  in  ber  ißerfon  beb  ̂ elbfjetm.  Der  (Meneralftab  inbep 

bat  mit  einet  (Genialität  in  biefem  Sinne  niepts  ju  tpun.  3m  (Gegenteil, 

tiefer  'JEame,  welker  faft  poe  tippen  Slang  gewonnen,  beeft  jum  (Glüef  für  bie 
Satpe  einen  lebigliip  reellen  Begriff. 

Der  gelbpetr,  mag  berfelbe  an  ber  Spipe  beb  gefammten  peereb  ftepen 

ober  auf  einem  ber  'JlebenEriegbfepaupläpe  ben  Befepl  führen,  unb  bie  Generale, 
welepe  euten  größeren  Xruppenförper  im  Vetbanb  einer  Ärmee  ju  leiten 

haben,  bürfen  it>ren  Blief  jebebmal  nur  auf  bie  (Gefammtpeit  ber  ipnen  unter» 

(teilten  StreitEräfte  unb  bie  (Gefammtpeit  iprer  Aufgaben  bem  geinbc  gegen» 

über  gerietet  leiten.  0)te  Verantwortung  für  bie  (Sntfeplüffe,  weldbe  bie 

fepneU  wecpfelnbe  Sriegblage  erforbert,  ift  groß  genug,  um  bie  ganje  Straft 

erneb  'Dianneb  in  Spannung  ju  palten ;   bie  peinlitpe  Sorge  für  ©njelpeiten 
trübt  ben  freien  Uebetblief  über  bab  (Ganje  unb  oerjerrt  bas  Silb  ber  oet» 

ftbiebcnen  Sreigniffe,  welkes  bie  Unterlage  für  bab  Urteil  bilben  foll.  Denn 

leidjt  würbe  fo  bie  Slufmerffamfeit  beb  (Generalb  na*  einer  beftimmten  'Jticp* 

utng  abgelenft  unb  ©inbrüefe  würben  aub  größerer  Ptäf>c  gewonnen  größer 

erfepeincn,  alb  fie  ob  im  Verpältniß  jum  (Ganjen  finb. 

Die  Bearbeitung  biefer  (Sinjelpeiten  oerttjoilt  fiep  unter  bie  lDKtglieber 

beb  Stabes,  in  welepem  neben  ben  Officieren  bie  faepmännifepen  Vertreter 

bet  befonberen  Dienftjwcige  —   Verwaltung,  (Gefunbpeitbpflege,  (Gericht  unb 

Sirene  —   ipre  $lüpe  innepaben.  Die  Officiete  beb  Stabes  trennen  fiep 

ftrner  in  bie  Äbjutanten,  welepen  bab  Ififtenwefen,  überhaupt  bie  eigentlichen 

Siireaugefepäfte  jugewiefen  finb,  unb  ben  (Generalftab. 

Die  Aufgabe  beb  (Generalftabeb  im  Stiege  läßt  fiep  oielleiept  furj  ju» 
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fammenfaffenb  begcicpnen  als  bie  Aufarbeitung  aller  '-Befeple  unb  bie  fein« 

fammlung  ber  Nadjricpten ;   bie  Sunftfpracpe  nennt  cS:  bas  auf  bie  Opera« 

tionen  Següglicpe.  Oiefe  ©lieberung  beS  ©tabeS  finbet  ftatt  bis  gut  Oioifion 

herunter.  Sei  ber  „Armee",  bent  „feorps",  ber  „Oioifion"  oerfiept  eine  be- 

ftimmte  Angapl  Cfficiere  ben  Oienft  bes  ©eneralftabeö.  Oer  '.Begriff  bei 

Oioifion  bebeutet  bie  fleinftc  Abteilung  —   Infanterie  unb  ßaoallerie,  ober 

feaoallerie  allein  — ,   wclcper  Artillerie,  'Pioniere  unb  gupttoefen  bauernb  gu- 

geteilt  finb.  Oie  Heineren  Körper,  „SBtigabe"  unb  „^Regiment",  bebürfen 

feines  (üeneralftabes  unb  befipen  nur  Abfutanten ;   bie  „'-Bataillone"  außer 

bem  Abjutanten  noch  ben  3aplmeifter.  Oiefe  AuSfonberung  bes  (General» 

ftabes  unter  ben  (Sepülfen  bet  poperen  Gruppenführer  ift  eine  preußifebe  fein- 

ridjtung,  welche  neucrbingS  oon  ben  meiften  Armeen  in  ähnlicher  SBeife  bureb* 

geführt  ift,  fo  jüngft  in  Oefterteicp. 

liebet  ben  Oienft  bes  ©enetalftabes,  ben  mir  oben  begegneten  als  bie 

gertigftellung  unb  Ausarbeitung  ber  '-Befehle,  fomie  bie  feinfammlung  unb 

(Mruppinmg  ber  'Nachrichten,  auf  feirunb  wclcper  im  Stiege  bie  ©ntfcpließungen 

gu  ben  SBefeplen  gefaßt  werben,  giebt  es  eine  iRcipc  oon  .panbbücpctn*)  fein 
ißlicf  in  biefelben  wirb  genügen,  um  einem  geben  bas  feine  flar  gu  machen, 

mit  meldet  nüchternen  unb  reepnenben  äBiffenfcpaft  er  es  gu  tpun  pst.  fein 

eingepenberes  ©tubium  aber  ift  crfcrberlicp  gum  ferfennett  ber  iöicptigfcit 

biefer  nüchternen  Nccpnung  für  bie  Bebens«  unb  oor  allem  für  bie  ©ewegungs» 

fäpigfeit  ber  Armeen.  'Jtaep  bem  großen  Stiege  in  granfreiep  luiffcn  '-Biele 
oon  uns  aus  eigener  Anfcpauung  unb  bie  große  Nfengc  bet  hcimatplicpen 

Kcrwanbtcn  unb  gteunbe  berer,  bie  ins  gelb  gegogen,  aus  Briefen  unb  fer- 

gäplungen,  toelcpen  gemaltigen  Sörper  ein  auf  engem  '.Raunte  gufammengego» 

genes  .pect  barftellt.  Oa  fommeu  niept  nur  bie  feeptenben  Gpeile  bev 

feeres  gut  ferfepeinung,  tuie  mit  fie  im  gticben  in  langen  fReipen  an  uns 

oorübergiepcit  fepen,  fonbent  ba  ift  bie  große,  räumlich  fogar  iiberwiegenbe, 

'Klaffe  beS  GtoffeS.  fes  ift  unbillig  unb  patt,  aber  boep  natürlich,  baß  bie 

SBeltgef epiepte  biefes  feHicb  ber  .peere  ftets  als  .^elotentpum  auftretenb  ge» 

fepen  pat,  meines  einen  großen  Gpeil  ber  Baft  bes  Stieges,  päufig  bie  gange 

Ungunft  ber  fcpnell  roecpfelnben.  fereigniffc  trägt  unb  feiten  anerfennenbeu 

Oanf  finbet. 

©o  wenig  cs  nun  ber  feeptenben  Gruppe  Nücfficpt  gu  nehmen  beliebt  auf 

ben  gicmlicp  unbeholfenen  Sörper,  befto  utepr  muß  bet  (Sencralftab ,   neben 

ber  ipm  Obliegenheit  Beitung  ber  '-Bewegung  ber  ̂ Regimenter,  gürfotge  treffen 

für  ben  glatten  Verlauf  ber  Kerwenbung  unb  Klapanmeifung  ber  „Grains". 

*)  ein  oorjüglitpeS  ,f>anbbud)  für  Cfftctcre,  bas  btefen  ©cgenflanb  »en  ber  tetu 
praftifepen  «eite  bebanbett,  fiitb  bie :   ®eneralflnb«gef<6iifte.  3>on  §ubert  oon  Poetin, 

CberjUieutenant  a.  3).  2.  Sufi,  ipotsbam,  ©Spring. 
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So  oiet  übet  ben  Umfang  bes  'JJiatcrialS,  hoffen  söcioältigung  bie  Dluf* 

viabe  bes  ©cneralftabeS  bilbct.  Um  bie  tÄrt  feiner  X^ätigfeit  ju  oetanfchau^ 

lieben,  mögen  einige  furge  Sorte  folgen,  unter  bem  .fpimoeis  auf  getoiffe 

innerhalb  eines  sttieges  pertobifd)  nneberfeffrenbe  Vagen  bcs  feeres. 

SaS  siutädfft  bie  fogenannte  Diobilmacfiung  betrifft,  nämlich  bie  3luS- 

füüung  ber  im  grieben  beftefjenbcn  Diahnten  unb  bie  iöilbung  aller  l)in^u-- 

tretenben  ©lieber,  fo  gehört  bieS  in  bie  SlriegSoorbcreitung.  Diefe  foroohl 

roie  bie  Ueberführuttg  ber  mobilen  (£orpS  auf  ber  löaljn  jum  Striegsfchauplah 

gehört  theils  jut  2f)ätigfeit  bcS  Hriegsminifteriums,  tfjcils  gut  Aufgabe  bes 

böeneralftabes  im  grtebett,  oon  welcher  fpäter  bie  Diebe  fein  füll,  .pier  haben 

irir  es  ju  tfyun  juoörberft  mit  bem  rut)cnben  Äufentljalt  einer  groben  Struppen* 

maffe,  fei  es  für  eine  Diadft,  fei  es  für  längere  geit,  auf  einem  Dia  um,  ber 

enger  ober  lociter  fein  mag,  jebenfalls  aber  befonbere  IBorfehrungen  unb  Dlnorb* 

nungen  für  bie  Unterbringung  unb  Gsmäfjrung  nötffig  macht.  Da  gicbt  es  nun 

eine  Dicnge  jum  iljeit  einanbcr  wiberftreitenbcr  Dtücffichtcn  unb  SBebürfniffe, 

benen  oon  leitenber  ©teile  ©erecfitigteit  voerben  foll.  Die  Druppen  raüffcn 

fo  liegen,  bab  bie  ju  cinanber  gehörenben  Xtjeilc  nicht  ju  lange  IDiärfdje  gu 

ihrer  '-Bereinigung  jurücfgulcgen  haben.  Dagegen  bringt  loicber  bie  ju  ftarfe 

Slnhäurmtg  in  einjelnen  Crten  lln^uträglicbfeiten  mit  fiel),  welche  bei  längerem 

Inhalten  peinigenb  für  ben  ©olbaten  werben  unb  bei  fürgeret  Dauer  ihm 

minbeflens  bie  '.Nachtruhe  unb  bie  Srfrifchung  ftfimälern.  gn  biefent  ©inne 

Auswahl  gu  treffen  unter  gefehlter  Abwägung  ber  entgegen ftehenben  gntereffen 

ift  Sache  bcS  ©eneralftabsbienftcs.  Diur  biefeit  Dfficieren  fann  ber  Eomntan* 

birenbe  bie  einfchlagenbett  Änorbnungen  übertragen,  weil  fic  mit  ber  ©efarnmt* 

läge  am  üertrauteften  finb  unb  bestjalb  bas  ftets  oorwiegenbe  gutereffe  ber 

©blagfertigfett  gur  ©eltung  bringen  fönnen.  Veptercr  Dlnorbnung  entfpredjenb 

lägt  man  im  greien  lagern,  pier  ift  es  toieber  bie  Dlustoaf)!  günftiger 

iMäfee  in  ber  Diäffe  oon  SBaffer  unb  polg,  welche  zeitig  getroffen  fein  muff. 

Sefanntlicb  gefebah  bies  im  lebten  Äriege  fclbft  im  pochiommcr  fo  feiten  roie 

möglich,  weil  bie  Kräfte  beS  einzelnen  DianneS  im  Öioouaf  bod)  bei  weitem 

weniger  gefebont  toerben ,   als  fclbft  im  engen  Ouartier.  :gn  einiger  Dtähe 

bes  geinbes  jeboeb  batf  bie  Unterbringung  in  Ortfdjaften  nur  mit  einer 

guten,  gefibulten  Druppc  gewagt  werben.  Die  granjofen  thaten  es  fclbft  im 

‘Sinter  feiten,  theils  wegen  angeerbter  SBorftellungen,  theils  toegen  ber  33e* 

forgniß,  nicht  rechtzeitig  am  nädjften  'JUiorgen  wieber  oerfammclt  ju  fein. 

©obalb  nun  aus  biefent  fjuftanbe  ber  Diu  he  übergegangen  wirb  in  bie 

Bewegung,  erheif^t  f<bon  allein  ber  ertoähntc  räumliche  Umfang  ber  Gruppen* 

maffen  genaue  ̂ Berechnungen  ber  iDlarfcblängen.  ©he  fi<h  ein  gröberer 

iruppenförper  auf  einer  ©trabe  einfäbelt,  oergeht  eine  beträchtliche  3eit,  unb 

es  hiebe  bie  Strafte  unnütt)ig  anftrengen,  wollte  man  bie  fpäter  folgcnben 
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Xtjeilc  früher  aufbrecben  (affen,  als  bis  fie  '.Raunt  gum  33 orf (breiten  finben. 

Krcugungen  oon  Solennen  finb  unteV  allen  Umftänben  gu  oermeiben.  lieber-« 

baupt  jebes  pinbemiß,  bas  fich  ber  Spifce  entgegenftellt,  oerurfaebt  nach  rücf- 

inärts  eine  ftets  waebfenbe  Anftauung.  Das  nülitärifche  ̂ ntcreffe  gebt  au<b 

hiev  toicber  baljin,  bie  Jruppen  eng  gufammengejaßt  oorgubringen  unb  muß 

ebne  febe  ScbonungSrücfficbt  gum  Austrag  fommen.  BSo  es  möglich  ift, 

toirb  man  bagegett  fo  oiele  neben  einanber  fübtenbe  »tragen,  als  frei  finb, 

in  Benufcung  gieben.  Dies  gilt  non  gangen  Armeen  wie  oon  Unterabtbei- 

lungcn  jeber  ©rüge,  „(getrennt  marftbiren,  oereint  fcblagen"  ift  ja  bie  oft 

luiebcrbolte  Kunftregel.  Durch  bie  Beobachtung  biefer  Bücfjicbten  ift  aber 

nur  ber  metbaniftbe  Verlauf  ber  Fortbewegung  in  bie  glatte  Bahn  geleitet 

piergu  tritt  no<b  als  gleich  wichtig  bie  organifdje  (Slicberung  bes  'JJtarfdjes 

nach  bem  3roecf,  ben  man  oerfolgt.  @S  betrifft  bies  u.  A.  bie  Borfcbiebung 

ber  „Aoantgarbe",  wie  es  in  ber  peeresfpracbe  immer  noch  beißt,  fogar  unter 

Betonung  eines  fein  fdjattirten  llnterfchiebes  oon  ber  „Borljut".  Das  finb 

Dinge,  bie  allerbings  jebem  Vaiett  geläufig  fdjeinen,  unb  es  giebt  ja  in  ber 

Ibat  ziemlich  fcftftebenbe  F°rmfn  für  biefc  Sintbeilung.  ̂ eboeb  bie  jebeS« 

malige  Vage  unb  mannigfache  Erwägungen  fönnen  Borfebrungen  nötbig  machen, 

bie  fich  oon  bem  Schema  entfernen.  Dies  gilt  natürlich  gang  befonbers  oon 

bem  Bormatfch,  welcher  mit  bem  fitinbe  gufammcnfübrt. 

Für  bas  (Gefecht  felbft  tritt  nun  bie  Berfon  bes  (Soramanbirenben  mehr 

in  ben  Borbergrunb,  wie  ja  auch  fcbließlieh  bie  Stimme  bes  Cbeneralftabs« 

officiers  bei  ben  Anorbnungen  über  Unterfunft  unb  Biarfdj  wefentlich  he» 

ratbenb  ift.  Der  Führer  entfcbließt  fich  gum  Angriff  ober  beftimmt  bie  Stel- 

lung, in  ber  feine  Iruppen  fcblagen  follen.  Den  Befehl  wirb  berfclbc  häufig 

münblicb  entweber  an  bie  oerfammelten  Unterführer  ober  an  bie  oon  ihm 

entfenbeten  Officierc  geben.  Alle  Schreiben  fallen  naturgemäß  bem  (General- 

ftabc  gu.  F“r  bi’n  Berlauf  bes  Kampfes  befigt  ber  (General  in  biefem  bie 

Organe,  welche  ihn  am  beutlichften  aufflären  fönnen  über  bie  Sntwicfelung 

unb  anbererfeits  am  gecignetften  finb  entfenbet  gu  werben,  um  entfehei- 

benbe  ̂ nftructionen  an  Ort  unb  Stelle  gu  erteilen.  Da  notbwenbig  ange- 

nommen werben  muß,  baß  ber  Eicneralftabsofficier  mit  feinem  Sontmanbeur 

unb  beffen  Anfcbauungen  gut  oertraut  ift,  fo  befiel  er  fogar  bas  Siecht  je 

nach  feiner  höheren  ober  nieberen  Stellung  unter  Umftänben  in  Abwesenheit 

beS  (Generals  perfönlicb  cingugrcifen  unb  Amoeifung  ober  Befehle  auf  eigene 

Bcrantioortung  gu  erteilen.  3lt  her  Kampf  oorüber,  fo  erftebt  eine  neue 

Aufgabe.  Der  Sieg  wie  bie  Siicberlage  erforbern  umfaffenbe  Biaßregeln. 

Die  Betfolgung  ift  auf  bie  Spur  bes  Bkicbcnben  gu  lenfen,  —   bas  Stach» 

brängen  bes  siegreichen  (Gegners  an  einem  günftigen  Buncte  gum  Stehen  gu 

bringen.  3«  iet*m  FaU  finb  bie  Bertbeilung  ber  Gruppen  nah  hem  (Gefecht, 
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tif  Anorbnungen  für  bie  SiSert)eit,  bic  ffirgönjung  ber  »erbrausten  ilMutti- 

tioti,  bie  perangieljung  ober  gortfeitbung '   ber  Vaggage  gu  bebettfen. 
Selbftrebenb  tljeilt  ficfj  bie  Arbeit  im  ©ingelnen  unter  bie  übrigen  Zweige 

bfS  »tabeS;  f»  l;at  ber  »berfte  Argt  bie  Verfügung  über  bie  Sagaretfje,  bodi 

für  baS  einheitliche  ̂ ufantmenfjanbeln  ift  bie  (Srtljeüung  ber  Tirectioe  burd) 

fen  ©eneralftab  nßtljig. 

Tiefe  Anbeutungcu  geben  [ebenfalls  ein  Vilb  »on  ber  »ielfeitigen  Ttjätig- 

feit  bes  ©eneralftabeS  im  Kriege.  Unb  bod)  bleibt  nod)  bie  anbere  Seite: 

„bie  Sinfamntlung  unb  Verarbeitung  ber  Vadjridjten"  ju  berühren. 

ge  nadt  ber  Stufe,  auf  melcEie  mir  ben  ©enetalftabSofficier  geftellt  feiten, 

bilbet  biefe  Xßätigfeit  eine  feiner  »ielen  Aufgaben,  ober  eS  fällt  einer  ̂ erfüll- 

licbfeit  —   fo  bei  einer  „Armee"  ober  im  großen  Hauptquartier  —   bie  auS- 

fd)ließlidje  Veljanblung  biefeS  wichtigen  ©egenftanbeS  gu.  Die  'Jtadjridjteu 

über  bie  Vorgänge  beim  geinb  finb  bie  fNat)rung,  welche  bie  ©ntfdjlüffe  unb 

bas  eigene  panbeln  eingicbt.  Stenntniß  »om  geinbe  geben  einmal  bie  Viel- 

bungen »on  ben  Vortruppen,  benen  es  ftets  obliegt,  burd)  locitgreifenbc 

trouillen  ©inblid  gu  gewinnen.  Ter  ©eneralftabSofßcier  fantt  baßer  im 

einjelnen  gall  ßödjftenS  im  Vefeßl  erinnern,  biefelben  fleißig  einjufenben. 

»peciell  bie  Aufgabe  beS  ©eneralftabeS  inbeß  finb  bic  fogenannten  Dtetognos- 

cirungen,  bie  fid)  enlmeber  erftreden  auf  eine  Veobadjtung  ber  Augeidjen  beim 

(}einbe  ober  auf  bic  ©igentßümlidjfeiten  ber  Vobengeftaltung,  fomeit  fie  für 

bie  ̂ Bewegung  »on  Truppen  ober  für  ein  ©efedjt  »on  iPicbtigteit  finb.  Tiefe 

Aufgabe  »erlangt  immerhin  eine  große  Hebung  einmal  in  Vegug  auf  bas 

ßrfennen  bebeutfamer  Vierfmalc,  bann  and)  für  bie  Veurttjeilung  unb  Tar- 

ftellung  beS  ©efeßenen  in  V3ort  unb  Vilb,  b.  I).  als  ̂ Jlanfti^c :   bas  foge- 

nannte  ©roquis.  ©ine  genaue  Menntniß  ber  Harte  unb  bie  gertigfeit,  fcßnell 

aus  berfelben  bas  äüefentlidje  ju  erfennen,  fie  ju  lefen,  ift  bie  Vorßebingung 

für  bie  ©rfüllung  biefer  Aufgaben,  bie  Henntniß  ber  Spracßc  bes  fremben 

Panbes  eine  wirffame  Hülfe. 

©in  weiteres  Vfoment  ber  ©rhtnbung  feittblicßer  glätte  unb  Abfidjten, 

fowie  örtlicher  Verßältniffc  —   3.  V.  einer  geftung  —   bilbet  bie  gefdmtte 

Veriutung  jener  ominöfen  ©eftalten,  weldte  nur  oerftol)len  an  bas  lagcs» 

lieht  bringen,  nämlid)  ber  Stunbfdjafter  ober  Agenten,  wie  ein  woßlwollcnber 

Spradjgebraucß  fie  nennt.  Ausbleiben  werben  bicfelbett  mit  ihrer  VJaare 

niemals,  ftßwierig  ift  es  nur  gu  oerßüten,  baß  man  eine  »ielleicbt  nid)t  einmal 

gutreffenbe  Vacßricßt  über  ben  ©egner  außer  mit  tjoljer  Summe  audt  mit 

bem  fdjwet  3U  ßinbernben  ©inblid  in  bie  eigenen  Verßältniffe  erlauft.  Tie 

gaßigfeit  beS  ©cncralftabSofficierS ,   biefe  Heute  gu  beßerrfeßen,  gel)t  .paitb  in 

panb  mit  ber  iftoutine  beS  VJeltmannes,  aus  Vücßern  ift  barüber  wenig  gu 

lernen.  Tod)  enthalten  einige  frangöfifeße  Manuels  du  service  d’etat  nrnjor 
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präc^ti^c  pfwhologifchc  Änaltfen  ber  terfdjiebenen  Wirten  ton  VrrfönlicfcfeiKn, 

welche  mit  ?lu«ficht  auf  ©rfolg  in  ben  SunbfchaftSbicnft  ju  sieben  finb. 

3-iir  bie  (Siii^ieljung  ton  Nachrichten  ift  von  ftet«  suuehmeuber  VJichtig» 

{eit  bie  Verwenbung  be«  Gelegrap  l)eu  im  Stiege.  2)ie  Regung  ber  Pinien  ift 

jwar  Sache  ber  technifchen  Beamten,  boch  bie  Veftimmungen  ber  b^t^iiftellen* 

ben  Verbinbuugett  uitb  tor  allem  bie  Regelung  ber  Benüfeung  ift  Sache  be« 

©eneralftabe«.  Me  ©inrichtungen  ferner  für  bie  fcbleunige  SDcittheilung 

ntüffen  au«genüfct  werben.  ©«  ift  bie«  bie  (enntli^e  Bezeichnung  ber  üiiege, 

bie  ©ntfenbung  mehrerer  llcberbringer  in  bringenben  fallen,  bie  ̂ oftirung 

non  {«genannten  Relais,  auf  welchen  ein  Üieiter  bem  attberen  ba«  gu  befer« 

beruhe  Schreiben  abnimmt. 

Schließlich  ift  e«  bie  g-ürforge  für  Verpflegung,  welche  swar  ben  J^rcb* 

beamten  —   $ntenbantcn  —   obliegt,  boch  unter  llmftänben  bem  ©eneralftabc 

jufällt,  bie«  fogar  ftet«  infofern,  al«  bie  'JÜlittheilung  über  ben  Bedarf  für 

beabfichtigtc  Operationen  ton  ihm  au«gehcn  muß.  Somit  giebt  es  .faum 

einen  3weig  bet  Gruppenfiibrung,  für  welchen  ben  @eneralftab«officier  nicht 

mehr  ober  weniger  birect  bie  Verantwortlichfeit  trifft.  ®icfe  Pflicht  um> 

faffenber  Jürforge  fchließt  in  fich  al«  eine  wefentliche  Bebingung  ber  fadjge» 

mäßen  Erfüllung  ber  Aufgabe,  bie  genaue  Menntniß  ton  bem  (Stjarafter  ber 

eigenen  Gruppen ,   ton  ber  gedjtweife  aller  äßaffen,  ton  ihrer  Veiftung«fäl)ig* 

feit,  ihren  Bebürfniffen  unb  ihrer  ganjen  Verfaffuttg  in  jebem  gegebenen 

'.Momente. 

.pieraus  ergiebt  fich,  baß  ber  (Meneralftab  au«  ber  truppe  hertorgebe 

unb  beftänbig  mit  berfelbett  in  '-Berührung  bleiben  muß.  tiefe  ©igenthiim* 

lichfeit  be«  preußifchen  ©eneralftabc«  fchilberte  feiner  $eit  ber  Oberft  Stoffel 

iu  feinen  Berichten  an  Napoleon  III.  unter  tollfter  VSürbigung,  unb  ftellte 

fie  in  fcharfen  ©egenfaß  ju  ber  peranbilbung  be«  franjöfifdjen,  beffeu  ©lieber 

nur  in  ber  ecole  d’c-tat  major  auögebilbet  würben.  Doffer  bie  läufigen 

^Uufioiien ,   ton  welchen  franjofifche  'Befehle  im  leßten  Sriege  .geugniß  geben, 

^Uufionen  über  bie  Msfüljrbarfett  unmöglicher  '.Maßregeln,  bie  tom  grünen 

Xifch  ol}nc  Stenntniß  unb  Beratfjung  ber  wefcntlichen  'Bcbiitgungen  ton  Maum 

unb  3eit  gegeben  würben,  Daher  bilbet  auch  bie  thütigfeit  be«  ©eueralftabe« 

im  Jriebeu  eine  beftänbige  unb  tielfeitige  Schulung  ju  feinen  Aufgaben  im 

Mriege.  Denjenigen  Offirieren,  welche  ben  Gruppenförpern  (ßorp«  ober  Oiti* 

fionen)  jugetheilt  fiitb,  liegt  außer  ben  laufenben  ©efchäften  bie  Vorbereitung 

ber  'Mobilmachung,  fowie  bie  Morbmmg  ber  jährlichen  Gruppenübungen  ob. 

pierbei  lehren  iu  fleinerem  'JMaßftabe  faft  alle  Oicnftrcrrichtungcn  wieber, 

toelche  im  Vorftchenben  betrachtet  würben,  ©iner  befonberen  ©rwähnuug  be* 

barf  baher  nur  noch  ba«  ̂ nftitut  be«  großen  ©eueralftabe«.  Daffelbe  famt 
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jnnäcbft  betrachtet  inerten  als  bic  Bflanjfchule  für  bic  .£>eranbilbung  ber  jung 

bineintretenben  Officiere  unb  für  bic  ©itfcnbung  ber  großen  3a^r  weltfee 

beim  (Eintritt  bet  ÜRobilmachung  erforberltcfe  wirb,  jur  Ärmee. 

Xer  fetftorifcfeen  ©tttoicfelung  beS  $nftitutS  entiprcchenb ,   beftefet  baffelbc 

beute  nocfe  feinem  Sern  nach  aus  ben  brei  Stiegstheatern,  ein  9iame,  ber 

jebctfi  als  folcfeer  nicht  mehr  ejiftirt.  ̂ n  biefe  brei  SriegStheater  verfällt 

Europa,  unb  bie  Äbtheilungen,  welche  biefelben  ju  ftubircn  haben,  follen  fort' 

laufenb  fämmuidfcs  Material  jur  Senntniß  ber  .fpeeresfraft  unb  räumlichen 

'Jefcbafferiheit  ber  einzelnen  ilänber  eoibent  galten,  ̂ m  Vaufe  ber  3eit  hahen 
fich  aus  biefen  herausgetrennt  eine  Änjahl  anberer  Äbtheilungen.  Bon  einigen 

berfelben  toirb  ein  befonberet  'Jiebenetat  gebilbet.  $u  biefem  gehört  bie  friegS« 

gefdiicfetlicfee,  welche  jur  ̂ eit  mit  ber  Bearbeitung  ber  Borgänge  bcs  jüngften 

fiticgeS  befebäftigt  ift.  ̂ n  ben  früheren  langen  ftfriebcnSjahren  gingen  aus 

ihrer  Biittc  eine  sHeihe  Darftellungen  hetnor ,   fei  cS  ber  älteren  oaterlän* 

tifchen  Stiege,  fei  eS  moberner  ftfelbjüge  ber  illacbbarftaatcn.  ©ne  anbere 

§ruppe  umfaßt  bie  ianbeSoermeffung  unb  Äufnaljme,  fowie  bas  Äartenroefert. 

©ne  überaus  wichtige  ‘Arbeit  ruht  auf  ber  ©fenbahnabtheilung ,   welche 

in  tiefer  g-orm  erft  nach  bem  ̂ ahr  1836  entftanb.  innerhalb  berfelben 

würbe  in  ben  folgenben  fahren  ber  Äufmarfcf)  ber  Ärmce  fo  grünblich  oot* 

bereitet,  baß  bei  Ausbruch  bes  SricgeS  1870  nur  baS  Datum  beS  erfteit 

Diobilmachungätages  in  bie  fertig  liegenben  Dispofitionen  eingetragen  werben 

fcirrfte,  um  ben  geregelten  Berlauf  bes  XranSporteS  ber  Xruppen  an  bie  weft* 

liehe  ©renje  ficher  ju  ftellen. 

Xrcf}  ber  oerhältnißmäßigcit  Befchränfung  auf  ein  beftimmteS  (Gebiet 

richtet  fich  boch  bic  Arbeit  auch  ber  int  großen  ©eneralftabe  ftehenben  Cfficiere 

immer  wieber  jurücf  auf  ben  Stoff,  mit  bem  bie  iDiciften  oon  ihnen  im  Striege 

ju  wirfen  haben. 

Ätt  ben  SBinterabenben  oerfammelt  baS  StiegSfpiel  unter  ber  oberften 

Leitung  bcS  Jclbmarfcfjall  Bloltfe  bie  fämmtlichen  Cfficiere  bcS  Kaufes,  ̂ nt 

Sommer  jief)t  ein  großer  Xheil  unter  feiner  Rührung  hinaus  jur  (General* 

ftabsreife  —   gewiffermaßen  ein  Bianöoer  ohne  Xruppen. 

So  wirb  nach  alter  Xrabition,  bie  hinaufreicht  ju  Scharnhorft  unb 

©teifenau,  bem  ökneralftabe  bas  wcfentlicfee  Bioment  feiner  Xücfjtigfeit  ge* 

wahrt,  bie  Änforberungen  bcs  Srieges  ftets  fo  oor  Äugen  ju  haben,  wie  bie 

harte  BMrflichfeit  biefelben  geftaltet,  um  nicht  im  Dunft  ber  Theorien  ben 

realen  Boben  unter  ben  Jüßen  ju  oerlieren. 

Das  ©rfennen  biefer  'Jiothmenbigfeit ,   welkes  längft  ju  einet  feftge* 

wurjelten  Ueberjeugung  geworben,  unb  fich  beftänbig  oon  hi«  weitet  aus» 

breitet  auf  alle  Stubien  auch  ber  entfernteren  Steife  beS  .peereS ,   fann  mit 
nra«  Weid).  1876.  I.  4« 
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<Rccftt  al§  ein  wcfentlicher  ©runb  ber  llcbcrlecjcnljcit  ber  bcutfcbcu  §tfit3< 

leitung  unb  beS  ©eneralftabeS  gelten,  $n  biefem  Sinne  muß  beut  leiteten 

unb  feinet  Maren  Denfweife  allerbingS  jene  tühmenbe  Slnerfennung  werben, 

r>on  welcher  am  (Eingang  biefer  3e^cn  b*f  IRebe  mar. 

'gSeridfte  aus  bem  IKeicfj  unb  5cm  'jHusfanbe. 
f 

3tus  Stuttgart.  Die  ßit>ilef)C.  —   Schon  aus  ben  2}erf)anblungen 

unferer  ©eneralfpnobc  über  bie  Einführung  ber  Eioilehe  bat  man  fdjließen 

bürfen,  baß  fiep  biefeS  ̂ nftitnt  ohne  erhebliche  Slnftänbe  bei  uns  cinbütgern 

werbe.  Unfcre  ÜRathhäufer  haben  fich  rafcb  an  bie  neue  Junction  gewöhnt, 

unb  bie  fiirche  hat  nichts  babei  ocrlorcn,  benn  bis  jetjt  ift  nur  in  perfebwim 

benb  wenigen  fällen  —   in  einer  Jabrifftabt  —   nach  ber  bürgerlichen  Epe» 

fcbließung  bie  tirchlichc  Irauung  ocrfchmäht  worben.  DaS  eoangelifche  ßon* 

fiftorium  wie  ber  fatholifche  töifchof  hatten  oou  ihrem  Stanbpunct  aus  in 

änfpradjen  bie  ©laubigen  über  bie  ißcbcutung  ber  'Neuerung  unterwiefen, 

wobei  biejenige  bet  eoangclifchen  &ircf)cnbehörbe  ebenfo  burch  ihren  Xact,  wie 

bie  beS  sBifcpofS  burch  eine  befrembliche  ̂ ntoleraitj  fich  auSgeicpnctc,  obwohl 

oerfichert  wirb,  baß  felbft  burch  biefen  Hirtenbrief  Herr  cpefclc  es  ben  rönti* 

fchett  ftanatifem  feiner  Diöcefc  nicht  habe  31t  Dattf  machen  tonnen.  3«t 

großen  publicum  war  bie  neue  Einrichtung  mehr  ein  ©egenftanb  ber  ?teu* 

gierbe  als  eines  tieferen  QntcreffeS.  ben  Socalblättern  würbe  jeber  Jall 

einer  erften  Eioiltrauung  nicht  blos  als  Ercigniß  erwähnt,  fonbern  urnftänb* 

lieh  befchrieben,  foweit  bieS  bei  einer  fo  einfachen  Hanblung  überhaupt  möglich 

war.  Daß  es  gleichwohl  in  ber  erften  3cit  nicht  an  Meinen  ÜJtißoerftänb« 

niffen  unb  ÜJcrftößen  fehlte,  barf  nicht  Jöunber  nehmen.  (Sine  gewiffc  Eifer* 

fucht  gwifchen  bem  bürgerlichen  unb  bem  gciftlichen  Element  febien  fich  auf 

beiben  Seiten  gcltenb  311  machen  unb  nicht  überall  würben  bie  ©reugen  beiber 

tactooll  cingchalten.  So  fant  eS  oor,  baß  StanbeSbeamte  ber  'Meinung  waren, 

fich  gu  bem  trtete,  ben  fic  gu  unternehmen  hatten,  mit  einer  gang  befonberen 

SBürbe  unb  f^eierlichfeit  umgeben  gu  müffen,  felbft  Meine  oratorifebe  Vciftungen 

fich  erlaubten,  ihr  befcheibenes  Jtmtsgimmer  in  eine  „Xraucapellc"  umwan* 

beiten,  ja  feierlich  bie  Haube  ber  gu  Irauenben  gufammengabeit.  ‘Jtnbere 

wiebet  oerfäumten  nicht  bie  wohlmeinenbc  Hufforbcrung  an  baS  oerbunbene 

^aar,  nunmehr  auch  auf  bie  ©eioinnung  beS  firchlichen  Segens  bebadjt  gu 

fein;  lauter  Dinge,  mit  benen  bie  HorTetl  StanbeSbcamten  aus  ihrer  Oiollc 

fielen,  Ebcnfo  fehlte  es  bann  nicht  an  Meinen  Ucbergtiffen  oon  Seiten  ein» 
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gelner  ©eiftlicßfr ,   feie  barauf  bebaut  waren,  bie  ©ebeutung  ber  bürgerlichen 

£wnblung  in  bcn  »ugeit  bet  Irauleute  möglidbft  ßerabgufeßen.  Dies  gefdjaß 

insbefcnbere  baburdj,  baß  ben  paaren  guoor  eingefcbärft  würbe,  bei  intern 

(rrfcbeinen  »er  ben  Staubesbeamten  ja  nicht  hochseitlicher  (Mewänber  fich  gu 

bedienen,  fonbern  im  ÄUtagsgewanb  fich  gu  geigen,  ben  fcßwargen  gracf  aber 

unb  bas  feibene  Stleib  für  bas  (Gotteshaus  aufgufparen ,   bamit  ber  Unterfchieb 

ber  blos  bürgerlichen  non  ber  firchlichen  (Eßcfchlicßung  gleidjfam  fumbolifch 

jum  SuSbrucf  gelange  unb  finnenfällig  ben  (<Gemütbern  fich  einpräge.  Doch 

finb  bas  »UeS  oercingelte  gälte ,   bie  mit  ber  geit  oon  felbft  ocrfcßwinben 

werben,  nacßbem  einmal  burch  bie  öffentliche  Siritif  bas  »uge  für  berlei  Un» 

gufömmlicßfeiten  gefchärft  ift.  ©on  beiben  Seiten  wirb  eine  ftrenge  ©oligei 

geübt,  um  Uebergriffe  fofort  gu  rügen  unb  abguftellen,  unb  bei  biefer  gegen» 

feitigen  roacßfamen  Sontrole  wirb  eS  halb  gelingen,  überall  bas  richtige  (Gleich* 

geiotcht  ber  (Gemalten  gu  finben  unb  gu  wahren.  (Run  bleibt  freilich  nocß  ein 

roichtiger  kirnet  gu  regeln  übrig:  bie  Stolgebüßren.  Daß  man  bas  bisherige 

Softem,  bas  auf  bie  firchliche  Trauung  eine  befonbere  Steuer  legt,  nicht  wofjl 

beibeßalten  faim,  fcheint  ziemlich  allgemein  gugegeben  gu  werben.  Die  grage 

ift  nur,  wie  basfelbe  gu  beteiligen  ift,  unb  hierüber  ift  gut  geit  eine  lebhafte 

DiScuffion  im  (Mang.  (Segen  bie  einfache  ©efeitigung  per  Stolgebüßren  fprießt 

ber  Umftanb,  baß  biefelben  bisher  gu  ber  regelmäßigen  Dotirung  ber  ©farr* 

(teilen  eingerechnet  finb,  roäßrenb  oon  anberer  Seite  ber  uubebingte  ©ergießt 

mit  ber  ©twägung  befürwortet  wirb,  baß  bei  Wegfall  ber  gefefelichen  (Gebühr 

bie  freiwillige  (Gabe  in  ben  meiften  gällen  gleichwol)l  nicht  ausbteiben,  ja  um 

fo  weniger  fnapp  auSfallen  werbe,  eben  je  freiwilliger  fie  ift;  eine  (Mnficßt, 

bie  aber  boeb  oielleicht  auf  einer  allju  ibealen  ©eurtßeilung  ber  Sitten  unb 

Gmpfinbttugen  unferes  ©olfes  berußt.  (iS  wäre  gu  wünfdien  gewefen,  baß 

biefc  grage  zugleich  mit  (Einführung  ber  ßioileße  geregelt  worben  wäre;  benn 

jefet  wirb  jebe  Äenberung  als  unter  bem  Drucf  ber  ©erßältniffe  erfolgt  unb 

wiber  Sillen  gugeftanben  erfeßeinen  müffeu. 

^us  Serlin.  (Reichstag  unb  üanbtag.  —   Der  (Reichstag  ift  ge* 

fdjloffeit.  Die  politifche  Stimmung,  welche  er  hinterläßt,  uuterfeßeibet  fich  in 

ießr  erfreulicher  Seife  oon  berjenigen,  welche  ißm  ooraufging.  üJlan  entfinnt 

fuß,  wie  unbehaglich  bie  geiftige  Temperatur  cor  ber  (Eröffnung  beS  (Reichs* 

tages  war.  (Eine  gewaltige  fcßuhgüUnerifcße  Agitation  hatte  bie  gange  politische 

»tmofpßäre  mit  ben  bebenflicßften  (Gerüchten  erfüllt.  Unferc  gange  neue 

(Dlüng*  unb  ©anfgefefcgebung  füllte  bem  Untergänge  oerfallen,  bie  Schußgölle 

feilten  erhalten  werben,  ber  (ReicßSfangler  felbft  füllte  ißr  ©rotector  fein, 

jwifeßen  ißm  unb  bem  ginangminifter  füllten  erhebliche  Differengen  obwalten, 

ber  (Riidtritt  beS  leßteren  füllte  befcßloffene  Sacße  fein.  Dagu  famen  alle  bie 
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.pchereien  unb  mcpr  ober  minber  oerftecften  Eingriffe  gegen  bie  Reicbsoer* 

wultung  unb  eingelne  SOfitglieber  ber  liberalen  Partei,  welche  crft  in  ben  lebten 

lagen  niebergefchlagen  würben  unb  fc^on  oom  Anfang  bes  perbftes  an  unauf* 

hörlich  bie  ©emüther  beunruhigten,  ©emaltig  bräuenb  gog  bas  ©ewitter 

herauf,  ̂ efct  hat  eS  (ich  entlaben  unb  bie  Vuft  ift  toicber  t?cLl  unb  rein,  bie 

Stimmung  eine  ruhige  unb  guoerfichtliche.  $n  biefer  allgemeinen  wohltätigen 

Stlurung  ber  politifchen  Vage  möchten  mir  bas  Jpauptoerbicnft  biefer  Scffion 

hoc-  Reichstages  noch  mehr  fucpen  als  in  ben  eigentlichen  pofitioeit  ©rgebniffen 

ber  ©efehgcbung,  obgleich  auch  biefe  höchft  merthooll  finb.  ̂ ebermann  weih 

nunmehr,  bah  bie  ReichSregicrung  unentwegt  an  ben  principien  bes  jyrei* 

banbelS  fefthalten  toirb,  Obermann  toürbigt  fegt  bie  groben  ©rrungenfebaften, 

welche  uns  burch  bie  Rtüug*  unb  Sanfreform  gugcfüljrt  worben  finb,  $eoer* 

mann  wirb  fortan  bie  Uebergeugung  haben,  baff  in  ben  streifen  unfercr  Reichs* 

regierung  über  biefe  witthfehaftlichen  fragen  oollfte  Uebereinftimmung  t>errfcbt. 

Die  glängenbe  Abwehr  aller  jener  aus  bunfeltt  'JRotioen  unternommenen  '-5er* 

lanmbungen  unb  Perbächtigungen  wirb  baS  Aufel)en  ber  Reichsregierung  unb 

ber  liberalen  partei  nur  ftärfen  fönnen,  unb  wirb  biejenigen  erheblich  fchäbigen, 

welche  burch  folche  oerwerflichen  Pfittel  ihre  politifchen  .jjmetfe  iu  Törbcrn 

gebuchten.  Die  pofitioen  Refultate  ber  ©cfefcgcbung  in  biefer  Seffiott  enolicfe 

haben  uns  nicht  nur  bringeub  erwiinfehte  legislatorifche  Reformen  gebracht, 

foubern  fie  haben  auch  fchr  wichtige  Anregungen  für  bie  ̂ ufunft  hittterlaffen. 

^u  biefer  Pegiehung  finb  befonberS  bie  Debatten  über  bie  StvafgefepnooeUe 

von  bleibcnbcr  söebeutung.  Sie  follten  nach  ber  Abficht  ber  Reichsregietung 

ben  'fllicf  beS  Reichstages  unb  ber  Ration  oor  allem  auf  bie  oon  focialiftifcher 

Seite  ijex  brohenbe  ©efahr  lenfen.  Diefer  ßweef  ift  wohl  oon  ber  Reichs- 

regierung  burdjauS  in  erfter  Vinic  oerfolgt  worben  unb  es  unterliegt  feinem 

Zweifel,  bafe  bie  Regierung  fünftig  auch  gang  abgefehen  oon  ber  Jrage  ber 

Reform  bes  Strafrechtes  bie  fociale  Jrage  im  Reichstage  fort  uns  fort  gur 

Sprache  bringen  wirb. 

^hr  galt  in  ber  pauptfaepe  auch  bie  lebte  grofje  Rebe  bes  dürften 

Pismarcf.  Scheinbar  trat  ber  Reichsfangier  noch  einmal  für  ben  hoch  bereits 

unrettbar  oerlorenen  Paragraphen  130  ber  Strafgefetsnooelle  in  bie  Schranfen, 

in  Wahrheit  benupte  er  biefen  Anlaß  nur,  um  feine  Anfchauungen  über  bie 

bermalige  allgemeine  Vage  inShefonbere  über  bie  focialbemofratifche  Agitation 

gu  entwicfeln.  pöcbft  merfwürbig  mar  biefe  Rebe.  Riateriell  gehörte  fic 

eigentlich  gar  nicht  gur  Sache,  formell  oerlief  fie  in  bem  Stile  einer  gwang* 

lofen  ßauferie.  Das  paus  hörte  mit  gefpanntefter  Aufmerffamfeit  unb  hätte 

biefelbe  bem  Rebncr  noch  Stunben  lang  bewahrt,  pödjfte  Beachtung  oerbient 

bie  oon  bem  Reicpsfangler  unumwunben  auSgefprochene  SPahrheit,  bah  bie 

focialbemofratifche  Agitation  gum  größten  Dhft'e  bie  Perminöerung  ber  wirth* 
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iduftlicben  ̂ rcöuctbität  oerfcbulbet  hat,  unter  ber  mir  gur  ̂ ett  alle  fo  feljr 

leiben.  6s  ift  bies  eine  eben  fo  bebauerlicße  als  unbeftreitbate  Dßatfadte. 

£ie  33efcßäftigung  mit  Politiken  Gingen  l)at  einen  großen  Xßeil  ber  Arbeiter 

terartig  in  ilnfprueh  genommen,  baß  fie  3eit  unb  Puft  oerlorcn  haben,  ihrer 

Arbeit  gehörig  naeßgugeßen.  Sie  arbeiten  nacßläffig  unb  fcßlecßt  unb  machen 

es  ben  gabrifanten  auf  biefe  Ü3cifc  unmöglich,  mit  bem  ilnsianbe  gu  con* 

curriren.  Sir  haben  in  biefen  sölättern  fchon  mehrfach  auf  bic  außerorbent* 

liebe  Zunahme  bes  Importes  auSlänbifchcr  Jabrifatc  ßingeroiefen.  Diefcr 

Import  ift  noch  immer  im  Steigen  begriffen  unb  erftreeft  fich  im  Paufe  ber 

Seit  auf  immer  weitere  Siveige  ber  Jabrifation.  Die  inlänbifche  ̂ itbuftrte 

unterliegt  nicht  nur  im  äuSlanbc,  fonbern  fie  mirb  auch  im  eigenen  Panbe 

pon  ber  auSlänbifcßen  aus  einer  'fJofitiou  nach  ber  anbereit  oerbrängt.  Die 

lebte  Jolge  biefer  Serßältniffe  muß,  toie  es  gürft  iöisntarcf  fetten  ausge* 

fproeben  hat,  eine  allgemeine  Verarmung  fein,  unb  tu  ber  Zßat  toirb  biefe 

&rfeßeinung  bis  gu  einem  getoiffen  (Grabe  fchon  in  nächfter  3?it  gu  conftatiren 

fein,  trenn  es  nicht  noch  rechtgcitig  gelingt,  bie  Qualität  ber  beutfehen  Arbeit 

gu  fteigern.  Dian  fießt  ein  toie  bringenbes  S'Ucreffe  alle  politifcheit  'Parteien 

fcaTan  haben  miiffen  ober  haben  tollten,  um  bent  focialbcmofratifcßcn  Xrciben, 

bieiem  ,vuupt()cmmniß  unfercr  inbuftriellen  Untwicfelung,  entgegengutreten. 

Dicht  minbereS  ̂ ntcreffe  als  bie  Duslaffungett  bes  dürften  iöismarcf  über 

bie  Socialiften  erregten  natürlich  feine  übrigen  bie  ßoßc  Dolitif  betreffenben 

■äeußeningen  unb  tHufflärungen.  Unter  biefen  ift  in  altererfter  Pinie  gu  er» 

tpähnen  bie  feßr  intereffante  Darlegung  bes  eigentlichen  Urfprunges  ber  StriegS» 

gerächte  im  oorigen  Frühjahr.  Dacßbem  ber  ffürft  fich  über  bas  Verhalten 

ber  ÜJlaffe  bei  biefer  (Gelegenheit  eingeßenb  geäußert,  crtoäßnt  er  ßocßgeftellter 

perfonen,  welche  bureß  ißre  Gorrefponbeng  biefe  ttricgSgcrücbtc  ßcroorgebracht 

hätten,  fjfür  alle,  bie  fich  mit  ber  Sache  näßer  befaßten,  toirb  biefe  Dotig 

pon  bem  allergrößten  3ntereffc  getoefeu  fein.  Dian  fann  fich  fo  benfen, 

wie  Duffen  unb  Gnglänber  bagu  famen,  uns  friegetifeße  ftbficßten  gugu» 

ttauen.  (Glücflicher  Seife  gcßören  biefe  uiterquicf ließen  Dinge  bereits  ber 

(Gefchicßte  an.  Die  Spelt  ßat  ingwifeßen  3cit  gehabt,  fieß  bie  bcutftße  SfJolitif 

genauer  gu  befeßen  unb  trenn  bas  äustanb  nießt  gang  unb  gar  mit  Dor» 

eingenommenßeit  urtßeilt,  toirb  es  uns  bas  3cu9n'l?  ber  griebfertigfeit 

nicht  oerfagen  fönnen.  ̂ öffentlich  toerben  aueß  bie  Sorte,  mit  benen  ber 

Deicßstangler  in  feiner  eben  befproeßenen  Debe  biefe  g-riebfertigfeit  auf  baS 

Deue  unb  auf  bas  töünbigftc  oerfießert  ßat,  beS  beften  unb  berußigenbften 

GinbrucfeS  nießt  ocrfeßlcn. 

Don  bem  preußifeßen  Panbtage  ift  bis  jeßt  nur  gu  berichten,  baß  er 

toieber  ba  ift.  Sefentlicße  Peiftungen  ßat  er  noch  nießt  aufgutoeifen,  bagu 

gebrach  es  ißm  bisßcr  noeß  an  ber  3?'t-  3n  Äür^e  mirb  baS  anbcrS  fein. 
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Der  ©tat,  öic  Sonobalorbnung  unb  eine  anberc  fircbenpolitifcbe  ©orlagc 

harren  bereits*  feiner  unb  fefft  roahrfcbeinlidj  wirb  auch  bie  Jrage  bes  An» 

laufes  ber  ffiifcnbafjnen  burch  baS  tKeid>  an  ihn  berantreten.  Diefe  oielfad) 

erörterte  Angelegenheit  ift  jefct  befmitio  in  Angriff  genommen  worben  unb 

jwar  gebenft  man  junäcbft  nur  mit  ben  preußifeben  StaatSbabnen  unb  ben 

ftaatlicben  '.Hechten  an  preußifeben  ©rioatbabnen  oorgugeben  unb  jwar  in  ber 

©Seife,  baß  bem  Vanbtage  ein  ©Sefefcentwurf  oorgelegt  wirb,  burtb  welchen 

ber  preußifeben  Regierung  bie  ©rmäcfatigung  erteilt  wirb,  mit  bem  '.Heidje 

wegen  Anlauf  ber  preußifeben  ©ahnen  bureb  bas  iKeicfa  unb  wegen  lieber* 

tragung  ber  ©echte  bes  preußifeben  Staates  an  ©rioatbabnen  auf  bas  ©eich 

in  ©crbanbluug  ju  treten,  ©rft  wenn  bas  ©eich  unb  ber  preußifebe  Staat 

ficb  über  biefe  Angelegcubcit  geeinigt  bei  ben  werben,  wirb  mau  ben  Anlauf 

ber  ©rioatbabnen  unb  baS  ©erbältniß  ber  ©eiebseifenbabnen  gu  ben  außer* 

preußifeben  StaatSbabnen  in  baS  Auge  faffen.  ©ot  ber  fpanb  benlt  ©icmanb 

baran,  in  biefen  feljr  complicirten  Gingen  eine  Aenberung  b«beigufübren. 

©ielleicht  wirb  man  es  überhaupt  nicht  nötbig  fittben,  ben  (gebauten  bes  An* 

faufeS  ber  ©ifenbabnen  bureb  bas  rKcidj  gänjlicb  burebgufübren.  ©Jabrfdfeinlid) 

wirb  es  für  bie  politifeben,  militarifdjen  unb  mirtbfebaftlicben  3wctfe 

lommen  ausreicbenb  fein,  wenn  nach  Anlauf  ber  preußifeben  ©ahnen  burdb 

baS  ©eich  biefe  ©eiebseifenbabnen  unb  bie  oerfebiebenen  StaatSbabnen  f«b 

über  bie  notbwenbigeu  gemeinfam  unb  gleichmäßig  ein*  unb  burdjjufübtenben 

Dlaßnabmen  oetftänbigen.  ̂ ebenfalls  wäre  bamit  febon  bem  ©erriet?  bk 

©inbeitlicbleit  unb  ©Heicbmäßigfeit  gefiebert,  welche  wir  oerlangen  unb  bisher 

leibet  oermiffen  mußten.  $. 

Literatur. 

öom  ©ucfievttiet).  Die£>öblen  unb  bie  Ureinwohner  ©uropaS. 
©ou  ©opb  Darofins.  Uebcrtragcn  oon  ©5.  Spengel.  Veipjig,  S.  ©Sinter. 

DawtinS  Cave-hunting  (man  Ijatte  ben  Xitel  oielleidjt  mit  ,^)öblenfport" 
wiebergeben  fönnen)  ift  ein  in  facbmännifchen  «reifen  fo  gef  (hartes  ©ueb,  baß 

eine  Uebertragung  ficb  felbft  rechtfertigt,  ftuappbeit  unb  Stlarbeit  ber  Dar* 

ftellung  oereinigen  ficb  in  ihm  in  feltenfter  ©Seife.  ©Jas  aber  bie  Ipauptfacße 

ift,  man  »erlaßt  nie  ben  ©oben  juoerläffiger  Xhatfacben;  oon  einet  geologifchen 

ober  gar  h'ftorifcben  Speculation,  wie  fie  auf  biefen  Gebieten  nicht  feiten 

auftritt,  finbet  ficb  feine  Spur.  Die  langsame  mecbanifche  ©tttftebung  ber 

fohlen,  bie  im  @runbe  biefelbe  ift  wie  bie  ber  Schluchten  nnb  Xbäler,  bie 
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Acmifc&e  ©eftaltung  ifjrer  Innenflächen,  finb  ebenfo  fafclich  bargelcgt,  wie  bie 

Unteriucfmng  einzelner  lebenbig  gefcpilbert  ift.  Bormiegenb  ererben  namentlich 

bie  engliichen  fohlen,  unter  ihnen  ber  fchaucrlicfie  pellnpot ,   bie  geenlammcr 

ber  ©albnhöhle,  bie  3Stctoriai)ö^te ,   betrachtet,  nach  ihnen  am  ausführlichen 

bie  fohlen  granfreichS ,   mährenb  bie  fohlen  ber  übrigen  Üänbcr,  befonberS 

EeutfcblanbS ,   leibet  fehr  furj  roegfommen,  ein  Uebelftanb,  bem  ber  beutfehe 

Bearbeiter  aus  formalen  ©rünben  nicht  abhelfen  wollte.  Rach  ber  Ratur- 

grtebidete  ber  pöhlcn  mirb  ihre  ©efchichte  behanbclt,  wie  fie  Xhiercn  unb 

Sfenfthen  als  bauentber  ober  jeitmeiliger  Aufenthaltsort  bienen  ober  als 

@rabftätten  für  beibe.  ®ie  Jauna  unb  bie  menfchliche  Beoölferung  ©uropaS 

in  oorbiftorifcher  wirs  uns  ftufemoeife  »orgeführt,  alles  mit  ber  behüt- 

famen  Referee  bes  nüchternen  'Jorfchers.  pier  hatte  ber  Ucberfefcer  übrigens 

wohl  gut  gethan,  baS  uns  ungebräuchliche  „pleiftocän"  immer  etwa  bureb 

.paläolithifch"  roiebergugeben,  bas  bem  auch  im  'Buche  gebrauchten  „neolithifch" 

bfffer  entfprochen  hätte.  ©angen  ftimmen  bie  ©nbreiultate  bes  Buches, 

bie  auf  felbftänbigen  BJegen  gewonnen  finb,  mit  benen  ber  continentalen 

gorfchung  überein,  befonberS  waS  bas  Älter  bes  europäifchen  'JRenfchen  betrifft. 

Sie  fommen  barauf  hinaus,  baß  ber  ©ntmicfelungStheorie  aus  ben  oorgefunbe- 

nen  «puren  toeber  ein  Bortheil  noch  ein  Rachtheil  emvichft.  Auf  ben  .pöhleii 

bercohuenben  ̂ ifcher  unb  Rennthierjüger  ber  aUcrältcften  Beriobe,  ber  mit 

bem  ©sfimo  bes  arltifchen  Ämcrifa  blutSocrwanbt  mar,  folgte  ber  wahrfcpcin* 

lieh  oon  Cften  eingeroanberte  iberifche  «tamm,  beffen  Refte  noch  in  ©eft- 

europa  fich  erhalten  haben.  Auf  ihn  ftiefjen  bann  bie  Selten  unb  auf  biefe 

trieberum  bie  ©ermanen.  SBir  möchten  hier  gelegentlich  bie  Jrage  an  Sunbige 

ftellen,  ob  fich  nicht  ein  ̂ ufammenhang  jener  ncolithifcfjen  Oberer  mit  ben 

räthfelhaften  ̂ llnriem  ttachmeifen  ließe,  roelche  bis  ins  fünfte  ̂ fyrhunbert 

hinein  bie  abgelegenen  Ifjäler  unb  Baffe  ber  .pochalpen  in  ihrer  gangen  ÄuS- 

behnung  bis  an  ben  Bobenfee  unficher  machten  unb  me l che  fchoit  ber  fcharfe 

Blicf  «traboS  oon  ben  Selten  unb  Ratern  auSbrücflich  unterfchieb.  ©ine 

Dienge  Äbbilbungen  unterftüfct  mefentlidj  bie  Vectüre  bcS  intereffanten  Buches. 

Jn  bemfelben  Berlage  ift  in  gweitcr  Auflage  „lieber  bas  Seelenleben  ber 

Ibiere.  Bon  ÜJiapimilian  ̂ ertn"  erfrfjicnen.  ®aS  ©ichtigfte  an  biefem  oiel- 
gelefenen  Buche  finb  nicht  bie  einleitenben  ©apitel,  bie  fchon  ber  Ratur  ber 

Sache  nach  faum  nach  irgenb  einer  Richtung  etroas  ÄbfdjliejjenbeS  unb  fertiges 

enthalten  fonnten,  fonbem  oielmehr  biejenigen  auch  räumlich  übermiegenben 

Abheilungen,  in  roclchen  ber  pftichologifdje  ©harafter  ber  einzelnen  Ihierclaffcn 

bargelegt  roitb.  3*  mehr  nun  aber  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  bie  ̂agbgefchichtc, 

wenn  auch  oft  nur  in  ihren  garteften  Rüan^en,  Reigung  perräth,  einer  an 

unb  für  fich  föon  unficheren  SÖiffenfchaft  hilfreich  beigufpringen,  um  fo  mehr 

war  überall  ein  pebantifch  genauer  Beleg  ber  erjagten  Ihatfadjen  nothmenbig; 
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baS  mürbe  i«?ar  ben  Umfang  bes  ftarten  iöanbeS  fcftr  Dergröjjert,  aber  auch 

feinen  miffenfchaftlicben  ©ertfj  nicht  unerheblich  gefteigert  haben.  f>ier  tonnte 

nicht  jiioict  gefebehen. 

®ie  Staatslehre  bcS  ÜlriftoteleS  in  piftorifch'politiichcn 

Umriffen.  33on  SBilbelin  Cncfen.  3,uc'te  Jpälfte.  Heipjig.  fengelmann 

1875.  —   ̂e  erfreulicher  mit  bem  in  unferem  35aterlanbe  fiep  einlebenbcn 

Parlamentarismus  bie  ßapl  berjenigen  junimmt,  bie  praftifefj  fiep  mit  politil 

befaffen,  je  allgemeiner  an  bie  Stelle  ber  literarifdien  ̂ ntereffen  bie  polittfeben 

treten,  je  häufiger  in  ber  ©efellfdiaft  bas  politifircn  baS  frühere  Jtcftpetifiren 

Derbrängt,  um  fo  toünfdjenStDerther  ift  es,  baf  auch  baS  gcfcpichtliche  35er* 

ftänbniß  für  bie  fentioicfclung  bcS  StaatSlebenS  unb  bie  lpiffcnfchaftlicbe  Irin* 

ficht  in  bie  ©ebingungen  beffelben  sunehme.  £cnn  ohne  biefe  ift  auch  ber 

(Gcbilbetftc  mit  feinem  eifrigften  ̂ ntereffe  an  ben  lageSfragen  nicht  ein  poli* 

tifer,  fonbern  ein  ftanngiejser.  &n  populären  Tarftellungen  ber  Staatslehre 

unb  fßolitif  ift  berjeit  fein  Pfangel,  aber  eine  tpeoretifepe  politifepe  Pilbung 

tann  beep  nur  bas  Stubium  beS  großen  CucllfcpriftftelletS  unb  Schöpfers 

biefer  ©iffenfepaft  geben.  'Hiebt  jebem  ift  cS  möglich,  bie  beiben  originalen 

©erfe  auf  biefem  (Gebiete,  3lriftoteleS  Politit  unb  PlacchiaoellS  Such  oom 

dürften  felbft  ju  ftubiren,  rocr  aber  bas  ©ebürfniß  fühlt,  fein  gefcpichtliches 

©iffen  oom  Staate  tiefer  ju  begriinben  unb  fein  politifches  Renten  in  roiffen* 

fchaftlicpen  3ufammenpang  gu  bringen,  bem  ift  in  bem  oben  genannten  ©erfe 

eines  ber  griinblicpften  Senner  ber  pellcniicben  StaatSibee  unb  ihrer  fent* 

n'ictelung  bagu  bie  hefte  (Gelegenheit  geboten,  ©ie  ber  Perfaffet  in  feinen 

gciftoollen  Schriften  über  bie  grojsen  politifcpen  Ülebner  (Griechen  lanbs,  in 

feinen  J-orfcpungen  über  „Sltpen  unb  fpellaS"  in  anregenbfter  ©cife  uns  baS 
politifcpe  Heben  eines  oergangenen  aber  unfterblicpen  3e^ta^tcrS  «ape  gerüeft 

hat,  fo  führt  er  pier  mit  ber  ihm  eigentpümlichen  (Gabe,  auch  baS  Sthtnierigfte 

faßlich  unb  elegant  unb  bemtoch  grünblich  barjuftellen,  uns  in  bie  pctlenifche 

Staatslehre  unb  bie  (Einrichtungen  bes  grieepifepen  StaatStoefenS  ein.  £ie 

Hehre  con  ben  politifcpen  Staffen,  bie  fociale  gragc,  bie  2   pcorten  über  feigen* 

tpum  unb  (Gelb,  bie  (Grenzen  ber  inbioibuellcn  Jreipeit  im  pelleniitpen  Staat, 

bas  gefammte  ©irtpfcpaftslcben  unb  feine  tieferen  (Griinbe,  bas  alles  loirb 

hier  in  Dollfommen  burchfichtiger  ©eife  an  einer  erftaunlichen  Jüllc  ber  pei* 

fpiele  unb  ftfälle  erläutert.  ©*er  fiep  nicht  nur  bilettantifep  mit  ber  politit 

befepäf eigen  will,  muff  Don  ©erfen  biefer  3lrt  Senntniß  nehmen,  benn  nur 

ber  oerftept  baS  fpeute  bet  üHenfcppeit,  ber  ipr  (Geftern  oerftept.  3t.  tp. 

4>crantn>ortticfier  (Hebactcur:  «onrab  Äeicbarb  in  Hcipjig. 

SuSgegebcn':  18.  Jebruar  1876.  —   Verlag  oon  &.  §irätl  in  Seipjig- 

Digitized  by  Googld 



Pie  ̂ lernen  ber  'gtfutgefaße  .*) 
ä'on  Earl  Sutnoig. 

(Sine  ßeit,  wie  bie  gegenmartige,  ber  bie  ?öf»ng  Meter  unb  brängenber 

Aufgaben  aufgebiirbet  ift,  wirb  altem  unfruchtbaren  SBiffen,  feinem  mehr  als 

betn  abfjolb  fein,  welches  uns  über  ba§  (Setriebe  unfcreS  eigenen  SiörperS 

betetiren  tritt.  Sinb  mir  gefunb,  fo  rerftehen  mir  ohnebicS  unfere  Strafte  ju 

gebrauchen,  unb  trenn  biefe  rerfagen,  fo  tragen  mir  ben  franfen  l'eib  ju  einem 

erfahrenen  SSerfmeiftet ,   melcher  baS  iRäberroerf  ju  reinigen  ober  eine  neue 

Jeher  einjujiehen  rerfteht.  3Boju  anberS  führt  bie  ©inficht  in  bie  bÖfccfjanif 

beS  i'ebens,  als  junt  inhaltslofen  Staunen  über  bie  ftnnreichc  ©onftruction, 

trenn  nicht  gar  jur  ©erftärfung  hbhothonbrifdjcr  Qualen. 

©er  ror  einem  Streife  non  5Ri<htärjten  ron  bettt  ftnljalte  unferer  StBifjem  • 

fchaft  fpreeffen  mitl,  mit 6,  menn  ihm  §>öhercS  unerreichbar  ift,  jum  ÜRinbefteti 

jeigen,  inroiefern  bie  entmiefetten  tfchrfape  $cbermann  bie  äRüglichfeit  eröffnen, 

beit  eignen  ftörper  rotberftanböfähiger  gegen  bie  ?tuf;enmett  unb  gefügiger  bem 

Sitten  ju  machen,  ohne  bah  «   aus  ben  (Srenjen  betäub  trete,  mctche  ber 

©eruf  unb  bie  (Stückgüter  unt  ihn  gejogen  hoben. 

$n  biefem  Sinne  hoffe  ich  ron  ben  Herren  ber  ©lutgefäjje  fprechen  ju 

Kimen,  ron  (Sebilbcn,  bie  ihr  £hun  ben  ©efehten  beS  SBiüenS  nicht  untere 

werfen  unb  bem  ©erou|tfein  feine  fRedjenfdjaft  legen,  bie  bennoef)  aber  in  ber 

innigften  Stbfjängigfeit  ron  ben  feelifchen  .guftänben  für  unfere  ©efunbheit 

arbeiten,  ©on  bem  ©eftchen  unb  SBirfen  folcher  Söcfen  fonnte  unb  nur  bie 

Jorfdfung  Nachricht  geben  unb  nur  bie  ffiiffenfdjaft  rermag  unb  bie  Ummcge 

aufjubeefen,  auf  benen  mir  fie  unfern  Jßünfcben  bienftbar  machen.  Söic  forg» 

fättig  biefe  formen  bas  ©eheimnifj  ihres  Schaffen#  ju  bemalten  muhten, 

ergiebt  fi<h  am  heften  aus  ben  Sorfteüungen,  bie  feit  ber  grauen  ©orjeit  über 

bas  ©ertjättnih  Jtrifchen  bem  ©lute  unb  ben  iReroen  geherrscht  haben.  Qebem 

*)  Sorgetragen  am  5.  g-ebtuar  im  SBiffenfctjaftluttcn  SJerein  ju  ̂ Berlin. 
Om  Bäten  Meid).  1876.  1.  11 
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Sie  Dieruett  ber  ̂ tnt^efa'jje. 

bcr  bciben  mußte  man,  bas  lehrte  bic  unbeftrittcne  Erfahrung,  einen  Xfjeil  an 

ber  (Gewalt  über  baS  Heben  gewähren,  aber  mit  meid)  ungleichem  iRaße 

warb  gemcffen.  $n  ben  SReroen  walteten  noch  bem  jüngft  »ergangenen  ®e* 

1   (blechte  finnig  unb  maßsofl  bie  Weifter  beS  Gebens  unb  »crfpeiften  gnäbig  bie 

Währung,  welche  baS  sölut  erworben  unb  gebracht  hatte.  Doch  eS  lonnte 

ancb  anberS  fommen ;   wenn  ba§  ‘©lut,  feinet  hau3bacfencn  Berufes  mübe, 

[ich  empörte,  bann,  fo  meinte  man,  »erhüllten  bie  ©ollen  ber  Veibenfcbafc 

ben  Raren  pimmcl ,   welchen  bie  ‘Dierocn  über  uns  auSfpannten.  ©aS  für 

ein  Unrecht  man  bem  barmlofen  Sölutc  gethan,  warb  offenbar,  als  man  er* 

fannte,  baß  bie  ‘Jieroen  SeibeS,  bas  @ute  unb  baS  Sßöfc  üben,  ba  ihnen  fraft 

urfprünglidjer  Safcung  unb  uralter  Verjährung  baS  Slut  unterthan  ift. 

©eit  fich  im  menfchtichen  Organismus,  bem  haften  ‘Dieiftenoerle  bcr 

praltifchen  'JOiecbantf,  alles  mit  mathematifeber  Strenge  auf  einanber  bezieht, 

fo  müffen  bem,  was  fycx  über  bie  ©efäßneroen  gu  fagen  ift,  einige  ©orte 

über  bie  ©efäße  felbft  unb  ben  Slutftrom  oorauSgehen,  welcher  in  ihnen 

freift. 

Die  Sahnen  bcS  SlutftromS,  bic  ®efäße,  finb  claftifcbc  Schläuche,  bie 

oon  einem  Stammrohr  aus  fich  nielmal  »ergweigen,  bamit  jeber  Reine  ab* 

fchnitt  unfereS  HcibcS  feinen  ̂ Intfjeil  empfange.  aus  biefem  3erfall  fammeln 

fic  fich  aufs  neue  unb  fie  lehren,  inbem  bicfeS  gefchieht,  gu  ihrem  Ausgangs* 

punct  gurücf.  Der  Ort,  an  bem  bie  Stämme  ben  fireis  fcbließen,  ift,  wie 

^ebermann  weiß,  baS  perg,  welches,  weil  cS  wechfelitb  erfchlafft  unb  fich 

gufammenballt,  ben  flüffigen  Inhalt  ber  IHöhren  im  Greife  bewegen  fann. 

^n  biefer  Strömung  entfteht  gunächft  eine  Verwicfelung  barum,  weil 

bcr  Apparat  nicht  Slut  genug  enthält,  um  alle  feine  iHöhren  auf  einmal  gu 

füllen.  Mus  biefem  ®runbc  ift  ein  fraftooller  Strom,  wie  ihn  bic  lebenbigen 

Organe  »erlangen,  nur  möglich,  wenn  fich  gu  jeber  3cit  ein  £l)eil  bcr  iHöhren 

gufcplicßt,  inbeß  fich  bie  anberen  öffnen,  ©ären  fie  alle  gugleich  bcr  Slut* 

welle  gugängig,  welche  baS  .perg  auswirft,  fo  würbe  ber  Strom  in  bem  all* 

gubreiten  Sette  wie  im  Sanbc  »erfiegen. 

Der  SeweiS  für  baS  ÜJRißoerhältniß  gwifchen  bem  tjcrftellbaren  unb  bem 

wirtlich  wit  Slut  gefüllten  Sinitenrauntc  bcr  ®efäße  läßt  fich  burch  bie 

fiinftliche  Uebcrtragung  oon  Slut,  burch  bie  DranSfufion,  wie  fie  bie  aergte 

nennen,  leicßt  erbringen.  ÜRittelft  biefcs  fo  einfachen  Verfahrens  wirb  es 

möglich,  in  bas  innere  ber  ®efäße  eines  lebcnbcn  Dt)iereS  wehr  als  bas 

hoppelte  ber  fylüffigfeitsmenge  einguführen,  bie  ihm  »orßer  eigen  war,  ohne 

baß  irgenbwo  bie  ©anb  gerreißt.  .pat  man  fich  gefebieft  benommen  unb  auch 

ein  recht  gcfunbcS  Slut  gewählt,  fo  empfinbet  baS  'Dljicr  »on  ber  neuen  grille 

fo  wenig  ftörenbe  folgen,  wie  »on  einem  Drunfe  ©affcrS.  $a  noch  weniger! 

benn  wenn  cS  »orljer  einige  Stunben  nichts  gefreffen,  fo  »ergehrt  e§  unmittel* 
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bar  nadf  ber  DfanSfufion  mit  Sebagen  fein  Jutter,  ftatt  an  Heräwallungen 

ober  am  Sdjlagftuß  ju  fterben,  wie  man  es  bod)  bei  einer  fotzen  33ollbliitig* 

(eit  hätte  erwarten  füllen.  ÄUcs  biefeS  ift  felbftflerftänblidj  nur  möglich,  weil 

bie  ©efäße  weit  mef)v ,   als  fie  cS  für  gewöhnlich  tf)un,  ju  faffcn  ocrntögen, 

unb  rocil  ihre  SBanb,  tro§  ber  erlittenen  2lusbcf)nuiig,  feinen  merflid)  l)i’f)eren 

Orud  auf  ben  ̂ it^alt  übt.  '.Beobachtet  man  ein  foldjeS  Jl)ier,  naebbem  es 

l'id)  einige  Jage  felbft  überlaffen  blieb,  oon  dienern,  fo  läßt  fief)  jetjt  bureb 
fiebere  Hilfsmittel  erfennen,  baß  ber  Ueberfcfeuß  an  iölut,  ber  if)m  auf  unrer* 

biente  Seife  jufam,  auch  wieber  oerfdjrounben  ift;  es  t)at  fief)  berfetbe  natur* 

gemäß  oerjefert,  trofcbem  baß  baS  J^iet  fidj  inbeß  genährt  uub  alfo  and) 

neues  tblut  gebilbet  f)atte.  Hieraus  ergiebt  fief)  benn,  baß  ber  tägliche  'Ber* 

luft  an  Slut  mit  ber  ÜJienge  beS  freifeuben  nmcf)S,  wäljrenb  ber  tägliefje 

®eroinn  ein  befdjränfter  blieb.  Da«  ©leicbgeroidjt  groifdjen  ©eben  unb  Koni* 

men  beftebt  nur  bei  einer  mäßigen  'Dienge  bes  oorhanbenen.  $n  ber  Dhat/ 

eS  ift  baS  leiebt  oergäitglicbe  2)  lut  ein  foftfpieligcr  -Saft,  ber  in  gerabe  ge* 

nügenber  iöienge  nur  bann  gu  befdjaffen  ift,  trenn  fieb  bie  ©lieber  fleißig 

regen,  um  ben  fRobftoff  ju  erwerben,  aus  bem  er  entfteben  fann. 

So  miiffen  fieb  bie  ©efäße,  es  müffen  fieb  bie  Organe,  toclcbc  naeb  ibm 

bürften,  mit  ber  SDleuge  bes  Blutes  bebelfen,  bie  gu  erzeugen  ift,  unb  fie 

fönnen  es,  benn  fein  Jbe^  unferes  Körpers  bebarf  einer  ftetigen  Drlinfung, 

trenn  bie  einzelnen  X^eitc  fitfe  auch  rücffic&tlicb  ber  $eit ,   roäbrenb  ber  fie 

bes  Stromes  entbehren  fönnen,  bebeutenb  unterfdjeiben.  Darum  ftet)t  auch 

ron  Seiten  ber  lebten  Aufgaben  bes  BluteS:  bie  Stromgebiete  gleichmäßig 

$u  temperiren ,   fie  mit  ©afen  unb  oerflüffigter  diaferung  ju  burcfefeljen,  bie 

Abfälle  fortjufebtoemmen ,   fein  .pinbetuiß  ber  ©inriefetung  entgegen,  baß  ber 

Strom  in  einzelnen  Betten  jeitweife  oerfiegt,  um  bafür  anbere  mächtiger  unb 

befrmbtenber  ju  buTcbflutben. 

DiefeS  Umfcbalten  bes  Stromes  erforbert  am  ©ingang  ber  BeriefelungS* 

roege  eine  Steuerung,  bureb  welche  bie  Scfelcußen  oerfebiebener  ©anäle  balb 

gehoben  unb  balb  gefenft  werben.  Soll  aber  biefe  Arbeit  mit  diuben  gefebeben, 

fo  muß  fie  fieb  ber  i'eiftungsfäbigfcit  bes  Blutes  unb  ben  Bebürfniffen  ber 

Organe  anfcbließen.  Der  Scbleußenwacbt  barf  es  nicht  geftattet  fein,  über 

bet  tRüdfidfet  auf  ben  einzelnen  Ort  ihre  Sdjulbigfeit  gegen  alle  anbertt  ju 

oerfäumen  unb  beSbalb  muß  baS  ©efeb,  welches  iljr  ©ingreifen  regelt,  aus 

örtlichen  unb  aus  allgemeinen  Bebingungen  fließen. 

Die  örtlichen  Urfadjen  ber  Steuerung  beruhen  auf  ben  ©igenfefeaften  ber 

®ejäßroanb  unb  auf  ben  ̂ uftänben  ber  ©ebilbe,  in  welche  biefe  ÜSanb  eingebettet 

ift.  Sei  ber  gorbifdjen  Berfnüpfung  fo  oieler  am  Kreislauf  beteiligter  Be* 

bingungen  würbe  es  unmöglich  fein,  ben  3lntf)cil,  ben  bie  ©efäße  an  ber 

Steuerung  beS  Stromes  nehmen,  gefdjieben  oon  allen  übrigen  gu  erfennen, 
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trenn  fie  ben  allgemeinen  Job  beS  Organismus  nicht  ju  überleben  Dermöcb* 

ten.  entnimmt  man  bem  eben  getöbteten  Jßiere  irgcnb  ein  Organ  unb  leitet 

burdt  feine  Stromröfjrnt  einige  ©tunben  hmburch  erftifdjenbeS  Blut,  fo  ljat 

man  ein  ‘Präparat  geraffen,  an  welchem  ber  Pbpfiologe  mit  einet  (Metnätb* 

liebfeit  arbeiten  fann,  bie  ber  beS  .ppbraulifers  nirfjt  nacbfleßt,  wenn  biefer 

bie  ©efdjroinbigfeit  bes  ftrömenben  äöaffers  an  tHöfjren  aus  pfetall  ober  Saut» 

febuf  beftimmt.  Denn  es  beiuatjren  bie  ©efäße  beS  auSgefcbnittenen  Organes 

tnebr  als  einen  Jag  fjirtburc^  oiele  ber  ®igenfdjaften,  burdj  bie  fie  auch  inner* 

halb  beS  lebenbigen  Jfjietes  oor  allen  anbern  uns  befannten  ©tromröbren 

auSgejeiibnet  fiitb. 

©erabe  fo  wie  fie  es  früher  gegen  ben  natürlichen  Blutftrom  tfjaten, 

änbern  bie  ©efäße  bie  sparte  ihrer  ffianb  unb  ben  Durcbmeffer  ihrer  tfießtung 

unter  ber  fünftlich  eingetretenen  ©trömung.  ©ie  ocrengen  fi<b  oor  ber  falten 

unb  öffnen  ficb  oor  ber  toarmen  glüffigfeit,  fie  fträuben  ficb  gegen  ben  ©in» 

tritt  beS  fohlenfäurereichen  unb  gewähren  ihn  bem  gelüfteten  Blute.  (gleich* 

fam  als  ob  fie  wüßten,  baß  nur  bem  fauerftoffreicben  unb  foblenfäureätmeren 

Blute  eine  erfrif^enbe  Straft  innc wohnt. 

SD?it  bem  ebemifebett  Jaete,  welchen  bie  ©efäßwanb  gegen  bie  ®afe  beS 

Blutes  erprobt,  tritt  fie  auch  bem  Jabaf  unb  anbern  giftigen  ̂ tauSfreunben 

entgegen.  Permöge  biefer  Änpaffung  ber  Slafticität  an  ihre  chemifcbe  3“" 

fammenfebung,  gewinnen  eitblicb  oiele  ©efäße  auch  ein  wirffameS  Stiftet,  um 

bie  g'üllc  unb  bie  Dauer  beS  ©ttorncs  ju  regeln,  ber  bureb  ihre  8id}tung 

gebt.  Unter  bem  anhaltenbcn  unb  fräftigen  $ubrang  eines  normalen  Blutes 

wäcbft  bie  tpärtc  ber  3Banb  unb  oerengt  ficb  bie  Vichtung  ber  ®efäße  all* 

mählich  fo  weit,  baß  eS  bem  oorhanbenen  ©trombruef  nicht  mehr  gelingt  fie 

ju  öffnen;  fo  fann  ficb  enblidj  ber  bisher  burdjfloffene  3Beg  oerftopfen;  in* 

beffen  gewinnen  anbere  Bejirfc,  bie  längere  $eit  ßmbureb  beS  Blutes  ent* 

behrten,  att  'Jtadjgiebigfeit  unb  fie  nehmen  bereitwillig  ben  DtaßrungSfaft  ent* 

gegen,  ber  oon  ben  gefättigten  Organen  jurüefgewiefen  warb;  flug  unb  ge* 

recht  ocrtheilen  unferc  Automaten  bas  allgemeine  Kapital  nach  allen  ©eiten. 

Den  üBertb  ihrer  Veiftung  lernen  wir  recht  f Chanen,  wenn  wir  forgenooll 

an  bem  'Bette  beS  ftinbes  fißen,  oon  beffen  .paut  uns  bas  'Jtotß  beS  Scßar* 

ladjs  barum  entgegen  flammt,  weil  bie  hänfen  ©efäße  an  ber  Uebung  ihres 

Berufes  oerhinbert  finb. 

3tn  ber  Kmpfänglicbfeit  für  bie  chemifcbe  unb  thermifebe  ̂ enberung 

feines  ̂ ntjaltes  nimmt  auch  bas  ftcrj  Jßeil :   ‘ba  ficb  auch  baS  .‘perj, 

loSgelöft  aus  feinen  natürlichen  Berbinbungen,  wie  feber  anbere  phtifi* 

Falifcbc  Apparat  beßanbeln  läßt,  fo  tonnte  man  feftftellen,  baß  ficb  bie 

Straft  feines  ©cßlages  nach  ber  ebemifeben  ̂ nfammenfehung  unb  bem  Bolumen 

beS  umgriffenen  Blutes,  bic  ©ieberfebr  feiner  pulfe  aber  nach  ber  Sänne 
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beä  QnßalteS  riefelet,  £fn  ber  Xfjat,  man  tann  ben  feltenen  Schlag  bes  ©mphi* 

bienherjens  leicht  511  ber  .päufigfeit  bes  g-ieberpulfeS  fteigern,  wenn  man  baS 

falt&lütige  2f)ier  fünftlicfe  in  bie  .piße  beS  g-iebers  ergebt. 

Sie  fitfe  bie  chcmifche  geinfiihligfeit  ber  ©cfäßwanb  auf  bie  ©ebürfniffe 

btS  ißr  anoertrauten  ©ejirfeS,  fo  beliefet  fiefe  bie  cntfpredjenbe  beS  perjetts 

febon  auf  größere  (Gebiete,  Gin  ©cifpiel  mag  bie  ©ebeutung  ber  it)m  ertfeeif- 

ten  Steuerung  erläutern.  ©fit  einer  Kühnheit,  bie  bem  ©auplan  beS  Orga- 

nismus jur  Göre  gereicht,  finb  wir  für  gewöhnlich  auf  eine  SEBärme  geteilt, 

bie,  follen  wir  nitfit  fterben,  fiefe  faum  noefe  um  einige  ©rabe  erfeefeen  barf. 

Säcfeft  aus  irgenb  einem  ©runbe  unfere  innere  JBärmc,  fo  fufeten  wir  als» 

halb  bas  rafefee  Slopfen  bes  perjenS.  DiefeS  aber  bringt  uns  Siüfeluttg,  weil 

<3  fo  fefeneU  als  mögliefe  baS  ßeißc  ©lut  in  bie  paut  wirft,  wo  baffelbe  001t 

bet  falten  \!uft  umfpült  unb  ber  ©erbunftung  auSgefeßt  wirb. 

Doch  wie  wot)l  beregnet  ainf)  bie  rafefecre  golge  bes  pergfchlages  ift,  fo 

gewinnt  fie  erft  ihren  Sinn,  wenn  bas  feci^c  ©lut  in  bie  füfelere  paut,  niefet 

aber  in  bie  Stellen  unfereS  Körpers  geführt  wirb,  oon  beneu  feine  Erwärmung 

auSging.  9ln  ben  richtigen  Ort  fann  es  aber  weber  bnrcfj  baS  perj  noeb  bureb 

bie  ber  ©efäßwanbung  eigentfeiimtiefee  Steuerung  geleitet  werben,  beim  bie* 

ielbe  SUärme,  welche  baS  Strombett  bet  paut  erweitert,  bewirft  ein  ©IcicßeS 

an  allen  Orten.  Soll  fiefe  alfo  baS  ©lut  jur  paut  wenbeu,  fo  muß  ein 

neues  ©fittel  höherer  Orbnung  eintreten  unb  biefes  finbeu  wir  in  ben  ©eroen 

ber  ©efäße  oerwitflicfet. 

SBcnn  aber  unb  anberemale  ein  neuer  ©fecfjanismuS  in  bas  fünft» 

rolle  ©cfäßroerf  eingreifen  unb  es  mit  ©ortheil  teufen  foll,  fo  muß  ihm  ein 

hoher  @raO  uon  ©ofebiefliebfeit  ertheilt  fein.  Diefeu  fiinbet  benn  auch  fdjon  fein 

fleußercS  an.  ©fit  einem  foldjen  Scheine  oon  fünftlerifcber  Freiheit  finb  bie 

Reiben  ber  ©efäßneroen  ju  ©efledjten  gewoben,  baß  fie  bas  mcchanifchc  ©efefe, 

bem  fie  bienen,  weit  weniger  beutlicfe  als  anbere  ©eroen  auSfprechen.  Darum 

hat  oon  jeher  fefeon  ber  bloße  ©nblicf  feiner  bJfefee  bie  Ginbilbungsfraft  erregt; 

tn  welchem  ©taße,  baS  fpreefeert  bie  ©amen  aus,  welche  einzelne  Xfje'te  biefes 

inftems  heute  noch  tragen,  ©ewiß  jeber  oon  gfjnen  hat  fchon  oom  Stern» 

ganglion  unb  wenn  nicht  oon  biefem,  fo  boefe  oom  Sonnengeflccht  gehört, 

ffm  ©ebächtniß  ber  kelteren  oon  uns  wirb  noch  manche  Sage  haften 

oon  ben  wunbergleichen  üeiftungen  bes  Sonnengeflechtes,  baß  es  im  ginftern 

yt  lefen  oermöge  unb  baß  es  mit  feinem  innern  Sichte  ben  bunflen  Sinn  ber 

2<htift  erhelle  unb  ÄnbereS  mehr,  loas  ihm  ber  Spiritismus  oergangenet 

fetten  angebiefetet. 

Der  mpftifche  pauef} ,   in  ben  bie  ©hat,tafie  unfere  ©eroen  gehüllt,  hat 

sie  gorfdjung  nicht  gehemmt,  welche  es  nicht  für  oermeffen  hält,  an  bie  Stelle 

ehrwürbig  geworbenen  grrthums  bie  wahre  Offenbarung  ber  ©atur  3U 
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fefcen.  2(lS  unfere  ©Jiffenfcpaft  mit  ihren  SHitteln  an  baS  3"fec^ttrcTf  tiefer 

Heroen  gelangte,  unb  ifjre  ©egiepung  gu  bem  Slutftrom  aufbeefte,  ba  oer* 

feßroanb  gunäepft  bie  ©erwunberung  über  feine  bauliche  Hnorbnung.  Denn 

wie  fiep  bem  fcbematifcfien  .fpebelwcrf  unferer  ©liebmajjcn  bas  ©eäber,  in  bem 

baS  ©lut  rinnt,  geftaltenreicp  gegenübcrftellt,  fo  gefiept  eS  and)  mit  ben 

Heroen;  inbe§  alle  anbern  fc^Iidjt  unb  gerabe  oerlaufen,  winben  fiep  bie 

unferen  wie  ein  Sppcu  um  bie  ©eräftigungen  bes  ©efäjjbaumcs.  ©on  ben 

taufenb  unb  aber  taufenb  Jäbcpen,  bie  biefen  ©erlauf  nehmen,  münbet  jebtS 

fdjliejjlicp  in  einer  befeprünften  3aPl  oon  ©lusfelringen,  bie  über  jebeS  ©lut 

gefäfj  gehoben  finb,  beoor  baffelbe  in  feinen  ©eriefelungSbegirf  eintritt.  fflirb 

ber  Hero  gereigt,  fo  »eranlafjt  er  bie  HluSfeltinge  ber  ©efäjjneroen  fiep  gu 

oerengen,  oft  genug  fo  weit,  baf;  fie  bie  fcidjtung  beS  StromropreS  fdjtiejsen. 

©iS  baf}in  ift  ber  Apparat  einfach  genug;  benn  feiner  Sirfung  na* 

gleißt  er  ben  f>äpnen  unferer  SOBufferlcitung,  bie  wir  brepen,  fc  natbbem  ber 

Strom  beginnen  ober  enben  foll;  crftaunlicb  ift  nur  ber  ©erfcplujj  bur*  bie 

geinpeit  feiner  HuSfüprung,  bie  Sicherheit  feiner  ©Jirfung  unb  turep  feine 

millionenfache  ©Jieberpolung  im  ©ereile  uufereS  Sörpers.  Denn  eS  befipen, 

forneit  wir  wiffen,  ausnahmslos  alle  ©efäjjchen,  bie  bas  ©lut  oont  .fjerjen 

gu  ben  Organen  leiten,  bie  SDJuSfelringe  unb  ipre  Heroen.  Hber  einjelne 

3weige  beS  ©efäfjbaumes  finb  noch  aujjerbem  mit  einer  gweiten  Hrt  oon 

'Heroen  begabt,  bie  man  im  ©egenfafc  gu  ben  eben  gefcpilbctten,  ben  oerengen* 

ben,  bie  erweiternben  ober  öffnenben  nennt.  Qpr  Harne  beutet  an,  bap  fie 

befähigt  feien,  ben  Strom  gu  begünftigen ;   werben  fie  gereigt,  fo  erweitern  fiep 

bie  engen  Höpren  oor  bem  Strom  unb  cS  eilt  barunt  ber  Jlufj,  welcher  oor* 

her  nur'langfam  bapinfcplicp. 

3u  ben  ülbfchnitten  beS  ©efäfjroetfes,  welche  mit  gwei  Heroen  bebacht 

finb,  gehört  oor  allem  baS  .fperg.  'Huch  picr  pemmt  ber  eine  bet  Heroen  ben 

Strom,  inbeß  ihn  ber  anberc  befdjleunigt,  aber  bcibeS  gefepiept  nicht  wie  an 

ben  Hingmusfeln  ber  ©efäßtpen;  bas  oerbietet  ber  ©au  unb  bie  üRedjani! 

beS  .fjergens.  DJiefeS  muSfelftarfc  Organ,  baS  fiep  in  rpptpmtfcper  Jolge 

felbftänbig  gufammengiefjt ,   beftimmt  aus  ©rünben,  bie  in  ihm  fclbft  liegen, 

bie  Straft  jebeS  eingclnen  Schlages  unb  weil  es  fiep  burch  feinen  ber  pingu* 

tretenben  Heroen  hierin  beirren  läßt,  fo  bleibt  biefen,  wollen  fie  auf  ben 

Strom  wirten,  nichts  anberes  übrig,  als  bie  3«t  3«  oerfürgen  ober  gu  oer* 

langem,  welcpe  gwifepen  gwei  auf  cinanber  folgenben  £>ergfcfjlägen  liegen  foll. 

$n  ber  Dpat  oerntag  ber  eine  ber  beiben  Heroen  bas  innere  Scplagwerf  bts 

§ergcnS  augenblicflich  angupalten,  gleidjfam  als  ob  et  einen  Spetrpafen  in 

baS  Uhrwerf  be§  ,‘pcrgens  geworfen  patte.  D)er  anbere  Hero  bagegen  be* 

fcpleunigt  bie  ©3icberfepr  bes  ScplageS,  er  wirft  als  ob  er  ben  ©enbel  ber 
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347  • petzuhr  oerfürjt  habe,  fo  fann  bet  eine  bie  ©efehwinbigfeit  bes  Stromes 

mäßigen,  ber  anbere  fie  oermehren. 

gleicher  SBeifc  wie  bie  jaljltofen  ßtocige  bcS  ©cfäßbaumes  innerhalb 

ber  Vruft  jur  Vilbung  beS  perzenS  jufammenfliepeit ,   oereinigen  ficb  auch 

[ämmtliche  ©efäßneroett  an  einem  eng  umgrenzten  Crte;  aber  biefer  liegt  nicht 

io  fühlbar  ju  Jage  wie  bas  perz,  beim  er  oerbirgt  fich  in  bas  innere  beS 

toftbaren  Schreines ,   ber  aus  bem  Elfenbein  bes  Sdjäbels  geformt  ift.  So 

flat,  wie  bie  Verzweigung  ber  ©efäßneroen  in  ben  ©liebem  unb  Gingeweiben, 

ebcitfo  bunfel  unb  geheimttißüoll  ift  ihr  Vau  an  bem  Crte  beS  @el)irncs ,   in 

iwltben  fie  jufammcnflicßen.  ii?ir  wiffen  nur  mit  Sicbertjcit,  baß  ber  Knoten« 

punct  biefer  fo  zahlreichen  Jäbett  feinen  größeren  Umfang  als  ben  einer 

mäßigen  ©laSperle  cinnimmt.  —   V3ic  Vertreter  fo  jatjlreicßcr  iJicroenfäbcn  hier 

■ßla^  finben,  unb  wie  troß  ipre-cs  ©ebrängeS  jeber  feine  Eigenart  zu  behaupten 

wiß,  ift  um  fo  bunfler,  weil  fie  ben  engen  IHaum  weitaus  noch  nicht  füllen. 

Senn  an  bemfelben  Crte  liegen  noch  Abgcfanbte  aus  allen  empfinblicfien 

stellen  unferes  fiörperS  unb  außerbent  fogar  Jäben,  bie  zu  fwher  geftcllten 

öerfzeugen,  ben  unmittelbaren  Wienern  ber  Seele,  hinanreichen. 

'Jiach  biefer  ÜJiittheilung  wirb  man  es  ben  %!l)iifiologen  unferer  ©enera* 

tion  oerzeihen,  baß  fie  noch  nicht  ben  Sauplan  biefeS  IfaborintheS  oorzulcgen 

cm  Stanbc  finb.  Vielleicht  ift  biefeS  unfern  Minbern  unb  Gnfeln  oorbehalten, 

wenn  ihnen  eine  VtüfungSorbnung  geftattet,  ihre  Stubien  in  bem  ÜJiaße  zu 

oertiefen,  in  welchem  fie  bie  gegenwärtige  unb  wie  ich  fürchte  auch  bte  projectirtc 

jatn  Dilettantismus  zwingt. 

Von  ber  begünftigten  Stelle  aus,  an  welcher  fief)  bie  pirnenben  ber  @e* 

fäßneroen  zufammenbrängen ,   gehen  bie  folgenrcichften  Anftöße  auf  unferen 

'Ölutftrom  aus,  hier  ift  es,  wo  bie  ̂ uftänbe  unferer  Seele  unb  bie  empfinb« 

lieben  Verührungett  unferes  Veibes  einen  Angriff  Spund  gewinnen. 

$u  feiner  ÖebcnSäußcrung  ftcht  bie  Seele  in  einer  innigeren  '-Beziehung, 

als  z«m  Vlutftrom.  Daß  bie  Veibcnfchaft  in  allen  ihren  ©raben,  oon  ben 

ianfteften  Dtegungen  bes  ©emütßeS  bis  zu  wilbeften  Ausbrüchen  ber  Dobfucht 

bin,  in  ißm  einen  AuSbrucf  fucht  unb  finbet,  bezweifelt  9?iemanb,  weil  ̂ eber- 

mann  weiß,  baß  bas  zarte  IHotl)  ber  Scham,  baS  bunfle  bes  gorneS,  baß  bie 

entfärbung  ber  Verlegenheit  unb  bie  Vläffe  ber  Ängft  nicht  minber  oon  ben 

tetberungen  im  ©cfäßwerf  bebingt  finb,  wie  ber  gehobene  Vulsfcßtag  bes 

Diuthes. 

Vkniger  offenfunbig  aber  tro^bem  nicht  minber  beutlich  brüefen  fich 

auch  bie  ̂ uftänbe  j,cr  uettfertbett  Seele  burch  bie  ©efäßneroen  aus.  put 

man  fich  ein  SKittcl  oerfchafft,  burch  welches  bie  Aenberungen  im  Slut« 

Zthalt  einer  ©licbmaße,  wir  wollen  lagen,  im  Vereine  bcS  VotberarmeS 

unoerfänglich  3“  meffen  finb,  unb  fann  matt  bie  Erfahrungen  au  einem 
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iDtcnfdjen  fammetn,  ber  feine  ©lieber  roäljrenb  beS  ßeitraumcS  htr  Sfeobach' 

tung  ruhig  fjalt,  fo  gewinnt  man  je^t  oielfadje  Auffdjlüffe  übet  bas  Spiel, 

roeldjeS  bie  benfenbe  Seele  mit  unfern  iBlute  treibt.  Iritt  g.  V.  in  baS 

^immer,  bas  ber  Sdjauplah  bes  Verfuchs  ift,  uncermutbet  ein  greunb  bes 

^Beobachteten  ein,  fo  felgen  mir,  baß  fidf  fogteicb  bie  '43  lut  menge  in  bem  gum 

Vcrfudje  benu^ten  firme,  alfo  fichcr  auch  in  allen  anbereu  ©liebmaßen,  minbert. 

■Die  Aenberung  wächft  mit  ber  üebhaftigfcit  ber  ©mpfinbung,  welche  ber 

©intretenbe  mecft;  ocnu  nicht  für  jeben  Antömmling  giebt  ber  beobachtete  Arm 

gleich  »iel  Sßlut  her;  für  beit  lieben  unb  ben  bodigefcbäbten  Jreunb  mehr  als 

für  ben  gleichgiltigeren.  SDicfcr  Vorgang  fonnte  noch  als  ber  ÄuSbrucf  einer 

wenn  auch  fdjroadjen  tieibenfdjaft  gelten,  anberS  ift  es  mit  bem  folgcnben 

Jall.  Norbert  man  con  bem  beobachteten,  baß  er  int  Stopfe  gwci  mehrftellige 

fahlen  multiplicire ,   fo  cerminbert  fich  mit  bem  beginn  ber  iKecpnung  aucb 

ber  blutgehalt  ber  ©liebtnaßcn  unb  gwar  fo  lange,  bis  ber  Dlunb  baS  be< 

rechnete  ̂ robuct  auSgefprocben  f)at-  bon  biefem  Augcnblicfc  an  lehrt  bas 

oerbrängtc  blut  aus  bem  ̂ nnern  bcS  Leibes  gurücf  unb  bie  ©lieber  gewinnen 

alSbalb  ben  früheren  blutgehalt  wiebcr.  —   ©lücflidtc  Staturen,  bie  eS  nicht 

im  Schlafe  ftört,  wenn  ihre  eigenen  fJerccn  ber  ©egenftanb  ber  fchönften 

berfuchc  finb,  laffen  uns  auch  bureb  ihre  ©cfäßiteroen  einen  blief  in  bie  Iraume 

tfjun.  ̂ nCefj  alle  übrigen  XE)eile  beS  StörperS  in  tieffter  iHut)e  liegen,  bewegen 

fich  bie  Aefte  beS  ©cfäßbaumes  unter  bem  Anftoß  ber  'Heroen.  ©in  leifer 

Ion,  baS  bellen  eines  §unbeS  auf  ber  Straffe  cerfchiebt  baS  ©leichgewicht 

beS  blutes  unb  in  feiner  Störung  geigt  fich  früher  als  am  liichelnben  ÜJiunbe 

beS  Schlafenben,  bet  glütf  liehe  Iraum*). 

bei  ber  betrachtung  biefer  unb  ähnlicher  ©rfchein  ungen,  regt  fich  gunächft 

bie  bencunberung,  baff  bie  Seele  noch  gu  Hcbengefchäften  $eit  erübrigt,  toetm 

fic  mit  einer  '.Rechnung  bcfchaftigt  ift.  äßäljrenb  ihrer  Ausführung  finb  wir 

uns  fdjeinbar  ber  ©ebanfenbewegung  auf  bas  genauefte  bewußt,  jebenfalls 

halten  wir  es  für  gewiß,  baß  bie  gange  ArbcitSfraft  ber  Seele  auf  bie  eine 

in  uns  auftauchenbe  borftellung  unb  ihre  beherrfchung  gefpannt  fei.  Unb 

bennoch  muß  es  fich  unfere  Seele  burch  ben  phbfiologifcben  Verfucb  fagen 

taffen,  baß  fie  unbewußt  unb  unfreiwillig  Verrichtungen  übt,  bie  fie  nach  Ab- 

ficht  unb  mit  bfillfür  niemals  uoüführen  fann.  An  ben  ©ebanfen,  ber  bie 

Rechnung  befchäftigt  unb  ber  nur  iRulje  will,  fnüpft  fich  fine  Bewegung  an, 

welche  ber  ©ebante,  ber  biefc  Bewegung  wollte,  gar  nicht  gu  bewirten  möchte. 

’)  Die  foeben  erwähnten  Skrfucbe  ftnb  uon  einem  aubgejeidmcteii  jungen  (Mehrten 
.yerrn  l>r.  fl.  'Dioffo  auSgetacfct  werten.  Da  er  fie  in  ter  phbfiologifcben  flnftalt  ;u 

l’eipjig  wicterhette,  fo  warb  mir  bie  crwilnfditc  (Megenbeit,  mich  oon  ber  SRicbtigteit  ter 
Xbatjachtn  gu  nberjciigen,  welche  er  in  bem  tteinen  SSevte:  „Sopra  nn  nuovo  metodo 

per  scrivere  movimenti  dei  vasi  sanguigni  nell'uoiuo.  Torino  1875“  befdjrieben  hat- 
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Um  fic^  oon  ber  unheimlichen  Borftellung  ju  befreien,  baß  bie  Seele  aus 

einem  bemühten  unb  einem  unbewußten  It)eile  befteße ,   liegt  es  nahe,  bie 

ASirfung  ber  benfenben  Seele  auf  ben  ißlutftroni  bahin  ju  beuten,  baß  fie 

leine  unmittelbare  geige  ber  feelifchen  Anftreugung  fei,  fonbern  nur  bie  einer 

^fällig  ßingugetretenen  Stimmung.  SDlan  tonnte  fich  benten,  baß  wäßrenb 

ber  Ausführung  ber  Rechnung  uns  Scham  ober  Unwille  befchlciche  über  bie 

ungehörige  ̂ umutßung  ober  über  bie  ungefchicfte  Ausführung  ber  »orgelegten 

Aufgabe,  Beibes  aber,  bie  Scham  unb  ber  Unwille  gehören  in  baS  ©ebiet 

ber  ileibenfchaft,  welche  fich  im  Bollbcfib  ber  .‘perriebaft  befinbet,  bie  unferem 

fühlen  Borftellen  oerfagt  ift. 

Ueber  bie  gemütliche  Befriebiguitg,  welche  biefe  Darftellung  bes 

iammenhanges  gewährt,  bürfen  wir  jeboch  feines  ber  Bebenfen  oergeffen,  bie 

fuh  gegen  biefelbe  auflcßnen.  Erfahrungsgemäß  geht  mit  ber  erhöhten  Stetig* 

feit  eines  jeben  CrteS  auch  ein  »ollerer  Blutftrom  einher,  barum  wirb  fich 

»ahrfchcinlicb  baffelbe  in  bent  .'pirrt  ereignen,  wenn  es  oem  -Jlachbenfen  in 

Änfprucb  genommen  wirb.  Boa  rum  füllte  getabe  biefes  Bkrfjeug  gegen  bie 

simrigfeit  ber  Btecßanif  »erftoßen,  bie  uns  im  Organismus  überall  entgegen* 

tritt,  unb  noch  mehr,  warum  füllte  bem  Deuten  bie  §ilfe  entzogen  fein,  welche 

ber  Veibenfchaft  burch  ben  Blutftrom  gewährt  ift  V 

Die  X^atfacfec ,   baß  bie  bentenbe  Seele  gu  ben  ©efäßneroen  in  einem 

'■Berßältniß  fteht,  »on  bem  fie  felbft  nichts  weiß,  »erliert  baS  befrembenbe  unb 

unerhörte,  wenn  man  bie  Entfteßung  ber  willfürlichen  Bewegungen  betrachtet. 

Auch  biefe  gefcheßett  nicht  barum,  weil  ber  SBille  »on  ber  Borftellung  eine 

Seihe  »on  Einjclbefeßlen  erhält,  »on  benen  fich  jcöcr  auf  einen  ber  fleinftcn 

Jtereen  bezieht,  bie  an  ber  Bewegung  betheiligt  finb.  Es  genügt,  um  baS 

Auge  ju  weitben,  bie  Borftellung  »on  ber  üage,  bie  feine  Blicflinie  annehmen 

foll,  »erbunben  mit  bem  2öunfd}e,  baß  es  gefchehe.  BMe  »on  ba  ab  ber 

iöillen  »erfährt,  um  fich  ©eßorfam  ju  »erfchaffen,  bleibt  in  tiefes  Dunfel 

gehüllt,  fo  baß  fich  auch  in  biefem  gälte  jmifeßen  baS  BSollen  unb  bas  Ber» 

richten  ein  unbewußter  Borgang  einfehiebt.  Der  Unterfchieb,  ber  jroifdjen  beit 

unbewußt  erfolgenben  Bewegungen  ber  (Gefäße  unb  ben  mit  Bewußtfein  ein* 

geleiteten  ber  ©lieber  befteht,  liegt  alfo  nur  barin,  baß  ber  willfürlichen  Be* 

wegung  eine  flare  Borftellung  »on  bem  was  gefchehen  foll  »orausgeßt.  Diefe 

Berfcßiebenheit  läßt  fich  »iellcicßt  feßon  aus  ben  Eigenfcßaften  ber  eingeleiteteu 

Bewegungen  erflären.  —   Bei  ber  Biclfachheit  ber  Stellungen,  welche  bie  will* 

lürlich  beweglichen  Ißeilc  annehmcit  fönnen,  ift  es  burchauS  nötßig,  baß  eine 

AuSwaßl  unter  ben  möglichen  Bewegungen  getroffen  werbe,  ef)c  ber  UBille  in 

Anfpruch  genommen  wirb.  £>icrju  bient  bie  Borftellung  »on  ber  auSjufüßren» 

Den  Bewegung.  Einer  folgen  bebarf  es  aber  rridjt,  wenn  fich  mit  bem  Diach* 

benfen  eine  Aenbcrung  bes  Blutftromcs  »erbinben  foll.  Denn  baS  fRacßbenfen 

3«  neuen  Weid).  1876.  1.  « 
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roirb  jebeämal,  wie  octf*ieben  au*  fein  $ttljalt  fei,  oon  berfelben  ©eroegung 

bet  ®efä|e  begleitet,  alfo  fann  fein  ̂ tgriff  gef*epen ;   unb  e§  fann  ft* 

baTum  baä  Unberou|te,  roaS  fi*  bei  ben  @liebma|cn  erft  an  ben  befonbem 

©Jillensact  antjeftet,  ficb  bei  ben  ®efä|en  unmittelbar  an  ben  Eintritt  be$ 

■Jla*benfenä  fetten. 

©eben  mir  eine  unoermittelte,  roenn  auch  unbemufjte  ©egieffimg 

groif*en  bem  SSorftellen  unb  bem  ©lutftrome  gu,  fo  tritt  auch  bie  ©Jirfung 

bet  leibenf*aftli*en  ©eelenguftänbc  aus  ihrer  StuSnahmeftellung.  T)enn 

eS  mürbe  bei  ihnen  ber  &nfto|,  melden  febe  iRegung  unfereS  ©erou|t* 

fein«  begleitet,  gunä*ft  nur  ftärfer  hetoorfommen.  greili*  hat  es  babei  nicht 

fein  ©ercenben,  benn  rote  jebe  ©orftellung  nur  einer  beftimmten  ©eroegung 

ber  ©lieber  unb  einer  für  alle  roieberfeljrenbe  beä  ©lutftromeS  entfpra*,  fo 

rufen  »iele  unferer  ßeibenf*aften  neben  eigenthümlichcit  ©eroegungen  ber  ©lieb* 

maßen  au*  gang  beftimmte,  nur  ihnen  gufommenbe  @efä|frnmpfe  mit  forg* 

fälliger  iluSroahl  he*»°t\  X'enn  bie  Üeibenf*aften,  melche  ihre  ©efriebigung 

in  einer  er^ö^ten  Entfaltung  ober  in  einer  Zähmung  unferer  fträfte  finben, 

oerftehen  es  au*,  biefe  Strafte  gu  heben  unb  gu  fenfen.  Sie  regeln  tjiergu 

ben  ©lutftrom  in  ben  ihr  bienenben  ©Jerfgeugen  unb  paffen  babur*  bie 

Empfängli*feit  ber  ©lieber  ben  iReigen  an,  mel*e  ber  ©Jille  auSgiebt ;   barum 

fönnen  bie  erregbaren  'JRusleln  unter  bem  Ungeftüm  beS  ©emütheä,  über» 

gemöhnli*ess  oollbringen,  unb  barum  oerfinfen  fie  na*  oollbra*ter  Xpat  in 

tiefe  Erf*öpfung. 

ÜRit  biefet  ©efähigung,  fi*  ben  ®rab  ihrer  Äeu|erung  felbft  ju  bereiten, 

empfängt  im  ©inne  ber  phpfifeben  Sogif  baS  leibenf*aftli*e  ©Jollen  unb  Ent* 

fagen  erft  bie  ©ere*tigung  gum  X'afein ;   es  erf*eint  un§  nun  bie  ©erbinbung 

groif*en  ben  ©ifcen  ber  Veibenf*aft  unb  bem  centralen  Hnotenpuncte  ber 

®efä|neroen  als  eine  iRothmenbigfeit,  obroohl  mir  no*  ui*t  im  ©tanbe  finb, 

bie  ©Jege  gu  begei*nen,  auf  benen  fi*  beibc  oerbinben  unb  begegnen. 

gür  ben  'JRenf*en  ift  es  ein  erquiefenber  ©ebanfe,  unferen  Stimmungen 

ein  ©ebilbe  gugefellt  gu  roiffen,  bas  bie  Hräfte  unfereS  l'eibcS  fpmpatbif* 

mit  unferen  &bfi*ten  hebt  unb  fenft.  Äber  leiber  hat  biefe«  ©erhältni|  au* 

feine  Hehrfeite.  $er  ©lutftrom,  roel*er  mit  unferen  Stimmungen  fo  innig 

ocrma*fen  ift,  empfängt  gmar  oott  biefen  feine  ©efef)ic,  aber  er  brängt  au* 

bie  feinen  unferem  ©emiithe  auf.  Die  Strömungen,  toel*e  mir,  um  uns  gu 

förbern,  ergeugen,  entftehen  au*  ohne  unfer  3utbun,  unb  bann  rufen  fie  gegen 

unferen  ©Junf*  ©eelenguftänbe  h«»or,  benen  fie  oormals  ihre  pilfe  geliehen 

hatten.  ®ie  Ängft,  roel*e  bem  pergen  baS  ©o*en  auferlcgt,  befällt  uns  au*, 

bei  ber  fröl)ti*ften  üaune,  roenn  ein  franfhafteS  Klopfen  in  unferer  ©ruft 

beginnt,  unb  bas  ©Jüthen  Des  Zornes,  ber  bas  ©lut  gum  ©eljirne  trieb,  be* 

mä*tigt  fi*  ohne  pfp*if*cn  ©runb  au*  beS  Sanftmüthigen ,   roenn  bie  ge* 
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fterten  Reroen  bas  ißlut  in  bie  entfprechenben  Sahnen  preffen.  biefer 

©egenfettigfeit ,   reelle  bie  Urfatpe  zur  Sirfung  oerfeprt,  liegt  bie  ficberftc 

®etoäpr  für  ben  otganifepen  3ufanunen^ang  jraifcfeeit  bem  SBlutftrome  unb 

een  Peibenf haften. 

©on  bem  Stanbpuncte  an-3,  ben  wir  ioeben  erreicht,  wirb  uns  eine 

Änfcpauung  übet  ben  Sifc  ber  vicibcnf haften  niept  mehr  auffaücnb  erfepei* 

nen,  welche  bie  SBiffenfcpaft  oon  tpren  oerfolgbaren  Anfängen  bis  in 

biefeS  ̂ aprpunbert  hinein  auSfpraep  unb  bie  noch  heute  in  bem  Üftunbe  bes 

©olfeS  lebt.  @3  ift  feine  Erbicptung  eines  niept  oorpanbenen,  fonbern  nur 

eine  ©erbrepnng  bes  magren  ©erpältniffeS ,   wenn  heute  noch  ber  ©olfsgeift 

bas  |>erz,  ben  Wagen,  bie  lieber,  als  bie  Statten  bezeichnen,  wo  ber  Wutp, 

ber  Äerger,  ber  Xrübfinn  ihren  Urfprung  finben. 

ÄlS  bie  älteren  Äerjte,  noch  weiter  gepenb,  bie  ®eflecpte  ber  ©efäj?* 

neroen  bie  fpmpatpifcpen  nannten,  fo  lag  auch  batin  ein.  Jiörnchcn  bet 

ffiaptpeit.  Än  ber  öfemeinfepaft,  welche  bie  oerfepiebenen  Organe  unfereS 

PeibeS  fich  baburth  beweijen ,   baß  bem  i'ciben  beS  einen  XpeilS,  baS  eines 

anbeten  folgt,  haben  bie  (Mcfäfjneroen  einen  ooüen  Slntpeil.  Äber  bie  We* 

efeanif ,   bie  fie  hierzu  befähigt,  befteht  nicht  barin,  baß  bie  gäben,  welche  oon 

einem  ,$um  anberen  SBerfjeug  pingiepen ,   baS  Peiben  einet  Stelle  empfinben 

unb  pieroon  nach  allen  Seiten  pin  IRaepticpten  unb  Aufträge  jur  §ülfc 

bringen.  Qn  ©Japrpeit  ftehen  bie  (iJefäpneroen  nur  in  ber  innigften  ©e* 

Ziehung  gu  unferen  finnlichen  Empfinben.  ffliaS  irgenbwo  unfeten  Körper 

angenehm  ober  fepmerzpaft  berührt,  bas  hallt  nicht  allein  in  bet  Seele  wieber, 

es  ftnbet  auef)  fein  Ecpo  in  ber  Stelle  bes  (Achims,  an  welcher  bie  ($efä§' 

neroen  oerfammelt  finb.  SBcnn  man  ber  Xteue  gebenft,  mit  welcher  bie 

'Heroen  ber  ©efäfje  an  allen  ©3opl»  unb  Schmerzgefühlen  XZ^cil  genommen, 

bie  uns  oon  ̂ ugenb  auf  betroffen,  fo  läge  es  abermals  nahe  genug,  fie  in 

ben  Sang  befeelter  Siefen  zu  erheben,  wenn  fiep  nicht  bie  Erfahrungen  unb 

bet  ©erfuep  fo  laut  gegen  ben  falfepen  Schein  erhüben.  Es  ift  gernifj ,   bie 

ükfäjjneroen  oerriepten  ihr  SBctf  niept  aus  ÜJiitgefüpl,  benn  fonft  würben  fie 

es  augenblicflicp  unterlaffen,  wenn  aus  bem  Wenfcpen  baS  ©ewufjtfein  unb 

mit  ipm  bie  Empfinbungen  flopen.  ̂ pt  gufammenpattg  mit  ber  Seele  ift 

lein  innerlicher,  beibeS,  bie  Empfinbung  unb  bie  ̂ Bewegung  ber  ©efäjjneroen, 

finb  nur  bie  gleichzeitigen  golgen  beffelben  SinbrucfeS,  bie  fiep  in  ganz  »et* 

febiebenen  Orten  beS  (SfepirneS  geltenb  maepen. 

hiermit  ift  feinesmegs  ausgefcploffen,  ba|  ber  meebanifepe  ©organg, 

Beiepen  ber  äujjere  fReiz  in  ben  t&efäjjneroen  weeft,  niept  auch  baS  ffioplgefüpl 

etpöpe  unb  ben  Schmerz  linbere;  im  ®egentpeil,  wer  an  bie  3we<fmäfjigfeit 

im  ©ereiepe  beS  Drganifcpen  glaubt,  wirb  in  ber  Xpeilnapme  beS  ©lutftromeS 

an  unferem  finnlicpen  Empfinben  eine  neue  Stüpe  für  feine  Meinung 
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finben.  Sonnten  benn  auch  bie  (Mefäßnctoen  jmecfntäßiger  als  fte  e«  tfyun  ben 

©lutftrom  lenfen',  toenn  unferc  flaut  oon  einem  Äcßmittcl  angegriffen  ober 
oen  einer  flamme  gebrannt  toitb.  ©ie  mir  in  biefem  gälte  oernünftig 

hanteln ,   wenn  mir  burch  einen  Strahl  füllen  ©affer«  ba«  ®ift  abwafchen 

unb  bie  glamme  löfchen,  fo  feilten  au*  bie  (Sefäßneroen  fofort  einen  reich* 

lieberen  Strom  be«  mitben  unb  fübleren  ©lutes  butdi  bie  fdimerghafte  glädje 

ber  flaut. 

über  wenn  bas  ©lut  bis  an  bie  (breiigen  feine©  Vermögens  ben  geführte  ten 

Ort  befc^ütjen  feil,  fo  muß  ber  Strom,  welcher  oon  bem  ficrgen  auSgeht,  eine 

Kraft  gewinnen,  bie  für  bie  eblen  Xhcile  innerhalb  beb  ftatren  Schübels  nur 

atljubebenflich  ift.  Um  bas  jerbrecblicbe  (Mefüge  beS  flirn«  nicht  ju  (fünften  bet 

.flaut  ju  germalmen,  greifen  nun  bie  (Mefäßneroen  ju  neuen  ÜJtitteln.  gn  ihren 

Sammelpunct,  welcher  ja  ebenfalls  im  Schabet  liegt,  tritt  auch  ber  9lero  ein, 

ber  ben  Schlag  bes  fierjen«  gu  hemmen ,   bie  geiten  jwifchcn  je  groei  ©ulfen 

p   oerlängern  oermag.  ©irb  bie  Stoßfraft  bes  ©lute«  bem  @ehirne  fühl* 

bar,  fo  weift  fie  auch  jenen  fiemmungSneru  aus  feiner  9fuf)e.  ©on  bem* 

felbeit  Äugenblicfe  an  oerlangfamt  fief*  ;bie  Schlagfolge  bes  fierjen«  unb  es 

ftoeft  ber  Strom,  welcher  oon  ihm  ausgeht. 

Doch  was  jwingt  bie  'Dfedjanif  ber  (Mefäßneroen  gerabe  burch  ben 

Stillftanb  beS  fiergfchlages  ben  allgu  heftigen  ©lutftrom  ju  mäßigen?  $n 

ber  Xfjat  eS  bleibt  ben  (Sefäßneroen  fein  anberer  ÄuSweg,  fo  lange  ber 

Sdjmerj  ber  flaut  unb  mit  ihr  bie  Urfache  fortwirft,  welche  bie  (Sefchwin* 

bigfeit  bes©lutftromes  erhöhte  unb  ihm  biefHidjtung  ju  ber  flaut  gab.  Das  ©lut, 

welches  fich  in  o ollerem  Strome  ju  ber  gefahrbeten  flaut  wenbet,  mußte  oorhet 

in  anbereit  Körpertheilen  fließen,  aus  benen  es  nach  ©ebarf  entnommen  werben 

fonnte.  Die  ©ahn,  aus  welcher  bas  ©lut  in  bie  flaut  geliefert  warb,  burch* 

gießt  bie  in  bem  llnterlcibe  bewahrten  (Eingeroeibe.  So  lange  alle  fernen 

ruhen,  fo  lange  wir  feinen  Ort  unfereS  Körpers  empfinben  unb  bewegen, 

nimmt  ein  großer,  wenn  nicht  ber  größte  Xßeil  bes  Strome«,  welcher  oom 

fierjcti  ausgeht,  feinen  ©eg  burch  bie  Organe  ber  ©erbauung,  weil  ihm  in 

biefem  ©ette  ber  geringfte  ©iberftanb  entgegenfteßt.  (Erft  oon  bem  Äugen» 

bliefe  an,  wo  ein  äußerer  Steig  ba«  ©mofinbett  erregt,  ober  ber  ©ille  unferc 

SftuSfcln  jur  Xßütigfeit  ruft,  oerengen  bie  (Mefäßneroen  bas  Strombett  in* 

nerhalb  ber  eingeweibe  unb  baS  ausgetriebene  ©lut  muß  fich  gu  anberen 

Xheilen  unfereS  Körper«  wenben. 

Äus  bem  eben  berührten  ©erfjältniß  ber  ©iberftänbe  für  bie  Strömung 

in  ben  ©ngemeiben  unb  in  allen  anberen  ©ahnen  unfereS  Körper«  ergiebt 

e«  fich  unmittelbar,  baß  auch  ber  menfehliche  ©ille  in  ben  (Mang  bes  Sehens 

eingreifen  muß,  wenn  fich  alle  Organe  au«  einer  mäßigen  SDfenge  ©lute« 

fättigen  unb  gefunb  erhalten  follcn.  DiefcS  gemäße  mühelos,  wenn  wir  uns 
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3lEe  in  bem  cjlücflic^en  $uftanbe  befänben,  in  welchem  unfer  ©ollen  oon 

natürlichen  öebürfniffen  beftimmt  unb  mit  unfetem  Sonnen  in  lieberem«- 

ftimmung  märe.  Dann  mürbe  fich  wie  oon  felbft  jur  regten  $eit  ber  notf)* 

roenbige  ©echfel  ber  l'ebcnsbebingungcn  einfinben,  weil  ficf;  ber  tiebensberuf 

nach  unterer  Organifation ,   nicht  aber  bie  Crganifation  nach  bem  Berufe  ju 

ricfctcn  hätte.  Seitbem  aber  bie  Bieiften  oon  uns  aus  bem  Stanbe  ber 

Sdjulblofigfeit  gegen  ihre  ©efunbheit  traten,  feitbem  ber  ©ille  oon  fünftlichen 

J rieben  beftimmt  wirb,  muß  fich  oft  genug  bie  Vernunft  in  baS  BJittel 

iihlagen,  um  eine  hülfreiche  Ihat  oom  Blutftrom  ju  erwirfen,  ob  biefes  auch 

tra  augenblicflichen  behagen  wiberfpricht. 

©er  änberc  ju  einer  üebenSweife  bewegen  will,  welche  burch  bie  tHe- 

gelung  bes  ©efäjjwerfes  ber  ©efunbheit  ju  ©ute  fommt,  ber  muß  herauf 

benfen,  ben  ©illen  gefügig  ju  machen.  §ier$u  hilft,  fo  hoffe  ich,  bei  Bian* 

djem  fchon  bie  ffenntnif  bes  mechanifchen  ttunftwerfes,  bas  ihm  oon  ber 

Natur  anoertraut  warb,  ©er  möchte  ber  Barbarei  fchulbig  werben,  ein  fo 

herrliches  ©crätljc,  bas  alle  ©unber  ber  ̂ nbuftrie  weit  hinter  fich  läßt, 

muthwillig  ju  oerberben.  Sollte  aber  biefer  ©tunb  einem  Bfenfdjen  nicht 

genügen,  ben  eine  ftarfe  treue  an  bie  Pflichten  beS  '.Berufes  feffelt,  bem  eine 

eblc  Veibenfcfcaft  ootfpicgelt,  baf?  bie  Sorge,  welche  er  ben  ©efäjjneroeu  JU* 

roenbet,  nur  geringe  Früchte  im  'Bergleich  ju  benen  tragen  tönne,  beren  er 

burch  bie  riicffichtslofe  Verfolgung  feiner  ©ünfehe  fichet  ift,  fo  würbe  man 

einem  folgen  barjulegen  hoben,  wie  groß  bie  Bladjt  jener  Bctoen  fei.  ̂ hm 

wäre  ju  geigen,  bajj  ber  Automat,  welchen  er  gering  fetjä^t,  ein  ftarfes  Banb 

ton  ber  Seele  jum  Veibc  fchlingt  unb  oon  bem  Vetteren  aus  einen  .fpebel  ju 

bewegen  oermag,  ber  bie  Strafte  ber  Seele  ju  ̂öf)ercrrt  Schwünge  befähigt. 

3>er  ©ram,  ber  an  unteren  ©liebem  gehrt,  wirb  nicht  blos  leichter  ertragen, 

et  wirb  auch  gemilbert,  wenn  bas  gefunbe  Blut  im  wechfelootlen  Strome 

bie  üebenSgcifter  werft;  bie  Unruhe  unb  Spannung  bes  ©eifteS,  welche  ben 

Äörper  aufreiben,  werben  fich  in  ©ebulb  unb  Sanftmutf)  löfen,  wenn  bas 

Stürmen  beS  Blutes  gum  ruhigen  fjjluffe  gelangt. 

Oft  genug  wirb  auch  ber  oemünftigfte  unb  einbringlichfte  ̂ ufpruch  bes 

Ärjtes  oergebens  fein,  ba  ber  erteilte  9tath  mehr  forbert  als  einen  ©ang 

gut  «pothefe.  ©eil  überall,  wo  ber  'Nero  unb  feine  fjülfsmerfgeuge  in  bas 

Spiel  fomnten,  bet  alte  Sah  feine  Slnwenbung  finbet,  bap  Uebung  ben 

üßeifter  macht,  fo  gilt  er  auch  tytT.  Sin  wohlgefchulteS  Oteroenfoftem  bet 

Äefäfee  foftete  nicht  weniger  an  ̂ leijj  unb  Slufmetffamfeit,  als  eine  feine 

•£>anb,  als  ein  fcharfes  unb  entfchloffenes  Renten.  Unb  bas  Berljältnif?,  in 

welches  ber  flrgt  ju  ben  Beroett  tritt,  ift  nicht  baS  beS  Äünftlers  gum 

plaftiichen  tl)bn,  fonbem  baS  bes  Bieifters  ju  feinem  Schüler.  Denn  burch 

Stoffe,  bie  bem  Organismus  frembartig  finb,  unb  ohne  Btüfje  in  ber  .Hapfel 
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unb  Cblate  genommen  werben,  finb  nur  eorübergehenb  btc  brctjenben  ©e< 

fahren  absuwenben.  ®ie  gefdjwächten  'Jicroen  bauernb  ju  ftäblen  unb  tote 

überntägig  teilbaren  ju  beruhigen,  ocrntag  fein  ©ift  unfeteS  flrjneifcbaees. 

■Der  einzige  ärjtliche  fRathfchlag  oon  aügemeiner  ©ültigfeit  befielt  ̂ eutc  unb 
ju  jeber  3«t  barin:  fief)  berart  ju  gewöhnen ,   baß  Älles  oernüeben  werbe, 

was  uns  im  VebcnSbcrufe  hemmt,  bas  aber  aurgefuebt ,   was  uns  bie  Ärbeit 

erleichtert.  9hir  bie  ‘Prüfung  an  ber  Arbeit,  nicht  bie  am  biogen  ©ebagen, 

giebt  bem  Bürger  ber  grogen  Stabt  ben  'JJtagftab  für  bie  sJii*tigfeit  ber 

eingetragenen  ©trage;  unb  ba  bei  jeber  Aufgabe,  beren  Höfling  uns  am 

.pergen  liegt,  es  uns  nicht  oerbriegt,  ben  falfcfeen  ©eg  gutücf jugeben ,   fo 

werben  mir  auch  hier  nicht  murren  unb  ermüben,  wenn  uns  ein  erftcr  35er» 

fuch  miglang.  ̂    bem  gingen  nach  bem  Erfolg  wirb  oft  ber  erfahrende 

3trgt  nicht  flüger  als  fein  Schübling  fein,  benn  gegenwärtig  ift  ber  ©iffen« 

fchaft  noch  ©ieleS  bunfel  unb  bie  Äufflärung,  bie  fie  bringen  fönnte,  fcheitert 

nicht  feiten  an  ber  ©erwicfelung  ber  Igatfachen. 

Unter  bem  felbfttgätigen  Streben,  bie  eigene  «eiftungSfäbigfeit  *u  erhöhen, 

wirb  fich  auch  halb  bie  (Mrenge  ftnben,  oot  welcher  ftille  ju  fielen  auch  bem 

'JJhitbigen  feine  Scfaanbe  ift.  Sille  gorberungen,  welche  im  ©ereile  unfern 

Staaten  unb  unferer  ©efeUfcbaft  an  bie  ©efägneroen  bet  iDienfcbbeit  gefteöt 

werben,  fann  fein  ©ngelner,  unb  wären  feine  ©aben  noch  fo  grog,  befriebigen. 

Äuch  auf  unfetem  ©ebietc  ift  bie  Sefchränfung  geboten,  ift  es  ruhmooll  in 

biefer,  bas  höchfte  beS  ©neigbaren  j\u  gewinnen.  Stumpf  unb  hart  feien  bie 

Oferoen  bes  Seemannes,  bet  bas  beutfehe  ü)feer  befährt,  beweglich  bie  bes 

Sünftlers  unb  ©eiehrten,  ber  im  ftiüen  Üiaunte  bie  Klarheit  ber  Änfcpauung 

unb  bie  Feinheit  beS  Begriffes  fucht.  £em  X)eutfchen  freilich  warb  bie  ‘Palme 

nicht  in  bie  ffiiege  gelegt.  £)as  Klima  oerlangt  oon  uns  Sillen  im  weiten 

Umfang  ben  ©iberftanb  unb  bie  Spanntraft,  um  einem  grogen  ©echfel  ber 

Vuftmätme  gewachfen  $u  fein  unb  bie  centrale  l*age  unfereS  Staates  forbert 

auch  oon  bem  'Pfanne,  welcher  in  ber  füllen  ©erfftatt  mit  ruhigem  '-Blute 

fchaffen  foll,  bag  er  im  Schmucfe  ber  ©affen  mit  '-Di üben  ringe,  bie  nur  im 

Sturme  bes  ©lutes  ju  bewälügen  finb.  So  ift  auch  ben  ©efägnetben 

unfetes  ©olfeS  bas  hohe  3'e^  gefteeft,  mehr  ber  eigenen  Kraft  als  ber  ©uttft 

bes  ©efchicfeS  gu  oertrauen. 



<*evlin  unb  bi«  neuen  ©taatSbauten. 35f> 

§krfin  unb  bie  neuen  ̂ tadsfiauten. 

Die  Debatte  über  ba«  fReicpStagSgebäube  pot  eine  gtage ,   bie  fdron  oft 

angeregt  worben  ift,  roieber  in  bcn  Borbergtunb  bet  Betrachtung  gerücTt. 

’üian  fucbt  feit  eiet  gapren  nach  einem  geeigneten  fßlap  für  ba«  Parlament«* 

gebäube,  aber  man  fann  fiep  nicht  einigen  unb  jebeSmal,  wenn  bie  Sache  bem 

Abf<6ki§  nabe  ift,  wirb  fie  roieber  auf  ungeroiffe  geit  vertagt.  Dabei  treten 

bie  alleroerfchiebenften  ©eficptSpuncte  peroor,  roäprenb  bie  .fjtauptfacpe  unbe* 

rücfficptigt  bleibt.  Die  preußifcpe  Regierung  pat  fttp  für  ba«  Ärollftpe  ®ta» 

bliffement  entfcpieben,  ber  Maifer  unb  ber  Htottpring  hoben  fiep  für  biefe» 

Brcject  gang  befonber«  inteteffirt.  Blatt  fann  nicht  leugnen,  jener  ̂ lafc  ent* 

spricht  allen  Anforberungcn,  bie  man  für  ein  monumentale«  ©ebüube  roünfcpen 

fann.  Baum  genug  gut  AuSbepnung  ift  oorhanben,  ein  großer  B*op  breitet 

|t«h  oor  bemfelben  au«,  in  ber  Diitte  beffelben  erhebt  fich  bie  Siegesfäule, 

rotlcpe  Begug  nimmt  auf  bie  ruhmoolleu  Saaten,  burch  welche  ba«  beutfehe 

Siet*  gegrünbet  würbe,  fowie  bie  ©epebung  be«  beutfehen  Bolfc«  unb  bie  (Sr* 

ridjtung  be«  Saifertpum«  felbft  glorificirt,  pracptrwUe  (Martenanlagen  finb  in 

ber  Ausführung  begriffen,  um  biefen  ̂ laß  gu  bem  fepönften  ber  IReicpspaupt* 

ftabt  umgugeftalten.  ©ne  Aoenue  oon  lauter  ̂ alaftbauten  füprt  auf  biefen 

ISlafc  hi"-  Die  gange  @egenb,  welche  noch  »ot  gehn  ̂ atjren  eine  unroirtpbare 

Steppe  war,  pat  fith  gauberartig  umgeroanbelt  unb  bie  Blöglicpfeit,  hier  ben 

glängenbften  unb  fchönften  Stabttpeil  gu  entwicfeln,  ift  leicht  gegeben.  Senn 

auch  ber  Abgeorbnete  Dr.  Bamberger  feinen  oollen  £>opn  über  bie«  ̂ roject 

ausgejprocben  unb  bie  Behauptung  aufgeftellt  hot,  nach  biefer  Seite  werbe  fiep 

Berlin  niemals  entwicfeln,  fo  roiberfpriept  berfelben  boep  bie  Ipatfacpe,  baß 

hier  in  bem  Kaufe  oon  gehn  Rafften  bie  Alfen*  ütoon*,  BiSmarcf*,  Bloltfe* 

ftraße  entftanben  finb,  baß  fiep  bie  Käufer  bi«  gu  ben  „gelten"  im  Dpier* 

garten  fjtnäte^en  unb  auch  barübet  auf  bem  rechten  Ufer  ber  Spree  bereit« 

ber  Anfang  gu  einer  iReipe  Don  Straßen  gemacht  ift.  Wad/  bet  ©rbauung 

bet  Stabtbapn,  bie  biefen  Stabttpeil  läng«  ber  Spree  burtpfepnetben  wirb, 

ift  bie  noch  fcpnellere  ©ttwicfelung  biefer  ©egenb  gefiebert.  Bereit«  finb 

Straßen  hinter  bem  Barf  oon  Belleoue  angelegt,  eingelne  Baupläne  bebaut, 

es  wirb  fiep  halb  bie  Dlotpwenbigfeit  ergeben,  ben  ©üterbapnpof  ber  Kehrtet 

Bapn  gu  oerlegen  unb  an  feiner  Stelle  eine  Cuaiftraße  petguftellen.  Dann 

würbe  aber  ba«  fttollfcpc  ©abliffemeut  reept  in  bie  'JJtitte  be«  erweiterten 

Berlin  gu  liegen  fommen  unb  ring«  oon  Raufern  umgeben  fein,  ba  fepon 

Kpt  Üioabit  auf  ber  'Jlorbfeite  unb  bie  Billen  am  goologifcpen  ©arten  auf  ber 

Sübfeite  be«  Dpiergarten«  bi«  (Sparlottenburg  reichen  unb  feine  geljit  gapre 
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oergepen  bürften ,   wo  tiefer  rings  oon  bauten  umftploffen  unb  'Berlin  unb 

(Sparlottenburg  jufammengefloffen  finb.  Daju  tommt  1106 ,   baß  gerabe  bort 

entweber  unmittelbar  am  SönigSplap  ober  boep  in  näepfter  9iäpe  nocp  genug 

Baupläne  finb,  um  alle  Diinifterien  unb  Anftalten  beS  (Reiches  unterjubringen, 

fo  baß  bort  eine  großartige  (Repräfentation  bcS  beutfepen  IReicpeS  möglicp 

gewefen  märe. 

Sille  biefe  (SeficptSpunctc  aber  paben  bei  bem  popen  paufe  feinen  An» 

flang  gefunben.  Die  Bcqucmlicpfeit  ber  meiften  an  bicSntfernungen  oon  Dörfern 

unb  fleinen  Stabten  gewöpnten  Abgeorbneten  pat  ben  AuSfcplag  gegeben. 

Stroll  ift  als  ungeeignet  erflärt,  aber  auep  bie  unglücflitpc  ̂ bcc,  bas  SReicpS» 

tagsgebäube  auf  bem  lerrain  ber  B^rjcllamnanufactur  ju  erbauen,  auf  einem 

burepauS  nngeniigenben  unb  ber  SBürbe  eine«  monumentalen  (Schaubes  niept 

entfpreepenben  Blape,  pat  bie  'JReprpeit  niept  erpalten.  So  liegt  biefe  Ange- 

legenheit gerabe  fo  wie  cor  oiet  ̂ apren.  Sine  Sommiffion  ift  jufantmen* 

gefept,  um  ein  geeignetes  Derrain  für  bas  (ReiepStagSgebäube  ju  futpen.  'Jiaep 

ben  ©rfaprungett,  bie  man  bis  jept  gemaept,  wirb  biefe  (Sotnmiffton  bie 

Quabratur  bes  3irfc^~  aucP  niept  löfen ,   toenn  fic  fiep  niept  auf  ben  für  ben 

Bau  eines  folepett  ©ebäubeS  ntaßgebenben  Stanbpunct  fteüt,  baß  burep  beit» 

felben  niept  blos  einem  ©efepäftsbebürfniß  abgepolfen  werben,  fonbern  baß 

biefer  Bau  toefentliep  baju  beitragen  foll,  auf  bie  ©eftaltung  ber  tHeicpspaupt» 

ftabt  unb  bie  ©ntwiefelung  ber  bentfepen  Siunft  unb  Stunftinbuftrie  felbft  einen 

bominirenben  ©nfluß  ju  üben. 

SS  ift  fepon  oft  auSgefproepen  worben,  baß  Berlin  in  bauliepet  ®nt» 

wiefelung  unb  in  Bejiepung  auf  bie  (Seftaltung  feiner  Straßen  unb  ̂ Jtäfec 

weit  pinter  feiner  räumliepen  Ausbepnung,  feinem  coloffalen  ßuwaeps  unb 

ieiner  Bebeutung  als  .pauptftabt  bes  beutfepen  Dleiepcs  juriicfgebticben  ift. 

Rtläprenb  Berlin  fiep  noep  im  ̂ apre  1852  breift  neben  Baris,  Bonbon  unb 

ffiiett  ftcllen  burfte,  ja  feiner  arepiteftouifepen  ©ntroicfclung  unb  feiner  <Se» 

ftaltung  naep,  auf  bas  B^äbicat  ber  glänjcitbften  unb  fepünften  Stabt  Europas 

ein  fRcept  patte,  ift  es  feitbem  pinter  biefen  bureb  großartige  'Neubauten, 

burep  bie  Anlage  ganjer  Stabtquartiere  unb  bie  Umgeftaltung  alter  Stabt» 

tpcile  ju  neuen  ber  Bebeutung  einer  (Sroßftabt  angemeffenen  in  oielen  Dingen 

bebeutenb  jurücfgeblieben,  fo  baß  es  gegenwärtig  unbcbiitgt  pinter  biefen  Stäbten 

rangirt,  ja  baß  es  felbft  in  baulieper  Bejiepung  oon  Heineren  Stäbten,  wie 

'JRüncpcn,  faft  übertroffen  wirb. 

Der  (Srunb  biefer  ©rftpeiuung  liegt  auf  ber  panb.  Seit  bem  $apre 

1852  ift  oon  Seiten  bes  Staates  für  bie  (Sntwicfelung  Berlins  fo  gut  wie 

gar  nieptS  geftpepen.  Die  großen  ftaatlicpen  unb  militärifepen  Aufgaben  ab» 

forbirten  alle  Strafte,  bie  Siunft  war  ein  Stieflinb  ber  (Regierung  geworben. 

SBar  biefelbe  früher  fepon  fepr  fparfam  bebaipt,  jept  würbe  fie  faft  auf  ben 
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ausfterbeetat  cjcfcfet.  So  blieb  ©crlin  hinter  beit  anbern  (Großftäbten  jurücf, 

fo  behielt  es,  obwohl  es  feine  Ginwohnerjahl  foft  oerbrcifachtc  unb  bie  3afü 

irr  ̂ of)ii Käufer  fich  in  gleicher  ükife  oermehrte,  hoch  in  feiner  äußeren  (£r- 

icbcimmg  ben  Gljarafter  einer  großen  ißroüingialftabt. 

Unb  bod)  bat  Berlin  mehr  wie  irgenb  eine  anbere  (Großftabt  bie  fIRög» 

lidileit,  fich  in  ber  glänjenbften  ffieife  gu  entwicfeln,  in  ar<bitcftonif(ber  ©e» 

iietjung  ben  ©orfprung,  ben  ißariä,  Bonbon  unb  SÖien  gewonnen  haben,  mit 

Veidbtigfeit  lpiebcr  einjuholen  unb  biefelben  fo  ju  überragen,  baß  eS  tuieber  wie 

früber  bie  erfte  Stelle  einnimmt;  benn  bie  ganje  Anlage  ber  Stabt  ift  oon 

§auS  aus  oicl  großartiger  rcic  bie  ber  genannten  Stäbte;  bie  breiten,  regel- 

mäßigen Straßen,  bie  großen  ©lätje  jeidfnen  fich  oor  bem  laborinthifcbrrt 

Straßengewirre,  ben  fielen  engen  unb  fd)led)t  angelegten  Straßen  jener  Stabte 

oortbeilbaft  aus.  ©$  bebarf  nur  einer  oerbältitißmäßig  geringen  Gorrectur, 

um  mit  einem  Schlage  etwas  (Großartiges  ju  febaffen.  Die  (Srfenntniß  baoon 

eerbreitet  ficb  allmäblicb  unb  es  lann  auch  nicht  geleugnet  werben,  baß  baS 

■üeftreben  oerfchiebener  fReffortS  barauf  auSgeht,  bie  mancherlei  ju  läge  ge» 

cretenen  Uebelftänbe  ju  befeitigen  unb  bie  .panb  ju  einer  llmgeftaltung  ber 

Stabt  ju  bieten,  bie  ber  ©iirbc  ber  pauptftabt  bcS  beutfeßen  fReidjes  ange» 

mefjen  ift.  Stber  leibet  fcheitern  alle  biefe  guten  Entwürfe  unb  ©orfähe  an  bem 

(ionflicte  ber  oerfdjiebenen  Gompetcngen.  SBie  bei  militärifchen  Dingen  nur 

bie  Dictatur  einen  Grfolg  oerfpricht,  fo  fann  auch  nur  bei  einer  folgen  Umge- 

italtung  bet  Stabt  ein  einheitlicher  Sßille  ettoaS  großes  fdjaffen.  iüun  aber 

berrfit  nirgenbs  eine  größere  3crlP^tterun(l  als  auf  biefem  (Gebiete.  3u» 

näcbft  haben  mir  es  hier  mit  bem  collegialifchen  preußifeben  iDtinifterium  ju 

thun,  Reffen  Schattenfeiten  gürft  ©temartf  fo  braftifch  gefchilbert  hat.  $ebcs 

bet  jehn  IRefforts  behanbelt  bie  ftrage  ber  'Sauten  burdjauS  felbftänbig,  wählt 

bas  Xerrain  unb  fiimmert  fich  um  bie  Gntwicfelung  Berlins  gar  nicht.  Das 

JbgeorbnetenhauS,  welkes  barinj  eine  IHcmcbnr  üben  fönnte,  nimmt  fo  'gut 

wie  gar  fein  ̂ ntereffe  an  bem  (Gebeiheu  Berlins,  ja  ift  in  Jolge  prooin- 

jieller  ober  fleinftäbtifcher  ©oreingenommenheit  in  ber  ÜRehrjahl  feiner  'JJtit- 

illieber  gcrabeju  feinbfelig  gegen  bie  fReid>Shauptftabt  gefinnt.  Die  ftäbtifdjen 

fiehörben,  welche  wieberum  in  bem  Stabtoerorbnetencollegium  einen  pemm* 

idmt)  haben,  beißen  weber  ÜRadjt  noch  iRecht,  auf  bie  ÜRinifter  in  ©egießung 

auf  bie  föaßl  ber  ©läßc  für  Staatsbauten  irgenb  einen  Ginfluß  ju  üben. 

So  fommen  Dinge  oor,  pie  nach  &räj)winfeleien  auSfehen  unb  allgemeines 

Staunen  unb  unbebingte  ©eiurtljeilung  ßetoorrnfcn. 

Seit  ̂ aßren  hfflt  bie  ©erliner  ©eoölferung  beifpielswcife  ben  SBunfdj, 

baß  ber  großartigfte  'JDtonumentalbau  ©crliitS,  bas  tönigliche  Schloß,  nach 

ber  Schloßfreiheit  ju  freigelegt  werben  möge,  bamit  biefcS  herrliche  (Gebäube 

oon  ber  Straße  „Unter  ben  üinben"  unb  oon  ber  ©auafabemie  her  gefehen, 
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unb  bort  eine  promenabe  angelegt  werben  Kinne.  Die  ftäbtiftfcen  Gebürten 

haben  fich  gleichfalls  bafür  erflärt.  Irofebem  lägt  ber  .'panbclsminifter  auf 

bet  ©teile  ber  alten  3£crbcrfcben  Pfühlen  ein  ©cbäube  aufführen,  in  welchem 

bie  Amtswohnung  beS  &irectorS  ber  Sauafabemic  unb  eine  SerfaufSftelle 

ber  föniglichen  Porgellanmanufactur  untergebracht  werben  foll,  obwohl  tjierju 

fi<h  jeber  beliebige  anbere  Sauplaß  ebenfogut  eignen  würbe.  Solche  Scifpielc 

ließen  fich  noch  eine  gange  Pciße  aufführen,  aus  benen  l}evüorge^t,  baß  Stunft- 

finn  unb  -oerftänbniß  nicht  in  jebetn  SHeffort  gu  .paufc  ift  unb  in  wahrhaft 

chaotifcher,  principlofer  3Beife  mit  ben  ©taatsbauten  oorgegangen  wirb,  ja 

bafe  unoerantwortliche  ^-ehler  gemalt  werben.  ®S  liegt  jefct  eine  fo  große 

Angahl  non  nothwenbigen  Dfeubauten  für  ©taatSgwetfc  oor,  baß,  loeitn  babei 

ber  ©efidjtspunct  maßgebenb  fein  würbe,  bei  ber  Anlage  berfelben  bie  SJer» 

fchonerung  ber  ©tabt  Serlin  in  erfter  Pinie  gu  berücffichtigen,  etwas  wirtlich 

großartiges  gefdjaffen  werben  fönnte.  ©tatt  beffen  aber  geht  jcbeS  VHeffort 

felbftänbig  oor,  nimmt  ben  erfteu  beften  Sauplah,  ber  ihm  gcrabe  gu  Gebote 

fleht,  unb  läßt  ben  Sau  ausführen,  ohne  banach  gu  fragen,  ob  (SJegenb  unb 

piafc  geeignet  fei  unb  ob  bapurch  nicht  fpätere  Anlagen  unmöglich  gemacht 

werben.  Alles  gefchicht  nur  ad  hoc,  nur  nach  beut  unmittelbar  oorliegenben 

Sebürfniffe,  niemals  aber  nach  einem  hi-'hm>,  allgemeinen  plan.  ©o  foll 

unglaublicher  SSeife  baS  tSriminalgericht,  baS  fo  recht  in  bie  'Diitte  ber  ©tabt 

hinein  gehört  unb  für  baS  eS  Saupläfee  genug  int  Zentrum  ber  Stabt  geben 

würbe,  nach  ÜJfoabit  hinaus  »erlegt  toerben,  lebiglich  aus  übertrieben  fiScalifchcm 

tiifer  bes  JinangminifterS,  ber  hier  gerabe  Saupläfce  im  fogenannten  Keinen 

Ziergarten  liegen  hat,  beren  Serwenbung  gu  öffentlichen  ©artenanlagen  jeben 

falls  oiel  erwiinfehter  fein  würbe. 

')lun  tritt  aber  außer  ben  gahlreichett  bereits  bcfchloffenen  ober  projfctirlen 

©taatsbauten  in  nädjfter  3eit  ber  Sau  ber  ©tabteifenbahn  als  ein  UJfoment 

auf,  baS  eine  oollftänbige  Umgeftaltung  ber  innern  ©tabt  mit  fich  führen 

muß.  Sisher  war  baS  Zentrum  ber  ©tabt  gang  befonbers  oernachläffigt ; 

währenb  bie  'Peripherie  mehr  unb  mehr  ben  t£l>arafter  einer  ©roßftabt  an 

nahm,  blieb  ber  Piittelpunct  gurücf  unb  gewährte  l)ü<hftenS  ben  Anblicf 

einer  mittleren  Prooingialftabt.  Jür  bie  Anlage  unb  weitere*  ßntwirfelung 

biefeS  ©tabttheils  ift  feit  langer  $cit  nichts  gefdjehen.  '.Namentlich  macht  fich 

ber  PJangel  großer  burchgehenber  ©traßen  überaus  fühlbar;  bie  Stönigftraße 

muß  ben  gangen  Serlehr  gwifchen  ben  meftlichen  unb  öftlichen  ©tabttheilen 

allein  oermitteln,  fo  baß  ein  gcrabegu  lebensgefährlicher  Scrfehr  bort  l^crrfcfct. 

Dagu  fommt,  baß  währenb  anbere  ältere  ©täbte  Diingftraßen  ober  aumuthige 

Anlagen  an  ©teile  ehemaliger  JeftungSwerfe  im  Innern  ber  ©tabt  habe» 

treten  taffen ,   Serlin  feine  Ilmwallung  leite»  gu  frühe  ocrloren  hat,  ohne 

baß  biefelbe  in  folcfaer  5l>eifc  benußt  wäre.  Zicnnoch  ift  bie  Plöglichfeit,  baS 
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ikrfäumte  noch  je^t  nadi^utjolen,  niept  ausejef cfiloffen,  wenn  ber  'Ban  bet  Stabt* 

eifenbahn  in  biefem  Sinne  benu^t  wirb.  ßs  befinbet  fid)  nämlich  in  jener 

Gegenb  ein  ehemaliger  JeftungSgraben ,   ber  einen  JjpalbfreiS  oon  circa  6000 

,}uß  Sänge  bilbet,  in  beffen  33ette  ber  93iabuct  bet  ßifenbafjn  auf  Pfeilern 

in  ber  .pope  oon  15  Juß  entlang  geführt  werben  foll.  Tiefer  fogenannte 

SönigSgraben  h«t  fi<h  mit  ber  3eit  in  einen  ftehenben  Sumpf  unb  eine  bie 

anliegenben  ©runbftücfe  oerpeftenbe,  gefunbljcitSgefährliche  ßloafe  umge* 

toanbelt.  3BaS  war  natürlicher  als  benfelben  jugufchüttcn  unb  bort  an  beiben 

seiten  ber  ßifcnbapn  breite  Straßen  mit  Anlagen  unb  ̂ romenaben  angulegen 

unb  baburch  '-Berlin,  wenn  auch  fpät,  bodj  noch  gu  einer  großartigen,  inneren 

Äingfttaße,  wie  ̂ atis  unb  Sßjien  hüben,  gu  oerhelfen. 

Äber  su  einem  fo  einfachen  unb  natürlichen,  Jebcrmaim  einleuchtenben 

GcfidjtSpuncte  fonnten  fich  bie  fRätfje  bcS  §anbelSntinifteriumS  nicht  erheben; 

fie  oerlangten  bas  Jortbeftehen  beS  gefunbheitSgefährlichen  Sumpfes  inmitten 

ber  Stabt,  lieber  ein  3ah*  bitiburch  bauerten  bie  Verhanblungen  über 

biefen  (Segenftanb  unb  oerjögerten  baburch  unnötig  ben  $8au  ber  Sahn. 

Jept  enblicb  hat  ber  .panbelsminifter  fiep  für  bie  3ufchüttung  beS  fiünigS» 

grabenS  entfehieben  unb  baburch  bie  3)lögli<hfeit  gegeben,  an  bie  Umwanblung 

ber  innern  Stabt  in  großartiger  '-Weife  herangutreten. 

Jn  Jo Ige  beffen  hat  bie  Stabt  eine  Vaucommiffion  cingefcfct,  welche 

beauftragt  ift,  einen  ‘jJlan  für  bie  fRegulirung  ber  Stabt  im  3ufammenljang 

mit  bem  Vau  ber  Stabtbahn  gu  entwerfen.  '-Wie  eS  nicht  anberS  gu  erwarten 

mar,  hat  fich  bie  Sauconuniffion  für  bie  Stnlage  oon  jwei  'fJatallelftraßen 

längs  ber  Stabtbahn  auf  bem  @runbe  bcS  JtönigSgrabenS  entfehieben,  oon 

benen  jebe  19  üJicter  breit  fein  foll.  ßs  wäre  inbeffen  ju  wünfehen,  baß 

auch  ein  Xerrain  für  'J3romenabcn  unb  ©artenanlagen  an  einer  biefer  parallel* 

ftraßen,  unmittelbar  am  Viabuct  hinfüljtenb,  beftimmt  würbe,  weil  fich  bie 

Gelegenheit,  bas  Vcrfäumte  nathjuljolcn,  unb  jene  Ännehmlichfeiteu  heroorsu* 

rufen,  wie  fie  anbere  beutfehe  Stabte  an  folchen  ©artenanlagen  im  'JRittcl* 

puncte  ber  Stabt  befitjen ,   nicht  leicht  wieber  fo  günftig  bieten  wirb.  Äußer» 

bem  aber  ift  bie  Verlängerung  biefer  SHingftraßc  gleichfalls  befdjloffen  unb  gwar 

foll  biefelbe  junächft  als  Guaiftraßc  an  ber  Spree  entlang  bis  gut  ßbertsbriiefe 

geführt  werben,  bort  bie  Spree  iiberfchreitenb  einerfeits  eine  getabe  Äoenue 

bilben,  welche  bei  bem  Jriebrichsbenfmal  in  bie  Straße  „Unter  ben  Sinben" 
jroifchen  Äfabemic  unb  llnioerfitätsgebäube  münbet,  anbererfeits  aber  foll  auf 

bem  linfen  Ufer  ber  Spree  oon  ber  ßbertsbrücfe  bis  junt  SönigSplap  eine 

Cuaiftraße  angelegt  werben,  oon  ber  wieberum  eine  g weite  Äoenue  ju  ber 

Straße  „Unter  ben  fcinben"  über  bie  fReuftäbtifche  ftirepftraße  geführt  werben 

foll.  Äußcrbcm  aber  foll  bie  ©eorgsftraße,  auf  welcher  bet  Viabuct  ber  Sahn 

hinläuft,  bebeutenb  oerbreitert  werben.  Xiefe  fRingftraße,  welche  fich  bem 
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Vauf  ber  '-Bahn  anf  eff  ließt,  foU  ferner  oon  einer  tReitje  oon  ilarallelftraßen 

burd)f e^nitten  ©erben,  non  benen  bie  Verlängerung  ber  Straße  „Unter  ben 

Vinbett"  bi«  gu  ber  ehemaligen  Stabtmauer,  ©o  j.e^t  bie  \!othringcrftraße  jid> 

befinbet,  unter  beut  Warnen  „itaifer  ffiilhelmSftraße"  bie  widftigfte  ift.  Anberc 

Varallelftrafjcn  [ollen  j   üblich  non  ber  MünigSftraße  bie  'Wingftraßc  bureb 

fdfneiben.  Diefer  ißlan  entfpricht  burchaus  ber  Vcbeutung  ber  Anlage  bei 

Stabteifcnluhu  unb  ift  zugleich  geeignet,  eine  oöllige  llmgeftaltung  ber  innern 

Stabt  herootgurufen.  ®S  banbeit  jid)  nur  barum,  baß  bie  Xburtfjfüljrung 

möglichft  einheitlich  gefchieht  unb  baß  bie  Regierung  biefem  fjKan  bei  ber  An- 

läge  ber  oielen  neuen  Staatsbauten  entgegen  foramt. 

Weben  biefem  ©ntwurf  ber  Stabt  gel;t  felbftänbig  ein  anberer  ijMan 

oon  Seiten  ber  [Regierung  hcr,  um  ben  iDiittelpunct  ber  Stabt  in  würbiger 

Seife  umjugeftalten.  Vefanntlidj  trug  [ich  ber  Mimig  Qriebrid}  SBilhclm  IV. 

mit  großartigen  fünftlerifchen  ßntroürfen  für  bie  Schloß*  unb  'JWufeumsiitfel. 

An  bem  [luftgarten  foüte  ein  großer  proteftantifcher  Dom  im  Stil  bev 

fkfersfirche  in  [Rom  mit  einer  'Wiefenfuppel  aufgeführt,  gu  beiben  Seiten 

bcfjelben  aber  ein  ISuntpo  Santo,  eine  HünigSgruft,  angelegt  ©erben,  (iome- 

liuS  war  bagu  berufen,  bie  QrcSfogemälbc  biefer  JriebhofShallc  ausguführen. 

Vangft  liegen  bie  Kartons  bagu  fertig  oor,  ber  üWciftcr  ift  barüber  t)imueg- 

geftorben,  aber  ber  geniale  Vlatt  bes  funftfinnigen  Honigs  fam  nicht  gut  Aus« 

führung.  Die  triegerifche  >Jeit,  bie  gewaltigen  Umwälzungen,  bie  $rünbuiuj 

bcS  beutfehen  'Weiches  traten  ber  fricblichcit  fünftlerifchen  Arbeit  bemmrnt 

entgegen.  Qwar  im  Qahrc  1866  fprad»  Honig  SBilljelm  ben  Sntichlup  aus, 

ben  f3lan  feines  oerftorbenen  Vrubers  wieber  aufzunehmen;  bie  'fManc  Sticlers 

Zu  bem  Dombau  würben  aber  oermorfen,  eine  neue  Qoncurreug  auSgefdjricben, 

bo<h  biefe  ging  refultatloS  worüber.  Unter  ben  Entwürfen  erhielt  berjenige 

bes  SaumeiftcrS  Orth  in  '-Berlin  ben  erften  'Preis ;   er  entfprach  auch  am 

meiften  ber  Qbec  bes  oerftorbenen  Honigs  unb  ben  ISrforberniffen  eines  pro* 

teftantifchen  Domes,  irr  conftruirt  ein  ßentralgebäube  mit  bominirenber 

Huppel  oon  420  guß  Jpbhc.  Das  (öebäube  ift  guabratifch,  jebe  Seite 

260  Juß  lang,  übereinftimmenb  mit  bem  Derrain.  Sieben  Schiffe  liegen 

neben  einanber,  oon  benen  brei  auf  bie  Huppel  guführen,  bie  einen  Durch* 

nteffer  oon  120  Juß  hat  unb  an  bie  fict)  fc  zwei  Seitenfchiffc  anfchließen. 

An  bie  ©cfeit  ber  Vorberfronte  finb  gwei  flanfireitbe  Ihünne  geftellt,  an 

welche  fich  wieber  bie  JriebhofShallen  anlehnen.  Qm  ©ingelnen  ift  ber  Dom 

rontanifch  gehalten,  überall  'Wuubbogen  unb  Hnppcngewölbe ,   bie  Details  finb 

in  antifer  ©eife  burchgeführt. 

Der  ©ntrourf  ift  entfchicbeit  genial  unb  großartig  unb  hat  bei  ber 

ßoneurreng  allfeitigen  Beifall  gefunben.  Qm  ©ligelncn  ließe  fich  manches 

oielleicht  noch  anbern;  infofern  im  Qnnern  burch  ftrengerc  Anlehnung  an  bie 
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roiiuiniidifn  üKufter  (ich  burch  Dreiteilung  bev  Sitänbe  mehr  iNaum  für  ein 

reichhsltigerS  Detail  unb  namentlich  flachen  für  malerifdje  AuSfdjmücfung 

gewinnen  liefen,  rate  im  Aeußeren  babureb ,   baß  bie  ßonftruetion  ber  It)ürme 

einfacher  gu  gehalten  märe  unb  mehr  ben  italienifdjen  fDiuftem  fi<h  anfcplöffe, 

roie  g.  93.  bem  tSJlocfenthurm  Don  S.  üttarco  in  9kncbig,  anbererfeitS  aber 

bei  bem  fJJorticuä  unb  auch  bei  bem  biefem  (ich  anfchließeuben  ©ebäubc  mehr 

malerifcher  ober  Sculpturfcbmucf  gur  9>ermenbung  tarne.  Qm  (Mroßett  unb 

t&mgcn  ift  ber  Entwurf  als  burchaus  gelungen  gu  betrachten,  fo  baß  mau 

nur  münfehen  fönnte,  bem  Jtünftler  märe  bie  Aufgabe  geftellt  morben,  ben 

felben  noch  einmal  grünblicb  burchguarbeiten  unb  namentlich  biefe  angegebenen 

tskfkhtspuncte  gu  beriicffichtigcn,  fomie  überhaupt  einer  reichhaltigeren  Detail« 

au-jführung  feine  Aufmerffamfcit  gugumenben. 

Statt  beffen  ift  leiber  biefe  fo  hoebnuebtige  unb  nicht  blos  für  bie  Stabt 

'-Berlin,  fonbern  auch  für  bie  ©ntmicfelung  ber  ftünftc  fo  pevoorragenbe  An- 

gelegenheit cinftmeilen  a«l  acta  gelegt,  bagegen  ber  i'lan  ben  tiampo  Santo 

ousgubaucn,  micber  h^oorgeholt.  Schon  in  ber  »origen  Scffion  bes  'Breit- 

ßifepen  ifanbtages  ift  eine  bahingehenbe  Vorlage  gemacht  unb  biesmal  roirb 

biefelbe  roiebercrfcheincn.  'Jiuti  brängt  fich  aber  bie  Qrage  auf,  foll  ber 

tiampo  Santo  ohne  93erücffi<htigung  beS  gufünftigen  Domes  gebaut  merben 

unb  barf  berfelbc  gur  Ausführung  fommen,  ehe  mau  fich  über  bie  ©eftaltung 

bes  •piahe-3,  bie  Durchlegung  ber  Haifcr  fiJilhelmftraßc  u.  f.  m.  geeinigt  hat. 

schon  bie  Qrage  bes  Stils,  in  melchcm  ber  tiampo  Santo  erbaut  merben 

foll,  ift  oon  9Bid)tigfcit:  beim  et  präfubicirt  geroiffermaßen  auch  ben  Dom. 

sobann  aber  ift  bie  Oefoitomie  bes  'Blaues  gang  befonbcrS  gu  betücffichtigen. 

Sirb  nämlich  ber  tiampo  Santo  bort  fertig  gebaut,  mo  er  angefangen  ift, 

aisbann  mirb  entmeber  bie  Anlage  ber  Haifer  ffiilhelmftraße ,   bie  Steinig 

Qriebrich  iliiltn'lm  II.  nicht  in  Ausficht  genommen  hotte ,   »ert)inbert  ober  bie 

'Diöglühfeit  aufgehoben,  auch  auf  ber  Sübfeite  bes  Domes  eine  .fpallc  gu 
erbauen,  unb  bamit  bie  harmoitifcbe  Anlage  bes  Domes  mit  ben  beiben  fallen 

»erhinbert.  63  märe  baher  bas  Allcrrcichttgfte,  che  ber  93au  ber  Qriebl)ofs- 

halle  befinitio  befchloffen  mirb,  baß  man  auch  über  ben  gufünftigen  Dombau 

einen  feften  ißcfchluß  faßt.  SoÜ  nämlich  bie  gange  Anlage  mirflith  nach 

allen  Seiten  hin  harmouifch  roirfen,  fo  muß  bie  alte  93iirfe  abgeriffen,  bort 

bie  eine  .pallc  bes  tiampo  Santo  erbaut  merben,  unb  ber  Dom  hingegen 

mürbe  bas  Derraiu  einnehmen  müffen,  melches  fept  bent  tiampo  Santo  be« 

ftimmt  ift,  bann  mürbe  fich  füblicfa  eine  gmeitc  Jpalle  anfcpließen  unb  bort 

nach  ’Jiieberlegung  ber  Sthloßapotlfefe  noch  '.Kaum  genug  für  bie  Äaifer  9Bil* 

belmsftraßc  bleiben.  Wirb  hingegen  bas  Alles  nicht  bcriicffichtigt,  mieber  nur 

blos  einfeitig  bie  (Srbauung  ber  Qricb{)ofst)alle  ins  Auge  gefaßt ,   ber  Dom 

aber  oollftänbig  unberüctfichtigt  gelaffen,  fo  mirb  ein  großer,  fchmer  gu  repa* 
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rirenber  begangen.  Das  Jerrain  i'om  Schloß  bis  an  tote  ̂riebrichs- 

briitfc  i)at  eine  Vänge  non  5)30  §u§,  nehmen  wir  bie  gront  beS  Domes 

auf  300  3-u§,  bie  ber  beiben  fallen  auf  gufammen  360  J-ufj  Sänge  an,  fo 

bleiben  noch  270  Juß  übrig,  fo  baß  gwifchen  Schloß  uub  Dom  ein  genügen* 

ber  Abftanb  bleibt,  um  einen  angemeffenen  ipfafc  bort  angulcgen  unb  bie 

-Vtaifcr  ÜBilhelmSftrafje  groifdjen  Schloß  unb  Dom  hinburchgufüljren.  2Birb 

hingegen  bie  alte  23örfc  nicht  mit  hinein  bezogen,  ererben  bie  ÜNauem  bcs 

angefangenen  6ampo  Santo  rollenbet,  fo  ftefjt  nur  eine  Sänge  ron  670 

2fuß  gur  Verfügung,  cs  fanu  bemnacb  enttreber  bie  Saifet  ÜBilhelmSftraße 

nicht  gur  Ausführung  fommett  ober  ber  Sau  ber  streiten  §>alle  muß  unter 

bleiben,  fo  baß  baburch  bie  Anlage  bes  Domes  ron  rornhercin  unhurntonifcb 

irirb. 

Dian  ficht ,   welches  Scbcnfen  ein  bloßes  Sorgehcn  ad  hoc  gegen  ftdj 

hat,  wie  man  bei  einer  fo  wichtigen  Anlage,  wie  es  ber  Sau  beS  Domes 

unb  ber  ftfriebhofshalle  ift,  bie  gange  ©ntwicfclung  im  Auge  hohen  muß  unb 

nicht  bloS  einfettig  an  ben  Sau  eines  SeitengebäunbeS,  wie  cs  bod)  immer  nur 

bie  ̂ riebhofshalle  fein  fann,  gehen  barf,  ohne  bie  gange  Aufgabe  gu  löfen. 

6s  wäre  barum  wünfehenswerth,  baß  fomot)t  ron  Seiten  ber  Stabt  als 

auch  bes  AbgcorbnetenhaufeS  rechtgeitig  ein  *ißroteft  eingelegt  würbe,  bamit 

nicht  burch  ben  Sau  ber  Jriebhofshalle  ein  fchr  unangenehmes  StöcebenS 

gefchaffen  würbe,  was  fich  nicht  wieber  wegbecrctircn  liege  unb  nothwenbiger- 

weife  auf  bie  weitere  ©eftaltung  biefeS  DlotjeS  hentmenb  cinwirfen  müßte. 

(künftiger  fleht  hingegen  bie  ©eftaltung  beS  nörblichcit  XhfilfS  ber  $nfel. 

.fpier  ift  bereits  ein  Xhcil  ber  ̂ rcjccte  bcS  Königs  griebrich  SKHlhclm  IV. 

gur  Ausführung  gefommen.  Dach  feiner  $bee  follte  nämlich  biefer  Dhfü  her 

$nfe(  ber  Scntralpunct  ber  ftunft  unb  ffiiffenfchaft  werben.  6iu  großartiges 

©ebäubc  im  griechifchcn  lempelftil  follte  bie  Unircrfität  aufnehmen,  ffienn 

auch  biefer  (Webau fe  nicht  renrirflicfjt  ift,  fo  erhebt  fich  hoch  öftlich  ron  bem 

Deuen  Diufeum  ein  ©ebäubc  gang  nach  ben  6ntwürfcu  g-riebrieb  SEBilhelm  IV. 

ausgeführt,  ein  foriuthifchcr  lempclbau,  DffuboperipteroS  mit  einer  Sorhalle 

ron  acht  forinthifchen  Säulen,  währenb  bie  ©eiten  ron  je  fechsgehn  breiriertel 

©äulen  getragen  fittb.  Sine  , Freitreppe  roit  72  ©tufeu  führt  gu  ber  fpalle 

hinauf,  in  welcher  bie  Dieiftcr  ber  beutfehen  ifunft  ron  ber  3c'f  Sorls 

bcs  ©roßen  bis  gur  ©egenwart  in  einem  ,'pautrelief  gur  Darftellung 

gefommen  finb.  Das  ©cbäube  ift  ber  beutfehen  Jlunft  gewibmet  unb  tragt 

ben  Damen  „Dationalgalleric".  6s  foll  am  ©eburtstag  bcs  ftaiferS,  am 

22.  Diärg  eröffnet  irerben. 

Dings  um  baffelbc  rom  'Denen  Dfufeum  angefangen  läuft  eine  Säulen- 

halle, bie  an  ber  Spree  noch  weiter  fortgeführt  werben  foll.  Der  freie  Daum, 

ber  um  bie  Dationalgallcrie  liegt,  foll  mit  ©artenanlagcn,  mit  Saffins, 
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Jentänen  unb  Säumen  gejiert  werben  unb  ncrfpridjt  anmutig  uub  fdmit 

)U  werben. 

Durd>  bie  Stabteifenbafjn  gel)t  nun  aber  and)  ber  übrige  H)cil  ber 

v>iet  einer  weitern  llmgeftaltung  entgegen.  Die  lebten  .päufer,  bie  noch 

binter  ber  'Rationalgalleric  fielen ,   müffen  abgeriffen  unb  ber  ̂ atftjof, 

welcher  ebenfalls  auf  ber  $nfel,  roeftlidj  oom  bleuen  ÜRufeum  liegt,  einer 

wllftänbigen  Untgeftaltung  unterworfen  werben.  6»  wäre  mcüeidjt  bas  ©in* 

fadjfte,  wenn  man  beu  'fJacfljof  ganj  oon  ber  $ufel  oerlegte  unb  mit  bem 

üauralbat)nl)of  an  ber  J-riebrichsftraßc  Bereinigte,  $nbeffen  bics  würbe  be* 

teutenbe  Äoften  oerurfacben,  überbies  fyit  bie  ftaufmannfdjaft  beit  VJunfd) 

ausgefpredjen,  hier  im  'JRittclpuncte  ber  Stabt  bie  ßolluieberlage  311  bemalten. 

Jn  fydge  beffen  t)at  bie  Regierung  fid)  bafür  entf (Rieben ,   ben  ̂ acfl)of  nid)t 

tu  oerlegen  unb  it)it  mit  ber  ©ifenbaljn  in  unmittelbare  Verbittbung  31t 

bringen,  gleichseitig  aber  aud>  möglichft  oiel  'Raunt  für  fünftlerifdje  .jfwetfe 

;u  gewinnen. 

Von  biefent  (&efidjtspuncte  ausgehend  hat  ber  Saumeifter  Cttl)  einen 

ebtnfo  großartigen  als  genialen  ‘ßtan  entworfen,  ber  fowoljl  oom  Maifer  als 

aud)  oon  ben  'JRiniftcrn  allgemeine  ̂ uftimmuitg  gefunben  l)at  unb  aller 

:fc>at)rfd)einlidjfeit  nach  aud)  3ur  Ausführung  fontmeu  wirb,  ba  bereits  3U  beu 

Verarbeiten  biefes  Saues  bie  Müßten  oom  Uanbtage  geforbert  worben  finb. 

Vaumeifter  Crtl)  fiat  nämlicb  in  feinem  ©ittwurfe  bie  ganse  nörblicfje 

freiedfpibe,  bereu  Safis  600  Juß,  bereu  üftlidjc  Seite  000  g-uß,  bie  weft 

liebe  aber  750  guß  beträgt,  3U  einem  eingigeit  riefigen  Speid)erbau  beftimmt, 

befjen  ÜRauern  bircct  aus  ben  beiben  Spteearmen  bis  3U  einer  .pölje  oon 

60  guß  auffteigen  unb  bie  ©ifenbafjn  in  ihrer  tiängenaje  oon  Cften  nach 

VJeften  in  einem  Xunnel  burd)laffeu.  Die  baburdj  gewonnenen  '.Räume 

finb  gunädjft  für  bie  3ollniebcrlagc ,   fobann  aber  auch  311m  ©entralftapelplafc 

für  V3aaren  beftimmt. 

©ine  eigene  Srücfe  übet  ben  weftlidjen  Spreearm  fotl  in  biefeu  ©eutraU 

fpeieper  führen,  um  auf  biefe  Seife  bie  Saaren ,   welche  bort  entweber  mit 

ber  ©ifenbafjn  ober  mit  bem  gluß  angefommen  unb  gelagert  worben  finb, 

ab3ufal)ren.  Durch  bie  Verpachtung  biefer  Räume  wirb  fich  eine  bebeutenbe 

'Rente  ersiclen  laffen. 

'Roch  wichtiger  ißt  aber  bie  weitere  Ausbeutung  biefes  ©ebättbeS.  Das* 

felbe  foll  auf  wahrhaft  cpflopifdjen  'JRauern  ruhenb  bie  SafiS  für  ein  tnädj* 

tiges  lf>00  Ouabratruthen  umfaffenbes  'fMateau  abgeben,  welches  wie  bie 

Vrühlfdje  Detraffe  Sauten  unb  ©Jartenanlagen  aufnehmen  foll.  Von  ber 

Seite  bes  'Reuen  'JRufcuntS  her,  bas  überbies  mit  einem  Sogengattg  mit 

bem  Vlateau  in  Verbinbung  gefeßt  werben  bürfte,  foll  eine  fahrbare  'Rampe 

jur  :pöt)e  hinauf  führen.  Auf  berfelben  wirb  auf  ber  iüblidjeu  .pälfte,  corre* 
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fponbirenb  mit  bcm  Sieucn  Diufeum,  ein  /pauptgebäube  auf^efütjrt,  im  Unter* 

gefcfmß  bie  Siäumlichfeiten  für  bie  Afabemie  ber  Münftc  entf)altenb ,   wahrenb 

bie  Sale  beS  ObergefcboffeS  für  äunftauSftellungen  beftimmt  finb.  An  biefes 

(Sebäube  werben  ficb  üftlich  nnb  weftlich  nichtigere  (Sallcrien  anfchließen,  bie 

am  Sianbc  beS  DlateauS  mit  J-lügelbauten  in  Berbinbung  fte^ert. 

Xiefc  Seitengebäube  füllen  fpäter  bie  ©emälbegallerie  aufnebmen,  für  welche 

bas  Scbinfclfcbe  Diufeum  fchon  lange  nicht  mehr  genügt  unb  gwor  fo,  baß  ber 

eine  Jlügcl  auSfchließlich  ber  älteren  Dialcrei ,   wäbrcnb  ber  anbere  ber  neuen 

überwiefen  werben  foU. 

Sämmtlicbe  (Mebäubc  werben  in  einem  cintjeitlicfjen  antifen  iKenaiffanee* 

ftil,  im  tSbarafter  ficb  an  bie  übrigen  DiufcumSbanten  anfdjließenb  auSgcfüprt 

werben.  SiingS  um  biefelben  wirb  am  SHanbe  bes  BlateauS  eine  Säulenballe 

führen,  welche  an  ben  Aufgängen  burch  Xriumphthore,  im  Stil  ber  ißroppläen 

unterbrochen  wirb.  Außer  ber  Stampe  füllen  nämlich  noch  gwci  Aufgänge, 

einer  oon  STften,  von  bem  Darf  bei  Dionbijou,  unb  einer  oon  BJeftcn,  oon 

ber  Strafe  am  fiupfergraben  hergeftellt  werben,  Xicfelben  finb  als  Brüden 

gebacht,  welche  tcrraffenfürmig  jur  §öfje ,   ähnlich  wie  bic  BrühD’che  Jerraffe, 
auffteigen.  3111c  bicfe  Aufgänge  werben  mit  Bilbfäulen  gefchmücft  werben. 

Xte  gange  Anlage  wirb  aber  baburch  crft  einen  erhöhten  Steig  gewinnen,  bah 

burch  Äuffdjüttung  oon  (Erbe  bic  Diöglichfeit  gegeben  wirb,  bort  tHafcnpläpc, 

Blumenbeete ,   ©ebüfehe  unb  Baumpflangungen  angulegen ;   außerbem  aber 

füllen  SBaffin«  mit  Fontänen,  reichgegierte  Brunnen  angelegt,  Sianbelabcr 

unb  Bilbfäulen  aufgeftellt  werben.  Den  Diittelpunct  ber  gangen  Anlage  aber 

wirb  wie  einft  auf  ber  AfropoliS  oon  'Athen  eine  riefige  Statue,  welche  bie 

Germania  oorftcllt,  bilben. 

So  wirb  bi«  ein  großartiges,  glängenbeS  Bcloeberc  werben,  welches  bie 

Diitte  ber  Stabt  beberrfefjt,  einen  prachtoollen  Anblicf  gewährt  unb  oon 

allen  Xljeileit  ber  Stabt  gefehen  werben  fanu.  ̂ nbeffeu  ihre  Bollenbung 

erhält  bicfe  'Anlage  erft  bann,  wenn  bic  jenfeitigen  Ufer  oon  ber  ̂ ricbrichs- 

bis  gur  (Ebertsbrücfe  unb  oon  ber  eifernen  bis  gur  äöeibcnbammerbrücfe  ooll* 

ftänbig  in  Harmonie  mit  bem  Bcloeberc  gefegt  finb.  Xer  Darf  oon  Dionbijou 

mit  feinen  prachtoollen  alten  Bäumen  läßt  ficb  leicht  in  eine  anmutige 

(iiartenanlage  oermaubeln,  bas  Schloß,  in  welchem  eine  Sammlung  oon 

hiftorifchen  Dierfwiirbigfeiten  aus  ber  preußifchen  l^efchichtc  unb  namentlich 

(Erinnerungen  an  bie  fönigliche  Familie  aufgeftellt  finb,  würbe  ficb  burch 

einen  cntfprechenbcn  Umbau  in  ein  £)ofjengollem  Diufeum  umgeftalten  laffen. 

An  ber  .pcrculeSbrücfe  wirb  ohnebieS  ein  XhfH  ber  Spree  gugefchiittct  wer- 

ben, fo  baß  bort  am  Ufer  ber  Spree  ($artcnanlagen  gefchaffcn  werben  fönnen. 

v\n  gleicher  Steife  wirb  fich  auch  «ach  ber  bur<hgefül)rtcn  Stieberlegung  ber 

Artilleriecaferne  au  bem  linfen  Arme  ber  Spree  Dlap  gu  Anlagen  finben,  fo 
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baß  5ier  fegst  in  ber  'JDiitte  ber  ©tabt  eine  großartige  ißarfanlage  entftefien 
wirb. 

25as  ̂ roject  erfreut  fit^  ber  aUgemeüictt  3uftimmung,  ber  Staifcr  foroofil 

mie  ber  ftronpring  protegiren  baffetbe ,   bie  Biinifter  utib  felbft  auch  bet 

,}inangminifter  ftimmen  bemfclben  gu,  fo  baß  cs  wohl  gur  Durchführung 

iernmen  bürfte  unb  nidjt  wenig  bagu  beitragen  wirb ,   rocnigftenS  einen  I^eil 

Berlins  angenteffen  umgugeftalten. 

SBenn  fich  nur  alles  anberc  baran  anlehnen  würbe,  wenn  namentlich  bie 

t^ejecte  ber  ftäbtifdjen  Baucommiffion  nicht  wieber  an  ber  j.'t)ili|’trb)en  (Sng* 
b«gigteit  unb  ber  flcinbürgcrlichen  ©parfamfeit  ber  ©tabtoerorbneten  fcheitern. 

üRan  fann  aüerbings  (aum  erwarten,  baß  bie  ©tabt,  welche  fehl  bie  tyüchft 

foftfpielige  ftanalifation  burchfüf)«,  welche  bas  ©traßenpflafter  unb  bie  Brüden 

oon  beut  JiscuS  in  einem  fet>r  traurigen  3uftanbe  übernommen  hat  unb  gu 

beten  Oienooirung  gang  bebeutenbe  ©ummen  aufwenben  muß,  bie  gange  'da ft 

’Uet  profcctitten  ©traßenburchlegungen  allein  tragen  füll,  ©o  notljwcnbig 

ciefelben  auch  finb,  bürften  bie  ©tabtoerorbneten  faum  bie  Genehmigung  gu 

ber  Durchführung  geben,  unb  es  ift  baher  gu  befürchten,  baß  biefe  für  bie 

Sntroidelung  Berlins  fo  t)od)nnc^tigc  Angelegenheit  wieber  ocrfcpleppt  wirb. 

Die  SDiöglichfeit ,   bas  gange  ©traßennefc  gleichzeitig  angugreifen,  würbe  fich 

erft  bann  ergeben,  wenn  bie  Regierung  ber  ©tabt  bereitwillig  entgegenfommen 

würbe,  wenn  fie  namentlich  bie  ihr  gef)örenbcn  Grunbftüde  theils  gu  ©taatS» 

bauten  beftimmte,  theils  unter  günftigen  Bcbingungen  ber  ©tabt  ober  einer 

Aaugefellfchaft  überließe,  deiber  finb  bie  Gefeüfdjaften  gegenwärtig  äußerft 

biScrebitirt  unb  gwar  mit  Siecht,  weil  bie  meiften  fich  nur  auf  gang  uerfehrte 

Grunbfpeculatioiten  eingelaffen  unb  nur  wenig  gebaut  hoben,  dennoch  würbe 

eine  GefeUfchaft,  welche  fich  oon  allem  unfoliben  Grünbertreiben  fern  holten 

unb  burch  bie  Regierung  unb  bie  ftäbtifche  rÖef)örbc  möglichft  begünftigt 

mürbe,  ohne  Gefahr  ben  Anbau  biefer  neuen  Straßen  burchführen  tonnen, 

ja  ohne  3roeifet  ein  glöngenbes  Gcfchäft  machen.  Außerbem  aber  würbe 

gerabe  jefet,  wo  bie  greife  oon  Grunb  unb  '.Beben  bebeutenb  niebriger  finb, 

fich  bie  gange  Anlage  weit  billiger  h^ftetlen  laffen,  als  gu  einer  anberen  ßeit, 

To  bie  Gefdjäfte  floriren.  ©o  trifft  gegenwärtig  Alles  gufammen ,   um  ben 

inneren  Umbau  Berlins  gu  begünftigen. 

Leiber  geigt  fich  ober  an  bem  'Beifpiele  beS  Sieichstagsgebäubes,  wie  ein« 

ieitig  fo  wichtige  fragen  behonbelt  werben,  wie  tleinliche  GefichtSpuncte  ben 

Äusfchlag  geben  unb  wie  nicht  oon  hühcm  tünftlerifchen  ©tanbpuncte  aus 

porgegangen  wirb.  ®s  bürfte  auch  ber  neuen  SReichstagscommiffion  fchwerlich 

gelingen,  gur  Auffinbung  eines  geeigneten  ißlahes  für  baS  ißarlamentSgeMube 

gu  einem  befriebigenben  SRefultate  gu  tommen,  unb  baher  an  biefem  Beifpiele 

fich  wieber  geigen,  baß  bie  j$ftage  nach  bem  Baupläne  beS  Steictjstagsgebäubes 
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niebt  oon  ber  ©ntwicfelung  ber  Stabt  loSgelöft  werben  fann.  SO! an  wirb 

wieber  herumfuefjen  unb  fich  bei  näherer  '.Betrachtung  ber  angebotenen  Baupläne 

überjeugen,  bah  cs  fiel  leichter  ift,  über  biefen  ©egenftanb  ju  projectircn,  als 

benfelben  feiner  'Ausführung  näher  ju  bringen.  ÜBenn  man  ad  bie  plane 

burthgeht,  welche  in  ben  Leitungen  aufgetaucht  finb,  fo  muh  man  fidj  oer» 

wunbert  fragen,  wie  ift  cs  möglich,  baff  fo  wenig  Sunftfinn,  fo  wenig  Per« 

ftänbniji  für  Harmonie  herrfchcn  fann.  ©in  beliebtet  piaß,  ber  auch  iefct 

wieber  oorgefdjlagen  wirb,  ift  baS  Decterfdje  f>auS  mit  anliegcnbem  (harten 

in  ber  SilhelmSfirahe.  ©S  liegt  gwifchen  bem  Diinifterium  bes  Auswärtigen, 

ber  gegenwärtigen  ̂ Bohnung  bes  fReidjSfanjlerS  unb  bem  'JieichSfanjletamtc, 

alfo  fehr  bequem  für  bie  OJeicbsregierung.  Aber  bas  adein  fann  jcbcnfalls 

nicht  majjgebcnb  fein;  cs  frägt  fitfj,  ob  bies  lerrain  groß  genug  ift  unb  ob 

auf  bcmfelben  ein  monumentales  ©ebäube  aufgefühtt  werben  fann.  'Jfadb 

bem  AuSfpruch  majjgebenber  Arcbitecten  muh  bas  ParlamentSgebäube,  um 

aüen  Anfprüdjen  ju  genügen,  eine  $ront  oon  150  'Dieter  unb  eine  Xiefe 

oon  120  Süieter  haben.  Dun  enthält  aber  bas  Decferfche  ©ebäube  nur 

70  'Dieter  gront,  alfo  man  mag  bas  ParlamentSgebäube  legen  wie  man  will, 

eS  hat  auf  biefem  lerrain  abfolut  feinen  plafc.  So  nehmen  wir  baS 

DeichSfanjleramt  unb  bas  auswärtige  Diinifterium  noch  ̂ in,ju,  rufen  bie  ©nt« 

hufiaften  ber  ÜBilhelmsftrafje,  bann  haben  wir  aUcrbingS  220  Dieter,  aber 

nun  entfteht  wieber  bie  $rage,  wohin  foü  man  benn  jene  beiben  SBehörben 

legen,  bie  wahrlich  oon  ihren  ohnebieS  bcfchränften  Däumlichfeiten  auch  nicht 

einen  3<>U  abgeben  fönnen.  Dann  bleibt  noch  bie  AuSfunft,  baS  Parlaments* 

gebäube  auf  bie  ©arten  ber  brei  oereinigten  ©ebäube  mit  ber  Jront  nach  ber 

Jlöniggräfcerftrahe  ju  legen.  Die  Diöglichfeit  ift  allerbingS  oothanben,  aber 

man  fann  bodj  auf  feinen  2fall  ein  fo  gtofjes  ©ebäube  unmittelbar  an  baS 

Strajjenpflafter  bet  Söniggrähcrftrahc  rücfen,  man  muh  alfo  einen  piafc  bort 

fchaffen,  wenigftens  oon  100  'Dieter  liefe,  baju  fämen  bie  120  Dieter  liefe 

beS  ParlamentSgebäubeS,  fo  bah  baffelbe  unmittelbar  an  bie  ©ebäube  beS 

auswärtigen  Amtes  unb  bes  SHeichsfangleramtes  ftohen  würbe,  benn  bie  ©nt« 

fernung  ber  ffiilhelmsftrahe  bis  jur  ftöniggräfccrfttahe  beträgt  nur  300  DieteT. 

Dabei  würben  aber  bie  fchönen  Parts  hinter  jenen  ©ebäuben  ooüfommen 

oerfchwinben  müffen,  aujjerbem  aber  mühte  and)  noch  baS  Decferfche  SBoljn* 

haus,  um  einen  paffenben  Zugang  DOn  ber  äBilhelmSfttahe  ju  gewinnen, 

niebergeriffen  werben,  ̂ nbeffen  ift  bamit  noch  feineswegs  eine  barmonifebe 

Anlage  gefchaffen,  bas  ©anje  würbe  fehr  geftücft  auSfehen,  bie  ̂ ngangstreppc 

fehr  flein  auSfallen  fowie  fchlecht  gerichtet  fein,  unb  übcrbieS  müßte  auch  bie 

Benneftrafje,  welche  bie  Äpc  bes  ©cbäubcS  bilbeu  würbe,  regulirt  werben, 

weil  fie  getabe  bei  ihrer  ©inmünbung  in  bie  «öniggtäfcetftrahe  eine 

Biegung  macht  unb  baburch  bie  AuSficht  auf  bie  gront  bes  Parlaments* 
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gebäubes  gubecfen  mürbe.  '.Dfan  jicf)t ,   wie  unenblidj  fdjwierig  eine  fclehe 

,}rage  ifi  unb  wie  ein  }o  große«  ©cbäubc,  welche«  nun  hoch  nicfjt  im  ein* 

fadjen  ©afernenftil  gebaut  werben  fotl ,   feine  gang  bcfonberen  Anforbcrungen 

macht.  'Dian  wirb  immer  wicbcr  auf  bcn  ÄönigSplah  gurücffommen  tnüffen ; 

ba  man  nun  einmal  bas  Mrollfdje  ©tabliffcment  burdjauS  nicht  will,  fo  wirb 

icbließlieb  nichts  weiter  übrig  bleiben  als  baS  Terrain,  welches  urfprüuglich 

in  Ausficht  genommen  würbe,  gu  wählen,  auf  bcm  bas  Calais  beS  (grafen 

SacginbK  unb  bic  iöialerwcrfftätten  liegen.  “Der  'iMafc  genügt  oollftänbig, 
wenn  bie  anliegenbe  ©ommerftraßc  regulirt  wirb.  Dort  tjat  ber  IDfilitär- 

fiscuS  eine  ßafente  unb  bie  übrigen  Saupläige  bürften  gegenwärtig  billig  et* 

worben  werben  fönnen. 

Diefet  ̂ lafc  ift  fogar  noch  günftiger  in  architectonifcher  Segielfung  wie 

ber,  auf  welchem  bas  Itrollfche  ©tabliffcment  liegt.  öS  muß  nur  ber  'Plafc 

fo  regulirt  werben,  baß  bie  Dorotfjcenftraße  in  getaber  Pinie  fortgeführt,  bie 

ptojectirte  Cuaiftraße  oon  ber  DJarfchallSbrücfc  über  bas  Jreunbfche  ftabrif- 

etabliffement  auf  bie  Hütte  ber  Jront  bes  ̂ arlamentsgebäubes  gerichtet  unb 

bie  $ront  Der  ©ommerftraßc  oon  ber  Dorothcenftraße  rechtwinflig  angelegt 

wirb.  Dann  liegt  bie  weftliche  Jront  beS  ̂ arlatnentSgebäubes  ber  ©iegeSfäule 

gegenüber,  bie  öftliche  aber  in  ber  Ape  ber  Quaiftraßc.  Außerbem  aber  ift 

an  ber  ©ommerftraßc  Terrain  für  minbeftens  brei  Reichsämter,  ebenfo  an  ber 

nörblichen  unb  füblichen  ©eite  bes  ÄönigSplapcs  noch  'Jiaum  für  oiele  große 

monumentale  Sauten,  fo  baß  bie  buch  über  furg  ober  lang  ins  Pcben  geru- 

fenen RciehSämter  hier  um  bcn  ftönigsplah  unb  an  ber  ©ommer»  unb  Cuai- 

ftraße  rings  um  bas  ikrlamentsgebäube  placirt  werben  tonnen. 

Benn  bann  fpäter  einmal  mehr  ©inn  für  ftunft  im  beutfehen  Solle 

enoaiht,  wenn  bie  $eit  ber  „Nüchternheit"  oorüber  ift  unb  ber  Reichstag  nicht 

mehr  abfälligen  Urzeiten  über  flunftbeftrebungen  Seifall  fpenbet,  bann  fann 

auch  noch  baS  Srollfche  ©tabliffcment  in  ben  Dienft  bes  Reiches  treten,  aber 

als  eine  Söalfjalla,  als  ein  Ruhmestempel  für  beutfehe  (Srößc,  in  welchem 

alle  Ihatcn  unb  alle  hetoorragenben  ÜRännet  bes  beutfehen  Solle«  feit  bem 

erften  Auftreten  beffetben  in  Silb  ober  ©tein  ihre  'Verherrlichung  finben. 

©s  ift  aber  leiber  gu  befürchten,  baß  bas  Natürliche  unb  am  leichteften 

Turcbguführenbe  nicht  gut  'Ausführung  fommt,  weil  eben  nebenfächliche  unb 

untergeorbnete  @eficbt«puncte  entfeheiben,  nicht  aber  ber  allein  maßgebenbe, 

bei  einem  folchen  Sau  bie  ©ntwicfelung  ber  ©tabt  ins  Auge  gu  faffen.  ÜRan 

wirb  immer  wieber  auf  biefen  gleich  urfprünglich  richtig  erfannten  'I3lat> 

jurüeffommen,  weil  er  allein  bcn  Sorgug  hllt-  baß  er  alle  Sehorben  bes 

Seiches  aufnehmen  fann  unb  fo  gewiffermaßen  gegenüber  bcm  alten  preußifchett 

Verlm  ben  Riittelpunct  für  bas  neue  beutfehe  Serlin  begrünbet. 

'Bill  man  aber  burepaus  in  baS  alte  ©entrum  hinein,  fo  bleibt  nichts 
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übrig,  als  am  ©nbc  bcr  ©trage  „Unter  ben  Stnben',  gegenüber  bem  ̂ alaiä 

bes  SaiferS  auf  bem  ©runbftüct  ber  Afabemic  unb  bet  Unioerfität  mit  ber 

Jront  na*  bem  Sdftanienroälb*cn  bas  ̂ arlamentSgebäube  ju  errieten,  an 

bemfelben  eine  Cucrftraßc  ju  f*affct),  rocldjc  oon  bem  pauSoogteiplafc  bis 

(tur  Cranienburgerftraße  füfjrt  unb  in  ber  Breite  unb  ber  ©eftalt  ber  Straße 

„Unter  ben  Üinben"  angelegt  roirb.  X)a  mürbe  fi*  alletbingS  ein  fßra*tbau 

in  bcr  allerf*ötiften  Üage  auffül)vcn  laffen,  fo  re*t  in  bem  unoetrücfbaren 

Mittelpunct  ber  Stabt.  "Die  llnif erfität  unb  bas  projectirtc  BibliothefS» 

gebdube  müßten  aisbann  atlerbingS  roei*cn,  aber  fie  mürben  auf  bem  Terrain 

ber  Artilleriecafcrne  nnb  ben  übrigen' bort  liegenben  fiScalif*en  ©rünben  Ütaum 

genug  hoben,  um  fi*  genügenb  auSjubchnen,  unb  fie  mürben  bann  bem  'Bel. 

pebere,  ber  fo  genial  erbauten,  na*  Berlin  oerfefeten  AfropoliS  auf  ber 

MufeumSinfel  gegenüber  liegen.  Tiefer  sf}(an,  ber  ebenfalls  in  ben  Steifen 

bet  Ar*itcctcn  feljr  oiel  Beifall  finbet,  ift  febenfalls  großartig  unb  f*ließt 

fi*  an  bie  Umgeftaltung  ber  imiern  Stabt  in  feljr  mürbiget  unb  paffenber 

Seife  an,  aber  er  fjat  ben  einen  'Jla*tf)eil  oor  bem  anbern  Man,  baß  bort 

eine  ©ntroicfelung  aller  für  bie  '«Hci*sbef)örben  notljmenbigen  Bauten  ni*t 

möglich  ift.  Anbete  ̂ Jläfee  giebt  eS  ni*t,  bie  ßommiffion  mag  fi*  no*  fo 

oiel  anftrengen,  fie  roirb  leinen  finben,  ber  allen  Änfprü*en  genügt,  ®s  ift 

au*  in  fa*ocrftänbigcn  Streifen  ftets  nur  ooit  bem  SünigSplah  ober  oon  bem 

Ausgange  ber  Straffe  „Unter  ben  Vinben"  bem  Calais  beS  SaiferS  gegenüber 

bie  SRebe  gerceien. 

Sir  Ijabcn  biefe  Angelegenheit  abfi*tli*  etmaS  ausführli*er  behanbelt, 

roeil  fie  oon  großer  Bebeutung  ift.  3n  allen  lünftlerif*cn  unb  fa*oerftän« 

bigen  Steifen  ficl)t  man  mit  großer  Spannung  ber  ©ntf*eibung  über  ben 

Bau  bes  ̂ arlamentSgebäubcS  entgegen.  Man  hofft  oon  bemfelben,  baß  er 

ber  fo  lange  ̂ ahte  fjinbur*  ftiefmütterli*  behanbelten  beutf*en  fiunft  eine 

große  unb  banfbarc  Aufgabe  ftellen  roirb,  an  ber  Ar*itectur,  Scnlptur  unb 

Malerei  ihr  Xheil  erhalten  rcerben,  fo  baß  ni*t  bie  ,,'Jiü*ternheit"  bominirt, 

fonbern  baß  ben  großen  Thaten  auf  ftaatsmännif*em  unb  militärif*em  (Ge- 

biete au*  eine  fol*e  auf  bem  ©ebiete  ber  Sunft  na*folgen  lann,  roenn  anbers 

mir  unfere  Inferiorität  auf  biefem  ©ebiete  ni*t  eingeftchen  unb  uns  oon  ben 

anberen  ̂ Rationen  ben  Borrourf  ma*en  laffen  »ollen,  baß  mir  roebrr  Sinn 

no*  Bcrftänbniß  für  bie  Sunft  unb  Sunftinbuftrie  hoben.  'Man  enoartet 

oon  ber  Ausführung  biefe«  ©ebäubcS  guglei*  einen  Jfmpuls  für  bie  Sunft. 

gcroerbe,  roie  es  einft  bie  großen  monumentalen  Bauten  unter  bem  erften 

preußif*en  Sönig  gegeben  hoben,  bamit  ein  Monument  auf  bie  ’Jla*roelt 

fomme,  roel*es,  wie  baS  fönig!i*c  S*loß  unb  bas  Zeughaus  für  ̂ ebermann 

oon  ber  ©eburt  beS  preußif*en  Staates,  fo  oon  ben  großen  Thaten  unb 

ber  Siebergeburt  bes  beutf*en  Bolfes  ein  berebtes  geugniß  ablcgc. 
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Soff  öfter  biefe  Umroanblung  Merline  gut  3?eicf»öfiam>tftabt  unb  Sffielt« 

fiabt  ohne  Wachtbeile  unb  grofje  Jef)ler  in  organifcber  SBeife  cor  fich  gehen, 

jo  ift  e«  notfjwenbig,  baß  fine  Jmmebiatcommiffion  gur  Ueberroachung  unb 

mit  bictatorifcber  ©emalt  auögerüftet,  einem  bringen  unterteilt  wirb,  bet 

unmittelbar  unter  ber  Sntfctjeibung  be«  ftaifer«  bie  2acbe  in  bie  £>anb  nimmt, 

unb  bas  bruchftücfmeife  unb  einseitige  Verfahren,  was  bisher  geübt  worben 

ift,  gang  aufgegeben  wirb.  Das  Beifpiel  oon  sßari«  unb  ©ien  hat  gur  ®e» 

.   nüge  gegeigt,  was  eine  solche  ßommiffion  gu  leiften  cermag  unb  wie  fie  am 

leiebteften  alle  fnnbentiffe  gu  überwinben  im  Staube  ift.  Die  ̂ artialcom» 

miffionen  richten  nur  Verwirrung  an  unb  hemmen  bie  ©ntwicfelung  ber 

Stabt,  ohne  felbft,  wie  bie  Eommiffionen  bes  ̂ Reichstage«  gegeigt  haben,  ba« 

nafjeliegenbe  ßiel  gu  erreichen. 

^Beridjte  aus  5ettt  '•Keid)  unb  bem  ̂ usfanbe. 

lue  IBitn.  Jubiläen.  Die  .tunft.  —   Da*  Jahr  1876  fdjeint 

ms  Ja!jr  ber  Jubiläen  gu  fein,  ©rfinberifch  wie  bereinft  bie  Sßäpfte  in  ber 

Aufteilung  oon  Berechnungen  waren,  um  Jubeljahre  in  unb  außer  ber  Weihe 

anfe^en  gu  fönnen,  ift  jefct  ber  ©ngelnc,  um  feinen  T'nrft  naeft  AuSgei<h« 

mtngen  irgenbeiner  Art  gu  ftillen.  Al«  guetft  hier  unb  ba  ein  Wuhmbebürf- 

tiger  in  ßrinnerung  brachte,  baß  er  am  founbfooiclten  cor  fünfunbgwangig 

fahren  fein  erftes  Drama  gur  'Aufführung  gebracht,  ober  ben  erften  JeitungS* 

artifel  gefthrieben,  ober  ba«  Amt  angetreten  habe,  welche«  er  noch  immer  ohne 

Schulb  unb  Jeljlc  befleibe,  unb  anbeutete,  baß  bie  SBelt  Urfache  habt,  fich 

jene«  Dag«  gu  freuen:  ba  rümpfte  man  freilich  bie  Wafe.  Über  allmählich 

würbe  bie  Wüplichteit  biefer  Srfinbung  erfannt,  au«  allen  liefen  tommen  bie 

ffubelgreife  gum  Borfchein,  unb  wer  leiber  ben  rechten  lermin  oerfäumt  hat, 

ift  nicht  oerlegen  um  einen  Borroanb,  wenn  nicht  fich  felbft,  boch  fein  ÜBirfett 

an  einem  beftimmten  Vtape  um  einige  Jahre  jünger  gu  machen.  So  fpon* 

tane  Shmbgebungen,  wie  fie  burch  ben  @eburt«tag  be«  Dichter«  Scheffel  cer< 

anlufit  worben  finb,  fallen  natürlich  nicht  in  bie  begeidjnete  Äategorie  unb 

ebenfo  natürlich  ift  e«,  baß  man  fich  anfehieft,  ben  Dag  feftlich  gu  begehen, 

an  welchem  Anton  Auersperg,  hfUtf  noch  fo  frifch  unb  feiner  Sache  treu 

wie  cor  fünfunboiergig  Jahren,  bie  Schwelle  ber  Siebgiger  überschreiten  wirb. 

Unb  ebenfowenig  möchten  mir  e«  2Bien  oerargen,  baß  e«  mit  coller  Seele 

ben  Shrentag  be«  Burgtheater«  mitgefeiert  hat,  fo  wenig  feftlich  fonft  bie 
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©timmung  fein  mag.  Das  ̂ nftitut  perbient  bie  anerfennung,  immer  bie 

^flegcftättr  ber  wahren  ©djaufpielfuuft  gcwefen  3U  fein,  wenn  auch  nicht 

immer  ber  wahren  bramatifchen  Dichtung,  es  f)at  mehr  als  irgenb  ein  anbei  es 

in  Deutfchtanb  fich  gute  Irabition  ununterbrochen  erhalten;  aber  bicfe  Scho» 

pfung  ̂ ofephS  II.  ift  oft  unb  lange  genug  für  ©ien  unb  fomit  für  Ccfter* 

reich  mehr  gcwefen  als  ein  Dhcater.  Sie  hat,  ju  3«ten  ganj  allein,  etwas 

oon  ber  geiftigen  Strömung  in  Deutfchlanb  hnnngetragen,  bie  trübften  Xage 

birrch  einen  Vichtftrahl  Pergolbet.  ©o  rücffidjtslos  bie  (Seitfur  in  ben  tion» 

corbatsjahren  ihre  SBaffe  hanbbabtc,  ben  Nathan,  Don  ©arlos,  Xell,  ©grnont 

wagte  fie  hoch  nicht  ju  oerbannen. 

als  (Sfeburtstag  beS  SurgtheaterS  würbe  ber  17.  Februar  angenommen, 

fflie  fich  aus  ©JlaffafS  311  biefem  gefte  erfchienenet  „Shronif  beS  ©urg* 

theaterS"  ergiebt,  ift  ber  Xag  nicht  mehr  ju  ermitteln,  an  welchem  ber  Saifer  bas 

oon  bem  franjöfifchcn  ©djaufpiel,  ber  italicnifchen  Oper,  bcm  ©allet  unb  ber 

©tegreiffomöbie  bebrängte  beutfdbe  ©djaufpiel  in  feinen  ©<hufc  nahm.  Die  betben 

.pauSbichter  unferer  pofbüljne,  Seilen  unb  SBilbranbt,  hatten  Jeftfpiel  unb 

gpilog  geliefert,  bie  IRegiffeure  würben  becorirt,  bet  foSmopolitifdjc  Nacht* 

Wächter  in  ben  Jreihertnftanb  erhoben  unb  ait  ©eglücfwünfchungen  Pon  nah 

unb  fern  fehlte  es  nicht.  Die  Sicner  haben  es  Silbranbt  einigermaßen  übel 

genommen,  baß  er  porjeitig  unb  in  ju  i"ef)mütl)igem  Xone  bie  tragifche  ÜJiufe 

pon  bem  alten  paufc  am  iDJichaelerptatje  Äbfchieb  nehmen  ließ,  aber  ift  es 

bem  Dichter  311  perbenfen,  wenn  er  mit  geheimem  (trauen  an  bas  weitläufige 

(Siebäube  benft,  welches  als  neues  ©urgtheater  an  ber  tRingfttaße  empotwächft  ? 

alle  ©orftellungen  ber  Fachmänner  haben  nichts  gefruchtet,  bie  Shcnft  mag 

3ufehen,  wie  fie  auf  ber  großen  ©üf)ne  3ure<htfommt,  bie  ©djaufpieler  mögen 

fchreien  anftatt  3U  fpredfen,  um  in  bem  weiten  Naume  oerftanben  3U  werben : 

entfeheibenb  war,  baß  bas  neue  pauS  mehr  l'ogen  jählen  müffe  als  baS  alte. 

Glicht  ohne  ©itterfeit  mag  i'aube  ber  Jeftlicbfeit  beigewohnt  haben.  Die 

Gbreti  neibet  er*  feinem  Nachfolger  fchwerlich ;   benn  was  man  ihm  oorwerfen 
mag,  jene  fleinlidjftc  öitclfeit,  bie  an  Xiteln  unb  Crben  (Menüge  finbet,  hat  er 

nie  oerrathen.  aber  gerabe  weil  es  ihm  um  bas  ̂ Regiment  im  Xf)eatcrftaat 

311  thun  ift,  weil  er  feinem  als  fich  fdbft  bie  Jähigfeit  es  3U  führen  3utraut, 

muß  es  ihn  wohl  gefdjme^t  haben,  an  bem  ̂ ubeltage  ber  anftalt,  welcher 

er  feine  beften  2ftanneSjahrc  gewibmet  hat,  ihr  als  ein  F^utbet  fern3uftehen. 

Dingelftebt  ift  unftreitig  ein  ®tücfsfinb,  ihm  war  oergönnt,  baS  neue  Opern* 

haus  3U  eröffnen,  ihm  würbe  fefct  gehulbigt,  als  ob  ihm  baS  ©urgtheater 

feinen  ($lan3  oerbanfe,  unb  er  wirb  menf<hli<her  ©orauSficht  nach  auch  be* 

rufen  fein,  in  bem  neuen  ©alafte  bie  ponneurs  3U  machen,  ©mpfinben  wirb 

er  es  allerbingS,  wenn  ber  thätige  ̂ örftcr  nach  Vleipjig  geht,  ©o  gebilbete 

©chaufpieler  unb  unermübliche  arbeitet  finb  nicht  gar  häufig,  unb  Dingelftebt 
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brauet  fol*e  Kräfte.  ̂ njwifchen  tröftet  fi*  8au6e  auf  originelle  SBeife: 

bie  Soubrette  üJiarie  ©eiftingcr  foll  gut  Oragöbie  abgerichtet  werben,  unb 

ju  bem  ̂ roerfe  wirb  in  bem  paufe,  als  beffen  SDiiffion  man  bie  pflege  bes 

ebleren  beutfd)en  SdfaufpielS  gu  bezeichnen  liebt,  faft  eine  4Bod}e  lang  — 

Dumas’  ßametienbamc  gegeben!  Oagu  ftimmt  beim  beftenS,  baß  unfere  fo* 
genannte  große  Oper,  welche  fdjon  feit  fahren  feinen  erften  lenor  befiel  unb 

nun  au*  in  Jrau  Duftmatm  bie  einzige  bramatifdje  Sängerin  oerloren  t)ut, 

bei  einer  Operette  Offenbachs  „iHobinfon  ©rufoe",  angclangt  ift. 
^n  ber  bilbenben  Jtunft  ftetjt  |<hon  toieber  bie  Oenfmälerfrage  auf  ber 

lageSorbnung.  Oie  i'otiofirchc  geht  if)rer  '.öollenbung  entgegen  unb  ber 
Ärdjitect  hatte  für  ben  ̂ laf}  oor  berfclben  einen  monumentalen  Brunnen 

projectirt ;   ftatt  beffen  foll  auf  ben  nur  oon  ber  Stirne  auf  ber  einen  Seite 

begrenzten  Diaum  ein  Stanbbilc  OegetljoffS  fommen,  bas  fid)  oollftänbig  oer> 

lieren  muß.  Unb  mic  foll  ber  Seehelb  bargeftellt  werben!  Oer  S3ilb^auer, 

oon  roel*em  baS  ikobell  herrührt ,   ift  ein  Schweizer,  Schöpf  in  Sßafel,  unb 

baS  bJt  ju  bem  fel>r  böfen  aber  leiber  fefjr  treffenben  Si^e  Slnlaji  gegeben, 

legetlfoff  erfcheine  als  „Schweiget  Slbmirat",  mit  Slnfpielung  auf  bie  befannte 

t}tgur  ber  ‘ßarifer  Sßoffe,  ben  febweiger  Slbmiral,  welcher  'pfunbfporert  an  bin 

Jüßen  bat.  ̂ n  ber  Oljat  fre^t  ber  gppfenc  .perr,  ber  frampfhaft  ein  riefiges 

»teuerrab  gefaßt  hält,  einem  gelbherm  überhaupt  nicht  ähnlich  unb  in  feiner 

tbeatralif*en  paltung  am  wenigften  bem  pclben  oon  Süiffa,  beffen  äöefen  fo 

fcbliiht,  fnapp,  gemeffen  war.  Unb  bagu  baS  coloffale  ßaljnrab  in  üBarmor 

ober  'Broncc  ausgeführt,  baran  wäre  nichts  mehr  ju  carriciren!  Oagegen 

iheim  bie  Stilgelegenheit  bes  OcnhnalS  für  'JJiaria  Oberefia  enblich  befrie* 

bigenb  georbnet  ju  fein. 

Unfere  nambafteften  'Dfaler  finb  über  SBinter  nach  Äegppten  auSgewan* 
bert.  ©nabe  ©ott  ber  tieinwanb,  wenn  üfafarts  ohnehin  nur  gu  üppige 

$hantafie  unb  ungebänbigte  Jarbenluft  fich  unter  ber  füblichen  Sonne  ent* 

fptcchenb  fortentwicfeln  feilten. 

Unb  fonft  hätten  wir  feine  Sorgen?  ÜJiebr  als  juoiel.  Ooch  baoon 

baS  näihfte  ültal. 

Jlufi  Berlin,  ffanbtag.  auswärtiges.  Ohcater.  Literatur.  — 

Der  preußifihe  Sanbtag  hat  fi*  währenb  ber  gangen  oergangenen  4öo*e  mit 

ber  SJerathung  ber  oerfchiebenett  ©tats  befchäftigt.  $nt  gangen  vertiefen  biefe 

Debatten  ohne  erhebli*c  ©rregung  unb  ohne  bah  babei  ein  3wif<henfall  oon 

jtöfieter  ©ebeutung  oorgefoutmen  wäre.  Ebenfalls  ift  biefe  ruhige,  fachliche 

Sehanblung  bem  ©egenftanbe  ber  OiScuffion  trefflich  zu  Statten  gefommen. 

üciber  fcheint  es,  als  ob  in  ber  nächften  3eit  Oebatten  anbereT,  minber  fadi* 

liier  als  oielraehr  perfönlicher  Slrt  im  paufe  eröffnet  werben  möchten,  wenig* 
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ftenä  fnü)>ft  fich  biefe  'Befürchtung  ait  ben  Antrag  beä  Äbgeorbneten  oon  Dengin 

auf  Vorlegung  beä  Berichtes  ber  im  Ealjre  1873  eingefefsten  Specialcom« 

miffion  gut  Unterfuchung  beä  Eifenbahnconceffionäwefenä.  Die  öffentliche 

Meinung  I>at  biefen  Antrag  in  fehr  einmüthiger  tßJcife  aufgefaßt.  Sie  ift 

gunädjft  aller  Crtcn  barüber  einig,  baß  cä  burchauä  nicht  im  allgemeinen 

Entereffe  lag,  bic  Borlegung  beä  Bcridjteä  gerabe  im  gegenwärtigen  äugen« 

blicfe  gu  oetlangen.  Bielleicht  fonnte  man  gar  leinen  ungültigeren  Bfoment 

wählen.  Sir  freien  noch  alle  unter  bem  peinlichen  Einbrucfe,  ben  bie  jüngften 

Debatten  beä  Dieichätagä  über  bie  Benoaltung  beä  ̂ noalibenfonbä  h«toor= 

riefen,  mir  haben  foeben  erft  fcaä  mibermärtige  (gebähten  ber  Berleumbung 

unb  Berbädjtigung  anfeljen  müffen  unb  fchon  mieber  roirb  ein  Ih^ata  ange« 

fchlagen,  bei  beffen  Erörterung  bie  Berfauunlung  ber  Bolfäoertreter  leicht 

mieber  jum  Xummelplap  ber  Veibenf (haften  mcrbcit  fann.  ̂ ubera  ftcht  bie 

ftrage  beä  Eifcnbahntonceffionäwefenä  heute  gar  nicht  im  Borbergrunbe  bes 

öffentlichen  ̂ ntereffeä.  Die  Btrfönlicfjfeiten,  gegen  welche  fich  bie  Angriffe 

beä  äbgeorbneten  Saäfer  im  ̂aljre  1873  richteten,  finb  längft  oou  ihrer  amt« 

liehen  Ihätigfeit  jurüefgetreten.  Die  gange  Entrichtung,  welche  bamalä  bie 

unfoliben  ©rünbungen  begünftigte,  hat  fich  heute  oon  benfelben  abgemenbet, 

fo  baß,  wenn  eä  fich  lebiglich  barum  hanbelt,  ben  Bericht  ber  Unterfuchungä« 

commiifion  gum  Beften  ber  ©efefcgebung  gu  oermerthen,  bie  Saljl.  beä  gegen« 

roärtigen  Blomenteä  bagu  in  feiner  Seife  geboten  erfchien.  Dagegen  liegt, 

wie  fchon  angebeutet,  bie  bringenbe  ©efatjr  oor,  baß  bie  Diäcuffion  beä  Xhe‘ 

maä  ber  ©rünbungen  gu  fehr  unliebfamen  perfönlicben  Erörterungen  unb 

fcharfen  Differengen  gmifchen  ber  conferoatioen  unb  liberalen  Bartei  führen 

fönnte.  Bei  ber  gegenwärtigen  Vage  ber  Dinge  bleibt  nidjtä  übrig,  «lä  eoen« 

tuelle  Angriffe  ruhig  gu  erwarten  unb  fie  bann  in  nachbrücflichftcr  Seife 

gurüctguweifen.  Sir  gweifeln  feinen  Äugcnblicf ,   baß  man  biefe  Jtaftif  be» 

folgen  wirb  unb  baß  fie  gu  einer  entpfinblichen  Bieberlage  jebeä  ängreifers 

führen  wirb,  allein  wir  finb  nicht  lüftern  nach  folchen  Siegen  unb  würben 

eä  lieber  feljcn,  wenn  man  foldje  Sümpfe,  bei  benen  hoch  nur  Dritte  gewinnen 

lönnen,  unterließe.  Selche  pergenäfreube  würben  bie  Ultramontanen  unb 

Sofia Ibemoftaten  haben,  wenn  fie  jähen,  wie  bie  conferoatioe  unb  bie  national« 

liberale  Battei  ihre  Sräfte  in  unfruchtbarem  Blühen  oergehrten  unb  baburch 

bie  ultramontane  unb  focialbemofratifche  Sache  inbirect  förberten.  Eä  fcheint 

übtigenä,  baß  bie  Eonferoatioen  im  §inblicfe  auf  bie  nächften  Sahlen  bereitä 

eine  große  fftührigfeit  entfalten.  En  biefen  lagen  treten  hier  bie  fogenannten 

Agrarier  ober,  wie  fie  fich  jefct  nennen,  bie  ̂ Reformer  ber  Steuer«  unb  wirth« 

fchaftlichen  ©efehgcbmtg  gufammen,  um  ihr  Brogramm  für  bie  nächfte  3U' 

funft  feftguftellen.  Sie  man  hört,  richtet  fich  ihr«  ägitation  gunächft  aller« 

bingä  auf  bie  Behanblung  wirthfcfjaftlicher  fragen,  jeboch  fehen  fie  eä  hierbei 
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als  Mirctjaus  not^toenbig  an,  ben  Stampf  gegen  bie  nationalliberale  Partei  in 

mogliebft  großem  üJiaßftabe  ju  eröffnen;  barauf  wirb  alfo  bas  Programm  in 

kt  Jpauptfacbc  beregnet  fein.  Ob  bie  Partei  als  fotepe  im  Sanbtage  auf» 

jutreten  gebenft,  fteljt  noch  nicht  feft,  jcbenfalls  wirb  fie  aber  in  enger  Ser* 

binbung  mit  ben  confcroatioen  («ruppen  bleiben.  6s  mirb  itic^t  mel)t  allgu* 

lange  bauern,  bis  mir  uns  in  'JSitten  ber  Wahlagitation  befinben  werben. 

Tie  'Jiuhe ,   welche  augenblitflicb  auf  bem  (Sebiete  ber  äußeren  'JJolitif 

herrfcht,  fommt  biefer  Vertiefung  in  bie  inneren  Angelegenheiten  trefflich  gu 

Statten.  Oie  orientalifdje  Jrage  fcheint  3U  ruhen,  aber  biefe  {Ruhe  ift  eben 

nur  f Aeinbat  unb  ftebermann  weiß,  baß  ber  eigentliche  fritifche  Augenblicf  faft 

unmittelbar  beoorftebt ,   ber  'JPtoment  nämlich,  wo  man  baran  gehen  muß,  bte 

Jnfurgenten  gur  ©nftellung  ber  J^einbfeligfeiten  gu  nöthigen.  Das  Verhältnis 

ber  europäifchen  'Diächte  ift  glikflicher  Weife  nach  toie  oor  ein  ungetrübtes, 

©cm  ben  brei  Saifermächten  oerfteht  fich  bieS  oon  felbft,  ffranfreich  hot  äugen* 

Midlich  burchauS  feine  Üuft  gu  irgenb  welcher  Oppofition  gegen  bie  fRorb* 

machte,  ba  eS  mit  feinen  Wahlen  unb  fonftigen  inneren  Angelegenheiten  roll» 

auf  befihäftigt  ift  unb  oon  ©nglanb  ift  baffelbc  3U  fagen,  benn  ber  Suegcanal 

unb  ̂ nbien  nehmen  bas  Qnteteffe  ber  gnglänber  anSfchließlich  in  Anfpruch. 

£>ier  in  Serlin  befümmert  man  fich  augcnblicflich  um  ben  ©uegcattal 

unb  bie  ̂ ergegowina  herglich  wenig,  benn  wir  finb  auf  ber  §öl)e  bcS  ßarne* 

uals  unb  haben  SeffereS  gu  thun,  als  uns  um  bie  Xürfen  gu  befüntmern. 

Tas  alljährlich  wieberfehrenbe  geft  ber  berliner  ftünftlet  fteht  beoor,  ®cfcll* 

{(haften  aller  Art  brängen  einanber,  bie  Theater  werben  ftarf  frequentirt.  $n 

ber  Oper  feiert  gräutein  SMinnie  £)aucf  große  Triumphe,  im  Jricbvicb  Wil* 

helmSftäbtifchen  Theater  hat  fich  eine  neue  f3offe  etablirt  „bie  Seife  bureb 

©erlin  in  80  Stunben"  unb  im  Wallner*Xl)eater  probuciren  fich  im  „oor* 

fiebrigen  üiann"  §elmerbing  unb  gtäulein  Wagner  in  ftets  bewährter  IDicifter» 

febaft.  @0  fann  man  feine  Abenbe  gang  angenehm  gubringen.  Doch  eins 

ift  mir  neuerbingS  bei  bem  Sefudje  oerfebiebener  berliner  Theater  uminge* 

nchm  aufgefallen.  <£s  ift  nämlich,  wie  eS  fcheint,  Sitte  ober  oielmehr  Un* 

ßtte  geworben,  in  ben  Stücfen  beS  einen  Theaters  Scclame  für  bie  eines 

anberen  ober  überhaupt  Seclame  für  irgenb  ein  Unternehmen  gu  machen. 

Tiefet  üble  3wed  wirb  noch  bagu  in  ber  allerplumpften  Weife  oerfolgt.  $n 

einem  Theater  gab  man  gum  Seifpiel  oor  einiger  geit,  in  bem  man  gut 

Seclame  für  ein  berliner  Wiplatt  eine  ber  ftehenben  Jiguren  beffetben  in 

noch  bagu  feljr  wiftlofet  Weife  auf  bie  Sühne  brachte,  jept  ftetlt  man  in  einem 

emberen  Theater  bie  gange  Sühne  eines  Cafe  chantant  bar,  fo  baß  man  fich 

»ährenb  eines  Acteä  gang  in  bas  letztere  oerfept  glaubt. 

Ocmnächft  wirb  unfere  fjiftorifcfec  Literatur  eine  hb*ft  wetthooüe  Se* 

irichetung  erfahren,  ̂ n  biefen  Tagen  erfdjeint  in  ber  Diittlerfchen  Such' 

3«  ntuen  iWtUS)  187«.  I.  15 
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ßanblung  bcr  crftc  Übeil  be#  auf  brei  Vänbc  beteebneten  ffierfe#  „Äu#  bem 

?eben  be#  ©cncral#  SZMbtüig  o.  Dt  akuter ,   ein  Veitrag  pr  preußtfc&cn  @e* 

fc^ic^te  oon  ©neomar  ©rnft  o.  Stauntet  mit  einet  ©inleitung  oon  Üßeobor 

p.  Vernbarbi".  ©#  banbeit  fiA  t)itr  um  ben  bebeutenben  ©cncral  o.  Diaßmtr, 

welAer  bem  Sättige  JricbriA  Sß>itf)clrn  III.,  bem  ‘Prinjen  SBilbelm  unb  fpäter 
unfetent  Saifet  außerorbentliA  naße  ftanb  unb  bet  cot  Ällem  befannt  ift 

bureb  feine  Viiffion  im  $aßre  1813,  wo  et  nach  bet  ton  ?)ort  abgefAloffe* 
nett  Üauroggener  ©onoention  oom  Könige  mit  bem  SlbfeßungSbefeßl  füt  3)erl 

in  ba#  ftanjöfifcbe  Hauptquartier  gefAitft  würbe.  £>er  erfte  Übeil  bes 

Sßerfe#  umfaßt  bie  3cü  bon  hem  Anfänge  be#  $abrßunbert#  bi#  pm 

^aßre  1820,  unb  enthält  eine  SReiße  febr  mertßuoller  ̂ etcnftücfe  unb  ©orte' 

fponbenjen.  $u  hen  testeten  gebärt  oor  Stllem  ein  außerft  intereffanter 

VriefweAfel  jwifAen  Dtaßmer  unb  bem  ̂ rinjen  Söilbclm,  bem  VrubeT 

Sättig#  JriebriA  SBilßelm  III.,  butcb  ben  bie  pnfdjen  Reiben  bettfebenbe 

Intimität  in  ba#  bcllfte  Vic^t  gefegt  wirb,  Sobann  werben  uns  Äctenftücfe 

p   ber  Stngclegenßeit  be#  ©enetal#  t.  'I)orf  geboten,  bureb  weltbc  »ielfaAe 
neue  itufflärung  gefebafft  wirb,  enblieb  finben  wir  febr  miebtige  ÄuffAlüffe 

über  politifAc  IDinge  oon  allgemeinftem  ̂ ntereffe ,   fo  inäbefonbere  über  bie 

Verßanblungen  jwiftben  Preußen  unb  OefterreiA  unb  Preußen  unb  SRußlanb 

au#  ben  Qqßren  1812  unb  1813  über  bie  ©rbebung  gegen  SRapoleon.  Sehr 

wiebtig  ift  hierbei  ba#  au#  biefen  ÜRittbeilungen  ficb  ergebenbe  iRefultat,  baß 

OefterreiA,  entgegen  ber  bisherigen  bifteeifAen  Sluffaffung,  fieb  bereit#  febr 

früh  auf  Unterbanblungen  mit  Preußen  beßuf#  Vorbereitung  bet  ©rbebung 

cingclaffen  bat.  bahntet  bat  bei  biefen  Verßanblungen  einen  perfönliAen 

febr  bebeutenben  ilntßcil  gehabt,  ©r  begab  fiA  bereit#  im  $aßrc  1812  naA 

bem  Vabeaufentßalt  be#  König#  ftfricbriA  VMlßelnt  in  Üepliß  ttaA  SSien  mit 

bem  officiellen  Aufträge,  bafclbft  bc#  König#  Danfe  für  bie  ißm  in  ben  öfter* 

reichlichen  Staaten  p   TT^cil  geworbene  äufnaßme  Slusbrucf  p   geben,  unb 

mit  ber  geheimen  Viiffion,  oertranliAc  Verßanblungen  mit  OefterreiA  über 

ben  Krieg  gegen  Napoleon  p   eröffnen.  Ü)er  jweite  üßeil  he#  SBerle#  wirb 

intereffantc  ÜRittßeilungen  über  ben  f^elbpg  ber  heiligen  «llianj  pr  fReftau* 
ration  ber  Vourbonen  in  Neapel  bringen.  2Jtan  fießt,  baß  eine  SReiße  feßr 

wiAtiget  ßiftorifAer  Vegebenßeiten  burA  ha#  ßier  gebotene  Quellenmaterial 

feßr  wefentliA  berührt  wirb.  $• 

Literatur. 

Sir  Aengcf  Aicßte  beiber  Reffen.  Von  Dr.  £>einriA  Heppe.  Viar* 

bürg,  SippmannfAc  VuAßanblung.  1876.  —   ÄuA  wer  bie  allgemeine  ®e« 

fAiAte  beiber  Reffen  p   fArciben  unternimmt,  barf  auf  eine  über  bie  ©renjen 
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tciber  Üänber  weit  IjinauSgeffenbe  Ifjeilnaljme  t°n  infofem  regnen,  als  bic 

politif$e  SSebeutung  berfelben  oorn  fedjSgeljnten  l^aljrljuiibert  an  eine  über  iljre 

räumliche  Ausbeutung  aiidj  weit  f;inauSgef)enbe  ift.  'Jtoip  gewiffer,  unb  ans 

Demfelben  ®runbe,  gilt  bieS  oon  ber  „Stiitcngettte  beiber  Reffen",  jumal 
trenn  uns  biefelbc  non  einem  auf  biefem  ®ebict  fo  im  ooUften  ginne  bes 

Sorten  „Limiten"  ©etttfdjreiber,  wie  p.  peppe,  ergäbt  wirb.  Seit 

roie  lange  berfelbe  ft  mit  biefem  ©egenftanbe  aus  iljm  naljeliegenber  '-Bor- 
liebe  aufs  fpccieUfte  befdjaftigte,  erfahren  mir  oieUcicf)t  nodj  aus  feinem  bis 

fefjt  nidft  getriebenen  2$oiwort;  einitweilen  fann  SRefercnt  bezeugen,  bafj 

fäon  oor  gweiunbgwangig  ^a^ren  „bic  fycffifdfc  Stirdfengettte"  gu  .pcppeS 
angieljenbften  93orlefungen  gehört  Ijat.  Sbenfo  freilich  audj,  baß  mir  es  f)ier 

nic^t  etwa  mit  bereu  perattsgabc,  fonbern,  wie  bet  Augentein  leprt,  mit 

einer  burd)  fortgefefcte  grüitblte  Detailfortungen  gum  Abiptuß  gebießetten 

felbftänbigen  Arbeit  ju  t^un  ffaben. 

Das  erfte  uns  oorliegenbe  peft  füljrt  bie  Ijeffite  Äirtfjengcfcpic^tc  bis 

gut  benfwürbigen  Spnobe ,   ober  richtiger,  firdflidjcn  üanbeSoerfammluttg  3U 

pomberg  im  ̂afyre  1526,  gcrabc  ba  abbredjenb,  wo  es  am  intereffanteften 

unb  bem  Sefer  ferner  wirb,  auf  bie  gortfefcung  —   möge  fic  barum  reibt 

halb  tommen  —   gu  warten.  ®letrool)l  ift  ton  bas  uns  bis  baptn  ®e* 

betone  oon  großem  unb  (ausgenommen  oiellctt  einige  nur  bem  Drtsfunbigen 

oerftanbtte  Details;  burdjweg  allgemeinem  ̂ utcreffe.  Singeines  IjerauSgu- 

beben  ift  ft^wer,  weil  peppe  felbft  ton  einer  bie  roidjtigften  Jacta  gufamnten' 

btdngenben  überaus  fnappen  Darftelluugsweife  fiep  befliffen  fjat.  Sir  be* 

ftptänfcit  uns  barauf,  bie  wieptigften  oon  it;m  conftatirten  gefcpicptlicpeii  Dljat* 

faiben  gu  fignalifiren. 

1.  Die  'Jktbienfte  Sinfricbs  um  bie  Ausbreitung  bcs  SlfriftentlfuntS  in 

peffen  unb  Xljüringen  finb  tfjeilS  geringer,  als  man  bis  oor  furgem  ange> 

nommen  pat,  ttyeils  fepr  gwcifelbafter  'Jiatur.  „Sr  erntete  meift  nur,  wo  bie 

aenbboten  ber  irit-tottifepen  Stirdje  oor  ifjra  gefäet  patten."  ̂ tjm  war  es 
mepr  um  tRomanifirung,  als  um  Sßriftianifirung  ber  oon  iptn  bcfucpteit 

i'oltSftammc  ju  tpun ,   unb  biefeS  3tel  feines  Gebens  pat  er  mit  guten  unb 

fcplciptcn  SDtitteln,  audj  ton  oor  brutalften  niept  ̂ urücffcprocfonb,  auf  eine  für 

teutfdjlanb  oerl)ängnißooll  geworbene  Steife  errett. 

2.  Saum  ein  anberer  '-öolfsftamm  pat  früper  unb  cmpfinblitPer  bafür 

büßen  müffen,  als  ber  pcffifcpc.  äwifdjen  it)m  unb  SDtaing  tommt  es  ton 

unteT  .peinriep  I.  ju  einem  Stampfe,  in  bem  mau  ein  SSorfpiel  neuefter  Sultut* 

fämpfc  fepen  tonnte,  wenn  eS  uiept  noch  oicl  augenfdjeinltcr  ein  Stampf  um 

bie  Sjifteng  gemefen  wäre.  Sr  jiept  fiep  baS  gange  SPJittelalter  pinburrf). 

'Vegetnenb  ift  bie  Anfpradje  beS  üanbgrafeu  Üubwig  an  feine  ®etreuett  im 

^fapre  1427:  „Sie  paben  meinem  SSater  niept  ̂ rieben  getaffen;  ber  war 
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ihnen  ju  fromm.  ®ewof)neten  fie  bas  an  mir,  fo  tnüjjtc  ich  ihnen  aüejcit 

311  Sienften  bereit  [ein  als  ein  ßinsmeier,  unb  meine  armen  Untertanen 

müßten  fic  nähren  unb  feinen  grieben  ba3u  haben.  §>cute  barurn  „Lanbgraf, 

ober  feiner  mehr",  unb  wer  ein  getreuer  Hefte  fein  will,  bet  folge  mir 

nach"  (57). 

3.  Saf?  bie  'Romanifirung  beS  firdjlichen  Lebens  eine  jiemtic^  äußerliche 

geblieben,  fcfieint  barauS  hetoorjugehen ,   baß  bas  ©olf  in  biefen  unb  anbern 

Stampfen  mit  ben  „Pfaffen"  je  einmütig  3um  Präger  unb  ©ertljeibiget  feiner 
politifchen  Unabhängigfeit  fteljt.  3>r  julefct  genannte  Lanbgraf  ging  nach 

feinen  entfcbeibenben  Siegen  bei  ®rofjenengliS  unb  Julba  mit  ben  ftrengften 

SDiatnafimen  gegen  bie  Hierarchie  cor.  ©er  ©aitnbriefe  ins  Lanb  bringt, 

wirb  oerhaftci,  unb  ©eiftli^e,  bie  in  weltlichen  Streitfachen  gu  ®eridjt  fi^en, 

werben  mit  bem  „bürgerlichen  Sann"  bebro^t,  b.  h-  „baß  ihnen  Ricmanb 

brauen,  mahlen,  baefen  ober  etwas  oerfaufen  burfte"  (58). 

Hatte  bieS  Alles  ebenfowenig  bie  Ueberfüllung  ,‘peffcnS  mit  Slöftem  aller 

Art,  wie  beten  im  fünfzehnten  Qahrhunbert  junehmenbe  fittliche  ©erwilberung 

oerhinbem  fönnen,  fo  erflärt  fich  bodj  batauS  jum  guten  1he^ 

4)  baß  bas  hcffif^c  ©olf  im  fechjehnten  ̂ ahrhunbert  fchr  halb  unb 

leicht  für  bie  neue  ftirebe  gewonnen  würbe;  faft  fo  wie  in  unfern  Sagen 

fürs  neue  Reich,  nur  mit  bem  Unterfchiebc,  baß  es  bamatS  feinen  dürften 

an  ber  Spifse  ber  rcfotmatorifchen  'Bewegung  fe^en  burfte. 

Bon  welcher  ©ebeutung  bie  charafterootle  ©erfönlichfeit  ©h'lipp^  beS 

®roßmütf)igen  für  bie  Kirche  .peffenS  geworben  ift,  wirb  aus  bem  nächft- 

folgenben  Hefte  ber  £>eppefchcit  SHrchcngefchichte  nodh  mehr,  als  aus  biefem, 

3U  erfehen  fein.  Rur  fo  oiel  ift  für  jeben,  ber  fef)cn  will,  auch  h'et  f<hon 

crfichtlich,  baß  bie  firchliche  'Bewegung  in  Reffen  oon  Anfang  an  eine  anbetc 
war,  als  bie  fich  in  ber  lutfjerifchen  Eoncorbienformel  fipirt  hat.  9Rag  oon 

ben  ©efchtüffen  ber  Hornberger  Siinobe  auch  nur  ein  jE^cil  jur  Ausführung 

gefommen  fein  —   wir  werben  bas  Rattere  barüöcr  balb  hören  — :   ber  ganje 

modus  procedendi  ift  ebenfo  eigcnthümlich  reformirt,  wie  ber  ®eift  ber  Lam» 

bertfehen  Sl^cfen  unb  ©hilippö  ©erhalten  oon  bem  Augenblicf  an,  wo  er  fi<h 

beS  ®egenfafceS  gwifdjen  Vuther  unb  ben  Schweiäern  unb  ben  ©etmittlungS* 

theologen  (benn  fclbft  'JJcelanchthon  ift  im  fpätern  Sinne  beS  ©ortS  fein 

Lutheraner)  bewußt  geworben,  unb  eben  fo  gewiß  ift  bie  Hornberger  Spnobe 

bie  abfidjtSooll  feftgehaltene  ©afis  aller  weiteren  '.Reformen  ber  hefftföen 
ftirche  geblieben.  D. 

3ur  Reform  bes  höheren  Schulwcfens.  ©on  Sbuarb  oon  Hart* 

mann,  ©erlin,  6.  SuncferS  ©erlag.  —   Sie  Rothwenbigfeit  einer  'Reform 

höherer  Schulmiftalten  finbet  oon  Hartmann  oor  allem  oom  hpgienifdjen  Stanb» 
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punctc  aus  geboten.  $n  bet  I^at,  bie  2lnforberungen  bet  Sftealfdjulc  tote 

M   ®pmnajtumS  finb  gegenwärtig  fo  hoch,  baß  ein  gewiffenhafter  Spület 

mit  3ufammenrechnung  bet  Untetridjtsftunben  unb  bet  häuslichen  Vorbe- 

reitung burchfchnittlich  am  läge  minbeftenS  elf  Stunben  geiftig  befdjäftigt  ift. 

Älierbingö  weiß  fich  bie  $ugenb  biefem  Attentate  auf  ihre  geiftige  unb  leib» 

litfee  ©efunb^eit  gegenüber  butcb  eine  großartige  3erftreuthcit  beim  Unterrichte, 

bur<h  Veitüfcung  unerlaubter  Hilfsmittel  in  bet  Vorbereitung  einigermaßen 

fuber  gu  ftellen;  aber  abgefeljen  oon  gang  auSnehmenb  begabten  Statuten 

pflegen  gerabe  bie  befferen,  bie  ftrebfamen  unb  eifrigen  unter  ben  Schülern 

geiftig  unb  leiblich  unter  bem  Uebermaße  bet  Änftrengungen  gu  erliegen  unb 

ermattet  an  bie  Unioerfität  übergutreten.  Unb  bei  allcbem  toitb  eine  Vilbung 

errungen,  bie  hoch  feinem  Änfpruch  genügt.  Unfcre  tjö^crcrt  SOJittelfchulen 

leiben  alle  an  bem  JeljleT ,   baß  fie  ben  Unterfchieb  gwifchen  einer  gfat^fc^ule, 

bie  für  einen  fpeciellen  Veruf  oorbereitet  unb  gwifchen  einet  höheren  iDiittcl* 

ichule,  bie  eine  harmonifch  abgefchloffene  allgemeine  Vilbung  gewähren  folt, 

niiht  genug  auSeinanber  halten.  Die  Jo  (ge  baoon  ift,  baß  biefe  Änftaltcn 

ihren  eigentlichen  3®^  nicht  erreichen  fönnen,  nämlich  „bie  hanttonifchc 

DuTchbitbung  beS  ®eifteS  nach  ÜRaßgabe  bcS  GulturnioeauS  ber  ©egenwart". 

■Darum  muß  als  wefcntlidje  Vebingung  einer  Reform  bezeichnet  werben 

„Vereinfachung  beS  LernftoffeS".  Scbalb  man  fich  einmal  bewußt  wirb  bes 

UnterfchiebeS  groifdjen  allgemeinerer  Vilbung  unb  einer  befonbern  Jacßbilbung, 

fällt  auch  ber  Unterfchieb  gwifchen  IRealfchule  unb  ©pmnafium  weg;  nach  §att» 

mann  wirb  bemnach  in  3ufunft  eine  SinheitSfchule,  bas  „Siealgpmnafium" 

jene  Vilbung  gewähren,  welche  bisher  nur  tßcilweifc  auf  bem  (Spmnaftum 

unb  theilweife  auf  ber  Wealfdjule  gewonnen  werben  fonnte.  Äuf  biefem 

Sealgomnafium  nun  barf  bie  3ahl  ber  obligatorifchen  UnterrichtSftunben,  welche 

fämmtlich  auf  ben  Vormittag  oerlegt  werben  follen,  wöchentlich  nicht  weniger 

als  24  unb  nicht  mehr  als  130  fein;  auf  Äoften  beS  Lateinifchen  ift  bas 

©riecfjifche  gu  beootgugen.  Siächft  bem  @ricchif<hcn  muß  mehr  als  bisher 

ber  beutfdjc  unb  ber  frangöfifchc  Äuffafe  gepflegt  werben.  ®bcnfo  gehört 

nicht  in  bie  höheren  Schulen  bie  fogenannte  'Jlaturgefdnchtc  unb  bie  (£hem'c- 

Durch  folcheS  weife  Vfaßhalten  in  bet  3ulaffung  oon  Lehrgegenftänben  wirb 

es  gelingen,  bie  3ahl  ber  wöchentlichen  obligaten  Sdjulftunben  auf  24  herab* 

juminbem;  wobei  fich  übrigens  Gbuatb  oon  Hartmann  nicht  oerhehlt,  baß 

für  bie  nächfte  3u^unft  iur  Vetwirflichung  biefe«  JbealS  noch  feine  ÄuSfi^t 

fei  Daß  oor  allem  am  Vetrieb  bes  Lateins  eine  äenberung  oorgunehmen 

fei,  unterliegt  feinem  3®eifcl.  GS  läßt  fich  ftteiten,  ob  alle  oon  Hart* 

marni  gegen  baS  Latein  ins  Jelb  geführten  Argumente  ftichhaltig  finb, 

aber  baß  er  fo  nadjbtücflich  batauf  fnngewiefen  hat,  baß  in  ben  Lehrplänen 

bes  Gpmnafinms  wie  ber  Dtcalfchulc  baS  Sltlgemeinbilbenbe  oon  utilitariftifchcn 
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Slebenzwecfcn  beeinträchtigt  wirb,  unb  bafj  eben  beSwegen  unfere  Spüler  über- 

bürbet  finb,  ohne  gleichwohl  eine  genügenbe  höhere  Silbung  fich  ju  erwerben, 

bas  galten  wir  für  ein  wefentlicheS  Berbienft  feiner  Schrift.  Unb  für  bie 

SSefcffaffenfjeit  unferer  Blittelfdfulen  haben  boch  nicht  bloss  bie  Schulmänner 

ein  Stecht  (ich  ju  intereffiren ;   für  bie  gange  Station  ift  bie  ärt  unb  Seift, 

roie  an  ihnen  gearbeitet  wirb,  oon  Sichtigfeit.  Denn  ber  Sdjwetpunct  btt 

nationalen  Bilbung  liegt  nicht  mehr  ausfcblieBlich  in  ben  Unioerfitäten,  wohl  aber 

pflegt  für  alle  ̂>öl)crgcbilbeten  bie  SUlittelfdjule  bie  gemeinfame  BilbungSftatte 

ju  fein;  aus  ihr  muffen  „ber  Siegel  nach  bie  geiftigen  ßulturttägcr  hetoor< 

gehen,  oon  bereit  DurchfchnittSbefchaffenheit  ber  gortfdjtitt  ober  Siücffchrüt 

ber  nationalen  S-ultur  abhängt."  E. 

fRofij. 

Der  ©eburtstag  ber  Sophie  Schtöber. 

$3on  ̂ ermann  U6be 

Das  gegenwärtige  3°hr  ift  ein  Schaltfahr.  ̂ eber  Ouintaner  weif;, 

ba|  bie  giffer,  welche  ein  folches  bezeichnet,  bei  ber  Dioifion  mit  Bier  rein 

aufgehen  mu§.  Stichtsbeftoroeniger  fann  man  in  minbeftenä  einem  Dufcenb 

Siachfchlagebüchern  bie  frititlos  hingefchriebcne  Angabe  finben:  „Sophie  Sdjrö* 

ber,  berühmte  beutfehe  Schaufpielerin ;   geboren  am  29.  gebtuar  1781". 

CettingerS  „Moniteur  des  dates“  hat  ben  gleichen  Siberfinn;  noch  int 

bieSjähtigen  „Älmanach  ber  ©enoffenfepaft  beutfeber  Bühnenangehöriger"  finbet 

er  fich  wieberholt. 

SDcttinger  hat  fogar  einen  .fpinweis  auf  ben  Ärtifel  „Veo  oon  Älenge" 

bei  Sophie  Schröbcrs  Slawen ,   unb  fcplägt  man  ben  Hinweis  auf,  fo  finbet 

fich  ein  Heiner  Äuffafc  „über  bie  Seltenheit  ber  Sahtnehmung:  baß  am 

29.  Jcbruar  ©eborene  fpäter  berühmt  würben".  Sllss  ju  biefen  wenigen 
Begnabeten  jählenb,  wirb  bann  ausbrücflich  Sophie  Schtöber  gunt  zweiten 

ÜHale  angeführt! 

Beftattet  liegt  bie  Sünftlerin,  einer  gefälligen  lusfunft  zufolge,  bie  ich 

erhielt,  zu  iDlündjen  auf  bem  neuen  füblidjen  fiirchhofe;  bie  ̂nfcfjrift  nielbet: 

„©eboren  am  1.  iDtärg  1781".  Daffelbe  Datum  giebt  Älbrecht  £>crgfelb  in 

„bie  nationale  ©utwicfelung  bet  bramatifchen  Stunft",  S.  70. 

Die  oon  ber  ftünftlerin  epiftirenbe  Biographie:  „Sophie  Schtöber,  wie 

fie  lebt  im  ©ebadjtniB  ihrer  3eitgenoffen  unb  Sinbcr"  (Sien  1869,  Salüs« 

haujser),  oerfafet  oon  einem  Schwicgerfohnc,  bem  Dr.  med.  Bh^W  Schtnibt 

(geftorben  am  6.  Äuguft  1873  zu  ßoburg),  bringt  Seite  3   fg.  ein  auto- 

biographifchcs  Bruchftücf  ber  litelhelbin,  barin  Seite  4   bie  Sorte:  „3<h  bin 

Digitized  by  ( 



Literatur. 
379 

in  ‘jkbcrborn  1781  Port  Schaufpielercltcrn  geboten",  Ein  Datum  biefer 
@eburt  ift  im  ganjcn  Suche  nirgends  angegeben,  aber  «Seite  V.  bet  Einleitung 

beißt  cS:  „'Mm  25.  gebruar  1868  oerfdjieb  ju  'JWündjen,  87  Qatjre  alt, 

Sophie  Schröber".  Danach  märe  bie  Angabe  beS  Geburtsjahres  1781 
riebtig. 

Aber  —   ber  lag!  $dj  wanbte  mich  an  Sophie  SdjröberS  einjige  noch 

le&enbe  lochtet,  Dr.  Philipp  SdjmibtS  äöittwe.  Der  Herausgeber  ber  „Den!* 

toürbigfeiten"  ihre«  oerftorbenen  SchwicgeroaterS  butfte  nicht  befürchten,  ohne 

Antwort  ju  bleiben.  Sie  fant  umgefjenb  unb  lautete:  „GS  oerhält  fich  mit 

bem  Geburtstage  meiner  üttutter  fo :   allcrbingS  ift  fie  in  einem  Schaltjahre 

geboren.  Da  fie  folglich  nur  alle  oier  gahre  ihren  richtigen  Geburtstag  hatte 

feiern  föunen,  fo  oerlegte  fie  benfelben  abfichtlich  auf  ben  1.  ü)!ärg.  Diefer 

ift  immer  gefeiert  worben.  Süchtig  aber  ift  ber  29.  gebruar.  Höcil  nun  1781 

lein  Schaltjahr  mar,  fo  mufj  meine  gute  -Diutter  in  ihrer  Sclbftbiographie 

«inen  grrthum  begangen  haben."  SBlan  fieht,  bie  Sicherheit  ber  Angabe  läßt 

feinen  3*oeifel.  Siebenunbachtgig  gahre  lang  feiert  DeutfdjlanbS  erfte  Ira* 

göbin  ihren  Geburtstag  an  einem  1.  SWärj;  ber  ̂ Jrrthum  beS  Dfünchener 

GrabfteinS,  ber  in  bet  Angabe  „1781"  —   ber  Darftellung  bet  Jocbter  gu* 

folge  —   nothtoenbig  liegen  mußte,  fdjien  oerjeihlich.  ©erjeiljlicher,  als 

CettingerS  „29.  gebruar  1781". 

geh  befchloß  benn,  in  Sachen  Sophie  SdjröberS  bas  ̂ abetborner  ftir* 

ihenbuch  ju  befragen.  ES  hat  auSgeroiefen,  baß  1)  ber  Grabftein  ju  München 

eine  falfdje  Angabe  hat;  baß  2)  bie  Hünftlcrin  fich  fclbftbrei  ÜWenfchcnalter  hin* 

bureb  über  ihr  richtiges  Geburtsdatum  im  grrthunt  befanb,  unb  bah  folglich 

3)  auch  bie  Angabe  ber  Dotter :   „bet  29.  gebruar  ift  richtig"  —   eben  nicht 
richtig  ift. 

$n  'j3aberborn  eyiftirt  nur  eine  eoangelifche  Kirche.  3«b  toanbto  mich 

an  beren  ©aftor  primarius.  Die  gütige  Antwort  brachte  einen  „lauffchein 

ber  Antoinette  Sophia  Üubooica  ©ürget;  Dotter  beS  Gottfrieb  ©ürger  unb 

ber  ©ilhelmine  Eharlotte  be  SüttenS".  Die  Jochtet  ift  ju  ̂ aberborn  „am 

23.  gebruar  1781"  geboren  unb  am  25.  ejusdem  (1781)  in  ber  ÜJlarftfirche 

bafetbft  getauft  worben,  fjathen  waren  Antoinette  Glefefer  unb  Üubwig  Glc* 

fefer."  hiernach  wirb  ber  Siantc  „Gläfer"  („Sophie  Scbröbet",  Seite  8)  ju 
berichtigen  fein. 

Der  £>etr  Pfarrer  ber  eoangelifchen  ftirche  ju  fSabetborn,  ©öttner,  hat 

bie  gteunblidjfeit  gehabt,  ju  biefer  amtlichen  Angabe,  welche  ber  gegenwärtige 

3RatftRr<henpfarrer,  jperr  Stulanb,  auSgefertigt  hat,  folgenbc  intereffante  An* 

gaben  ju  machen: 

„gm  gahre  1781  gab  es  h'cr  uoth  feine  eoangelifche  Gemeinbe;  biefelbe 

«fiftirt  erft  feit  bem  Sfeichsbeputationshauptfchluh  1803.  geh  habe  nun  in 
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ben  fatholifcben  ©emeinben  nacbgeforfcbt  unb  fenbe  beifolgenb  ben  Dauffdicin. 

Heber  ben  Stanb  bet  filtern  finbet  fi<b  feine  'Jtotig ;   bagegen  get)t  aus  gweierlei 

anberen  Vorigen  ferner :   bajj  1)  bie  filtern  l)ier  auf  ber  Durdjteife  begriffen 

waren  ober  ficb  wenigftenS  nur  geitweife  hier  aufseiten;  2)  wirb  bie  Legiti- 

mität ber  6f)e  angegwcifelt.  Der  angebliche  33a ter  fei  ©ottfrieb  SJütger. 

freilich  fann  hieraus  auch  gefolgert  werben:  bajj  beibc  filtern  eoangcliftb 

waren;  nicht  fatbolifebe  fifjen  werben  nad)  römifdjem  Sachenrecht  nicht  als 

legitim  angefefjen.  finblicb  werben,  als  abwefenbe  Rathen,  brei  angefekne 

ißerfonen  oon  äörfclar,  Äffcfforen  ant  )K  eiebsfammer  geriet)  t,  im  Sircbenbudft 

aufgefübrt,  woraus  ̂ eroorge^t,  bafj  bie  filtern  bort  befannt  gewefen  finb." 
Die  Angaben  ftimmen  mit  ben  ooti  Sophie  ©cbföber  a.  a.  0.  felbft  ge< 

gebenen  gang  genau;  bie  filtern  gehörten  einer  SBanberbübne  an,  waren  eoan» 

gelifib  unb  ein  $abr  '■1°r  Sophiens  ©eburt  fitcblicb  getraut,  obwohl  atlerbingS 

ber  23ater,  ein  gewefener  fianbibat  ber  Dbe°l°9‘ef  bie  üJtutter  halb  unb  halb 

entführt  hatte.  $rt  SBefclar  lebten  nahe  33cnoanbtc  ber  ÜJiutter,  Dr.  Philipp 

©cbmibt  theilt  ©eite  6   fg.  feines  SBerfeS  einen  33rief  oon  ©ottfrieb  Bürger 

an  eine  Xante  feiner  2frau,  bie  in  3SSeblar  wohnte,  mit. 

33orfteljenben  Angaben  gufolge  —   beren  Sontrole  ich  nicht  febeue  — 

wären  alfo  bie  eingangs  erwähnten  fKacbfcblagcbücher,  fowie  ber  gefälfebte 

©rabftein  gu  SDfündjen,  gu  berichtigen. 

2ÜS  Keine  Stütbe  an  ben  Strang  trodfener  Angaben,  Flamen  unb  Daten, 

welchen  i<b  bem  geneigten  Lefer  mit  meinem  heutigen  fSuffafce  gewunben  habe, 

füge  ich  jurn  ©bluffe  noch  ein  ©tammbucboerScben  beS  33aterS  »on  ©ophie 

©gröber  bingu,  welches  (bureb  baS  Datum)  inbirect  bie  Angaben  bet  Mn  ft» 

lerin,  a.  a.  D.  ©eite  5,  betätigt,  unb  gleicbgeitig  ben  ©eburtSort  beS  ©Treibers 

nennt,  $cb  fanb  es  in  bem  alten  ©tammbuebe  eines  ©iejjener  ©tubenten; 
cS  lautet: 

,,ÄU«S  »aS  bie  S?uft  entölt, 

SSaS  baS  iüteer  umgiebet, 

ÄUeS  in  bet  »eiten  SBelt, 

Alle«,  ÜUes  liebet  1 

©iejjen,  am  12.  Äuguft 
1780. 

hiermit  empfiehlt  (ich 

gum  beftänbigen  Mbenfen 

©ottfrieb  'Bürger  aus  Dotgau in  ©aebfen ; 

©cbaufpieler." 

Skranttoortlicbet  Sebacteur.  Äontab  Seidjatb  in  2eip}ig. 

ÄuSgegeben:  26.  JJebntat  1876.  —   33etlag  oon  @.  §itgel  in  Seipjig. 



J)om  Podorjufiifdum. 

®on  (SS.  Ä’arjien. 

Heinrich  ©ilhelm  Sooe  feiert  am  4.  2)lätg  fein  fünfgigjäfjrigeS  Soctor* 

jubiläum.  Sin  echter  Soctor  feiert  er  fein  ̂ ubelfeft,  gleich  ̂ eroorragenb  als 

(Belehrter  wie  als  Sehrer.  Sooe  ber  ©eiehrte  gab  einem  ganzen  ©iffen* 

fdjaftSgweige  feine  Uteugeftaltung;  Sooe  ber  Selfrer  begeifterte  Saufenbe  für 

bie  ©iffenfcfjaft.  Einer  oon  biefen  Saufcnben  möchte  biefen  Sag  nicht  oor* 

übergehen  taffen,  ohne  bem  fjo^Dcre^rteu  ÜJlann  einige  ©orte  beS  Santen 

gugurufen  unb  bem  jüngeren  ©efchledjte  in  flüchtiger  Sfigge  in  Erinnerung 

gu  bringen,  welch  eine  umfaffenbe  unb  bebeutfame  ©irffamfeit  SooeS  funfgig» 

jährige  wiffenfchafttiche  Saufbahn  in  fi<h  fdjliefjt. 

3;ii  ber  ‘jßhhfif  hat  Seutfdjlanb  lange  hinter  anbcren  Sänbern  gurücf* 

ftehcn  müffen.  Sie  beutfchen  ©eiehrten  entbehrten  faft  überall  in  Seutfch- 

lanb  ber  äußeren  §ülf§mittel  gu  6?perimentalunterfu<hungen.  Vergleicht  man 

bie  glängenben  Seiftungen  ber  fjranjofen  unb  Snglänbcr  auf  bem  ©cbiete  ber 

fJhbfif  bis  gu  ber  3cit,  in  welche  bet  '-Beginn  oon  DooeS  Sistig  feit  fällt 

(1826)  mit  ben  arbeiten  beutfeher  ©eiehrten,  fo  haben  bie  lefcteren  mit 

wenigen  Ausnahmen  nur  in  theoretifchen  llnterfuchungen  hevoorragenbe  Ep 

folge  ergiclen  fönncit.  ©er  noch  ©clegenljeit  hatte,  in  ein  aus  bem  oorigen 

(fahrhunbert  ober  bem  Anfänge  beS  jepigen  ftanunenbeS  phbfifalifcljeS  ©abinet 

einen  Vlid .   gu  werfen,  wirb  es  beftätigen,  baff  ejracte  gotfehungen  mit  folchctt 

§ülfsmitteln  unmöglich  waren.  Sagu  tarn  freilicb  als  wefentlicher  Umftanb, 

bag  bie  unfruchtbare  natui*p^i!ofcp^ifc^c  ©peculation  baS  ftuffommen  einet 

gejunben  empirifcficn  UntcrfuchungSmethobc  in  Seutfdjlanb  erfeb  werte  unb  oer» 

gögerte.  Siefe  Sachlage  muß  man  berücffid>tigcn,  um  eS  gang  würbigen  gu 

lönnen,  bah  Sooe  neben  ber  Hauptarbeit  feines  Sehens,  ber  ©cftaltung  ber 

gütigen  'Meteorologie,  gahtreiche  Sfperimentalunterfuchungen  in  faft  allen 

Ihrilen  ber  VhPfH  burchgeführt  unb  burch  biefelben  bie  ©iffenfehaft  fehr  be» 

beutenb  bereichert  hat. 
3m  neuen  tKeidj.  1876.  I.  46 
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Sie  entfdjieben  Dooe  ficb  fofort  auf  bie  Seite  ber  iitbuctioen  SDfethobe 

(teilte,  ergiebt  fid)  an-S  ber  crften  Schrift,  toclc^e  er  außer  ben  Abljanblungen 

in  ‘iJJoggenborffs  Annalen  oeröffentlidjt  fiat,  ber  Schrift  übet  2)iaß  unb 

üJieffen  (1833 — 1835).  Die  fienntniß  ber  ÜJlaßc  unb  bie  2)leßfunft  finb 

ja  für  alte  Gfperimentalunterfuchungen  bie  Gruitblagen  unb  mit  biefen  machte 

bie  Schrift  in  oollftänbigfter  Seife  certraut.  Diefetbe  ift  aber  noch  in 

anberet  Seife  bemerfenswerth,  nämlich  als  Beifpiel  ber  DarftellungSgabe 

Dooes,  burd)  welche  er  nicht  nur  als  Schriftfteller,  fonbern  befonbers  auch 

als  Sef)ter  fo  ausgezeichnet  gewitft  hat.  Der  trcdne  Gegenftanb  gewinnt  in 

feinen  Sorten  Seben,  man  entpfmbet  überall ,   wo  fthcinbar  nur  oon  9Jiaß 

unb  3ahl  bie  $ebe  ift,  bie  geiftige  Arbeit,  welche  jur  geftftellung  biefer 

Größen  oenocnbet  werben  mußte. 

6s  fanit  nicht  bauen  bie  iHebc  fein,  hier  bie  große  SHeitjc  ber  Dooefcbcn 

Gyperimeutalunterfuchungen  ju  befptethen;  nur  ©tijelneS  mag  hetoorgehoben 

toerben.  Sehr  zahlreich  finb  feine  Arbeiten  auf  bem  (Gebiete  ber  Cptif.  Sieben 

ben  meteorologifdjen  Unterfuchungen  waren  eS  juerft  foldje  über  ‘fJolarifation 

bes  dichtes,  welche  Dooe  befchäftigten  (oon  1835  an;  unb  auf  bie  et  zwanzig 

3at)tt  lang  immer  wiebet  zurüefgefommen  ift.  Der  in  ben  jefeigen  Qnftru* 

mentenfamntlungen  weit  oerbreitete  (ßolatifationsapparat,  welcher  DoocS 

tarnen  trägt,  ift  ein  Beifpiel  oon  Dielen  für  Dooes  Begabung  als  Gppcri* 

mentalphpfitcr  zur  conftructioen  Anotbnung  zweefmäßiger  Qnftrumente.  3ah^ 

reiche  ber  fehönen,  in  biefen  Unterfucfeungcn  über  polarifirteS  Sicht  oorlommen« 

ben  33erfuchc  gehören  zu  benen,  welche  bei  ben  Demonftrationen  in  ben  Bor» 

lefungen  regelmäßig  oerwenbet  werben,  z-  33-  bie  Bilbung  bcS  Sciß  aus  ben 

Gontplementärfarben,  bie  'Jiacfebilbung  beS  Dichroismus  u.  f.  w. 

An  bie  'Arbeiten  über  bie  garbenerfcheinungen  im  polarifirten  Sichte 

fchließt  ftch  bie  große  (Reihe  ber  Unterfuchungen  DooeS  über  garben  über* 

haupt  an,  unb  baran  wieber  biejenige  über  bie  Gmpfinbungcn  beS  GcfichtS* 

organS.  hierher  gehören  als  jefet  allgemein  bemxfet  unter  anbem  bie  Utetho- 

ben  zur  Grzeugung  fubjectioer  färben,  bas  (ßriSmafteteoffop,  bie  SBerwenbung 

bes  Stereoffopcs  für  ̂ feuboffopie  unb  zur  6rflärung  bes  GlangeS. 

Das  zweite  oon  Dooc  befonbcrS  beoorzugte  Gebiet  ber  Gjpetimental* 

phhftl  ift  baSfenige  ber  GlectricitätSleljre.  SIS  hetoorragenb  finb  unter  ben 

hierauf  bezüglichen  Arbeiten  zu  nennen  bie'  Unterfudjungen  über  bett  SabungS- 
ftrom  unb  bie  Jlafchenfäule  aus  bem  Gebiete  bet  SieibungSelectricität,  ferner 

über  oerfchiebenc  formen  ber  ̂ nbuctionSerfcheinungen. 

£>ättc  Dooc  neben  feiner  oft  übermäßig  anftrengenben  Betufstljätigfcit 

als  Sefrer  unb  neben  feiner  fonftigen  fchriftftellerifchen  Arbeit  als  (Rcbacteur 

bes  (Repertoriums  unb  'Bearbeiter  fefer  wichtiger  Äbfchnittc  in  bemfclbcn, 

als  3)iitarbeiter  an  oerfchiebeneu  großen  Sammelwerfen  u.  f.  f.  nur  noch  bie 
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3«t  gefunben,  bie  eben  angebeuteten  (Sjperimentalunterf Übungen  anguftcllen, 

fo  würbe  man  if)n  fdfon  als  überaus  fleißigen  unb  oielfeitigen  (Mehrten 

anerfennen  muffen. 

'Jfun  tritt  noch  fein  gröfjteS  ©erf,  feine  ©eftaltung  ber  Vfeteorologie 

brnju  unb  3Wingt  un$  gur  fpodfachtung  unb  Vewunberung  beS  'Ufannes,  ber 

foldje  ©chaffcnSenergie  bewies. 

Oie  Meteorologie  ftefjt  oon  allen  3*®eigen  ber  phhfifalifchen  ©iffen* 

fdjaften  bcm  VolfSbewuftfein  atn  nächften,  weil,  wie  Oooe  fagt,  ̂ cbcrmann 

ein  ©tücf  Meteorologe  ift,  auf  bas  ©etter  achtet  unb  baooti  fpricht.  6s  ift 

baber  nicht  jum  Verwunbcrn,  wenn  ber  iRante  eines  (Mehrten,  ber  bicfc 

ffiiffenfdjaft  befonbcrS  förbertc  unb  if)r  Verftänbnij?  in  weite  Greife  3U  tragen 

oerftanb,  allgemein  befannt  ift.  ©o  ift  OooeS,  be$  Meteorologen,  -Rame  weit 

über  bie  (Strengen  unfcreS  33atcrlaitbcö  hinaus  unb  nicht  nur  bei  bcn  Jadj* 

gelehrten  ein  wofjlbefannter. 

Oie  ©ürbiguitg  aber  ber  wirtlichen  Seiftungen  OooeS  ift  bctn  Serien 

nicht  gugumuthen,  weit  bagu  bie  öinficht  gehört,  burch  welche,  unettblich  müh' 

iarae  Vorarbeiten  erforbembe,  Mctl)obe  bie  fRcfultate  gewonnen  worben  fiitb, 

welche  fich  bann  in  wenigen  ©orten  auSfprechen  taffen.  6ine  foldjc  ooll' 

ftänbigerc  ©ürbiguttg  fann  auch  burd?  biefe  ßeilcn  nicht  tjcrbeicgcfütjrt ,   aber 

buch  fann  in  allgemeinen  3Ü3cn  angebeutet  werben,  burch  welche  Marffteine 

Voce  baS  ®ebiet  ber  Meteorologie  bejeichnet  unb  gefiebert  ̂ at. 

Vier  ©ebanfenreiben  fönnen  als  folche  Marffteine  genannt  werben. 

1.  Stile  atmofpharifchcn  Slenberungen :   ber  Suftwärme,  beS  SuftbnicfeS, 

beS  ©inbeS,  ber  fjreuchtigfeit  ftchen  in  unmittelbarem  3ul’amn'cll^anüc  unb 
oerweifen  in  ihrem  llrfprunge  auf  bie  Sthljängigfeit  aller  ©itterungSerfcfjei' 

nungen  oon  ber  ©ürme  ber  ©onnc. 

tiefer  ©ebanfe  war  fein  neuer  in  bet  Meteorologie.  Slber  in  »oller 

Scharfe,  mit  ber  Veweisfüfjrung  burch  bie  umfaffenbfte  unb  forgfältigfte  3«' 

fammenftellung  bet  ̂ Beobachtungen,  allein  auf  biefe  fufjenb  unb  jebe  Slbfchwei* 

fung  bet  auf  foSmifchc  ©nflüffc  fpeculirenben  ̂ ß^arttafic  abweifenb,  tjat  erft 

Xooe  biefen  (Manien  behanbelt  in  bem  Meifterwcrfe  mit  bent  bcfcheibenett 

Xitel:  Meteorologifche  Untcrfuchungcn  (1837).  OaS  glängenbfte  Dfefultat 

biefer  Arbeit  war  bie  6ntbccfuug  beS  Oooefchen  OrehungSgefcfccS  beS  ©inbeS. 

Xurch  biefeS  (Üefetj  unb  bie  fpäteren  Durchführungen  beffelben  in  bcn  <M 

fe^en  ber  ©türme  reiht  fich  Oooe  bcn  Männern  an,  beren  toiffenfchaftliche 

Arbeiten  fcgenSreich  in  baS  praftifche  Sehen  eiitgreifctt ;   banfhar  hat  fich  ber 

Seefahrer  OooeS  gu  erinnern,  wenn  er,  feinen  Valuten  folgenb,  ber  ©uth 

bes  CtfanS  entging. 

2.  Vei  aller  Verfchiebcnheit,  welche  bas  ©etter  an  jebem  Orte  in  oer» 

fchiebenen  Qa^reit  jeigt,  änbert  fich  baffclbc  hoch  nicht  bauernb  in  bcmfclben 
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«Sinn ,   fonbern  bie  Aenbermtgen  bewegen  ficf>  um  einen  beftimmten  unber* 

änberlitßen  ÜJtittclwertfj. 

Auch  biefer  ©ebanfe  war  nicht  neu,  er  rührt  wie  fo  riete  umfaffenbe 

©cficßtspunctc  ron  Aleyanber  ron  §umbolbt  ̂ er,  ber  in  ben  ̂ aßrcSifothermen 

jene  unreränberlicßen  SOJittctwert^e  für  bie  Sätmetertßeilung  auf  ber  ©Tb* 

Oberfläche  barguftellen  teerte. 

Oore  hat  aber  biefen  ©ebanfen  weiter  fortgebilbet  unb  gu  einem  ber 

fruefitbarften  in  bet  ÜJfeteorologie  geftattet.  Oie  mittlere  ̂ at)reswärtne  giebt 

nur  eine  mangelhafte  ©orftellung  ron  bem  Särincllima  eines  CrteS.  OieS 

wirb  erft  rerftänblich ,   wenn  man  bie  ©röße  unb  Art  ber  Särmcänbcrungen 

fennt,  welche  in  ber  jährlichen  ̂ ertobe  an  einem  Orte  regelmäßig  rorfommen; 

furg,  man  muß  bie  ©littclwerthc  für  Heinere  3ettfäume  als  baS  ̂ aßr  feft« 

gufteüen  fueben.  OaS  allgemein  belannt  geworbene  Dtcfultat  biefer  ron  Oooe 

burchgeführten  Arbeit  waren  bie  Sarten,  auf  benen  bie  ̂ fothermen  ber  Srb* 

Oberfläche  für  jeben  3Jlonat  beS  ̂ aßreS  bergeidjnet  finb.  Sic  umfänglich  baS 

©eobacßtungSmaterial  ift,  welkes  h^n  bewältigt  werben  mußte,  wirb  ftch 

auch  ber  t?aie  rorftellen  lönnen,  wenn  er  bebenft,  baß  eine  iKeifje  ron  QahKn 

hinbureb  täglich  mehrmals,  alfo  laufenbe  ron  ̂ Beobachtungen  angeftellt  werben 

müffen,  um  einen  einigermaßen  fieberen  ©tittelwertl)  für  bie  SDionatSwärme 

eines  einzigen  OrtcS  gu  erhalten,  unb  baß,  um  bie  ©ertßeilung  ber  Särme 

auf  ber  gangen  Erbe  in  ihrem  Sechfet  ron  ÜJtonat  gu  SHonat  aufgeidßnen  gu 

lönnen,  wieber  Oaufcnbe  ron  Orten  in  ihren  HJlittelwerthen  gu  beftimmen 

finb.  Orofc  ber  enormen  3at)t  bet  befeßafften  unb  perarbeiteten  ^Beobachtungen 

wäre  bie  ©ntwerfung  ber  ÜJionatSifothermen  hoch  nicht  möglich  gewefen, 

wenn  nicht  Oore  bie  Erfahrung,  baß  große  Abweichungen  fieß  in  gleicher 

Seife  über  größere  ©ebiete  erftreden,  ii:  fdjarffinniger  Seife  gu  benußen  rer* 

ftanben  hätte,  um  bas  noch  nicht  auSreicficnbe  ©eobacßtnngSmaterial  burch 

©crglcicßung  mangelhaft  befannter  ’JJuncte  mit  fchr  gut  beftimmten,  foge» 

nannten  SJiormalorten,  gu  ergängen. 

jDicfe  große  Arbeit  über  bie  Qfothermm  ift  noch  nicht  beenbet,  inbem 

Oooe,  nachbem  bie  fPlouatSifothcrmen  als  ßinrcicßenb  gut  beftimmt  angefehen 

werben  tonnten,  nunmehr  bngu  überging,  für  noch  fürgere  geitabfeßnitte  bie 

©röße  ber  3J2ittelwertße  feftguftellen.  Da  ßiergu  noch  eine  ticl  größere  3aßl 

ton  ©eobacßtungSjaßren  gehört,  fo  wirb  ber  Abfcßluß  biefer  Unterfucßung  {ich 

noeß  tergögem  müffen. 

3.  Oie  ÜJlonatSifotßcrmen  ließen  einen  Umftanb,  ben  man  fchon  früßer 

im  Allgemeinen  erfannt  hatte,  mit  großer  Oeutlicßfeit  erfennen,  ben  nämlicb, 

baß  bie  Särmeguftäitbe  fieß  niefit  regelmäßig  mit  ber  geograpßifdjen  ©reite 

änbern,  fonbern  bie  ©ertßeilung  beS  JcftlanbeS  unb  beS  ÜJtecreS  hierbei  in 

©etraeßt  fommt.  Oie  SWonatSifotßermen  ergeben  ferner,  baß  bie  ©inwirfung 
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ton  Sanb  unb  ©affer  fich  im  Saufe  be$  Jahres  für  febeti  Ort  oeränbert. 

Tiefe  Beziehung  jroifdjen  ber  ©ärrne,  bie  ein  Ort  in  $olge  feiner  gcogra» 

phifchen  'Breite  haben  müßte  unb  berjenigen,  bie  er  wegen  bet  Ungleichmäßig» 

(eit  ber  ©rboberffäche  wirtlich  hat,  ift  nun  oon  Tote  unterfucht  unb  wieberum 

in  einet  fartc^rap^if d^cn  Tarftellung,  ben  fogenannten  ̂ anomalen,  anfdjau* 

lieh  gemacht  worben. 

Qebem  Breitengrabe  fommt  eine  beftimmte  mittlere  ©arme  ju,  welche 

pch  aus  ben  ̂ fothermwcrtfjcn  aller  Orte  biefeS  Breitengrabes  berechnen  lägt. 

Tie  einzelnen  Orte  aber  finb  theilS  wärmer,  theilS  fälter  als  ber  Turd)- 

fihnittSwerth.  Betbinbct  man  nun  burch  Cinien  alle  foldje  Orte  auf  ber  6rb* 

Oberfläche,  welche  um  gleich  Diel  ®rabe  gegen  ihr  mittleres  BreitenFlima  ju 

warm  ober  ju  fatt  finb,  fo  finb  biefe  Sinien  bie  ̂ fanomalen.  T)ie  Satte 

jeigt  bann  alfo  ©teilen  ber  ßrbe,  bie  um  fünf,  jehn,  fünfzehn  unb  fo  weiter 

@rabe  wärmer  ober  ebenfo  Diel  fälter  finb,  als  ihnen  nach  ber  geograph'l'd)011 
Breite  jufommt. 

6in  lehrreiches  Bilb  gewähren  biefe  ̂ fanomalen,  fie  erläutern  bie  Flima» 

tifchen  Unterfchiebe  non  Orten  in  gleicher  Breite  unb  weifen  auf  bie  tegcl» 

mäßig  wirfenben  großen  Bewegungen,  namentlich  bie  Suft*  unb  DieereS» 

ftrömungen  hin,  öon  benen  biefe  flimatifchen  Unterfchiebe  abf)ängen. 

Tie  oon  Tooe  entworfenen  'ÜfonatSifanomalen  lehren  alfo  ben  ffierth 

ber  burch  bie  Befchaffenheit  ber  ©rboberfläche  bebingten  Abweichungen  oon 

ber  fpmmctrifchen  Bertheilung  ber  ©arme  im  Saufe  bcS  QahreS  Fennen. 

Tamit  mar  ein  neuer  großer  Schritt  oormärts  gethan. 

©eiß  man,  welche  Urfachen  für  bie  flimatifchen  Unterfchiebe  bie  junäcbft 

bebingenben  finb  unb  wie  groß  ihre  regelmäßige  ©irfung  ift,  fo  fann  man 

ju  ber  Unterfuchung  übergehen,  ob  in  einzelnen  fahren  Störungen  in  biefem 

regelmäßigen  Bcrlaufe  eingetreten  finb,  auf  welche  Orte  ber  @rbe  fie  fidj 

erftreefen,  wie  groß  ihr  Betrag  ift  unb  auf  welche  Urfachen  für  bie  Abweichung 

oon  ber  Siegel  fie  hinweifen. 

4.  Tie  ̂ Durchführung  bes  foeben  genannten  ®ebanfenS  ift  ber  eierte 

oon  Tooe  gefegte  SJlarfftein.  Bon  ber  geftftellung  ber  normalen  Bcrhältniffe 

ausgehenb,  beftimmte  er  in  einer  Sicihc  oon  Beifpielen  befonbers  ftarf  heroot» 

tretenbe  Abweichungen  einzelner  ju  warmer  ober  ju  Falter  ̂ ahreSperioben. 

Ties  gefdjah  in  ber  ©eife,  baß  wieber  folcSje  Orte  burch  Sinien  oerbunben 

würben,  bie  einen  gleichen  Betrag  ber  Abweichungen  oon  bet  Siegel  jeigten. 

So  entftanben  bie  Starten  bet  ̂ fametralen,  beren  fortgefchtes  Stubium  uns 

bafjin  führen  wirb,  bie  Urfachen  ber  ocränberlichen  Störungen  in  ber 

Ätmofphäre  ju  etFennen  unb  fomit  ben  Berlauf  ber  ©itterung  ju  er* 

formen. 
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Diefe  fjier  nur  flüchtig  anzubeutenben  gewaltigen  Arbeiten  DooeS  be* 

Ziefjen  fid)  alfo  junäcbft  auf  bie  Vcrtfjeilung  ber  ©arme,  weil  biefe  bie  wich* 

tigfte  (Sröße,  bie  @runburfa<he  ift,  oon  welket  alle  anberen  metcorologiftfcen 

Jaetoren  abhängig  finb.  • 

©enn  nach  neueftcn  J-otfc^ungen  für  bie  ©etterprognofe  fidf  bie  ©arme 

als  fdjeinbar  untoefentlicb  cewcift  unb  man  nur  ba$  '-Barometer  ju  Mathe 

Zieht,  fo  wirb  es  bocb  gut  fein,  fidj  noch  rechtzeitig  ju  erinnern,  baß  ein  Set* 

laffen  ber  oon  Dooe  ber  ̂ Meteorologie  gegebenen  Mittung  fooiel  Reifen 

würbe,  als  auf  bie  ©rfenntniß  ber  phofifcbcn  Urfadjen  für  bie  Witterung  ju 

oerji^ten.  Da3  Stubium  ber  ̂ fobaren  ober  Linien  gleiten  l'uftbrucfes,  beS 

fjortrücfcnä  bcrfclben  unb  ber  mit  il)nen  oerbunbenen  ©inbricßtungen  ift  wt* 

zweifelhaft  wichtig  unb  befonberS  ju  bem  fpcciellen  3toc£fc  ber  ©etter* 

prognofe  für  jc^t  in  crftet  i'inie  bebcutfam.  ©3  follte  nur  biefet  beftimmte 
3wecf  fcharf  oon  bem  wiffenfchaftlichen  ©rfenntnißziele  auSeinanbcrgehalten 
werben.  DiefcS  (entere  wirb  nur  erreicht,  wenn  man  ben  3ufammcnhang 

aller  ©itterungsfactoren  unb  ihren  Urfprung  aus  ber  ©ärmcoertheilung  im 

Sluge  behält. 

Mcben  Dooe  bem  (Mehrten  barf  Dooe  ber  i'ehrer  nicht  oergeffen  werben. 

Dooe  hat  leiber  311  oiel  lehren  müffen.  ©0  gut  bieS  für  bie  ©dfüler  gemefen 

ift,  fo  wenig  gereicht  eS  uns  jum  Muhme,  ©inem  SMann  wie  Dooe  würbe 

man  in  anberen  ©taaten  eine  foldfe  ©tellung  gegeben  haben,  baß  et  feine 

ganze  Straft  einer  Hjätigfeit  wibmen  fonntc.  Sei  uns  mußte  ein  Doee  Sor* 

träge  über  bcnfelben  ©egenftanb  faft  immer  an  jwei,  ̂ af)«  lang  fogar  an 

brei  oerfchiebenen  3nfl'tuten  halten.  ©3  ift  ju  bewunbem,  baß  bieS  über* 

haupt  burchführbar  war,  noch  ®eit  mehr  aber,  baß  bie  grifche  bes  Vorträge« 

nie  banintet  gelitten  hat. 

©er  aber  hat  Dooe  gehört  unb  ift  nicht  oon  feiner  fprubelnben  i'eben» 
bigfeit,  oon  feiner  geiftreidjen  Darftcllung  mitgeriffen  worben?  Dooe  ift 

immer  ein  afabemifdjer  Velitct  erften  Mange«  gewefen.  ©in  Solcher  hat  nicht 

bie  Aufgabe  fchulmäßig  ben  3nhörern  einzelne  fienntniffe  beizubringen,  fonbern 

er  fotl  ©an,  3'Cf<f  unb  3«I  ber  ©iffenfehaft,  ®ang  unb  SMctfjobe  ber  Unter* 

fuchung  hinftellen,  er  foll  zum  ©clbftftubium  weefen  unb  bie  Anleitung  geben, 

wie  baffelbc  fruchtbar  gemacht  wirb.  Die  laufenbe  ber  3u§äter  DooeS 

haben  e«  an  fich  erfahren,  baß  grabe  fo  befdfaffen  bie  Doocfchen  Vortefungen 

finb  unb  weil  bem  fo  ift,  fo  werben  oon  laufenben  banfbarer  Schüler  zum 

4.  üJJärz  ̂ eilSwünfdje  für  ben  bocboerehrtcii  l'ehter  auSgefprodjen  werben. 
SMit  folchem  ©unfdje  feien  auch  biefe  3e^cn  befdfloffen. 

©enn  Dooe  an  feinem  ©hrentagc  bie  Silber  ber  Vergangenheit  an 

feinem  innern  Stuge  ooriiberziehen  läßt,  fo  fann  es  auch  bei  ihm  fo  wenig 

wie  bei  irgenb  einem  ÜMcnfcben  ausbleiben,  baß  fich  fd?merzliche  ©rinnerungen 
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an  fettere  Stunben  einbrängen  wollen.  Das  foU  aber  nur  ber  Dropfen 

ffletmuth  fein,  ber  bie  ©otter  oerföf)ne.  ̂ m  ©efentlichen  wirb  fiel)  Dooe 

tagen  bürfen:  Sföein  ?eben  war  ein  glücflidjeS,  reich  gcfegneteS. 

©ir  Alle  fügen  t>in^« :   üJfögc  Dir  auch  ein  glücTlicher  fcfjönet  tfebcnS* 
abenb  befchieben  fein. 

Pie  Gegenreformation  in  0)ßerö|lerreidj. 
i*on  (Stuf!  Dümmler. 

©er  bie  (ürenjen  ber  heutigen  bentfehen  Staaten  betrachtet,  wie  fie  oon 

1815  bis  1866  mefentlidj  unoeränbert  geblieben  finb,  ber  wirb  fich  nur 

fcfciDer  baS  buntfeheefige  (Gewirr  ber  früheren  3eiten  »orftellen  fönnen,  bas 

faft  ganz  aus  ber  <Srinnerung  uub  bem  Bewußtfein  be»  BolfcS  ocrfchwunbeit 

ifL  ©anz  ähnlich  aber  wie  auf  politif ebene  ©ebictc  baS  $ahr  1815  unferen 

biftorifchen  (MefichtSfrciS  abfchliefjt ,   fließt  auf  religiöfent  ihn  ber  weftfälifche 

Jriebe  im  $ahre  1648  ab.  ©S  crfcheint  wie  eine  unoertücfbare,  oon  jeher 

bagewefenc  3lf>atfac^c ,   baß  baö  beutfdje  Bolf  fich  in  jwei  große,  ihrer 

'Ra  tut  nach  einanber  entgegengefefjte  Befenntniffe  fpaltet,  baß  Deutfchöftetteich 

faft  auSfdjlicßlich  fatholifch,  baS  übrige  sJ{eich  oielfach  getheilt  ift.  Da  in 

tiefen  SHeligionSparteien  bie  beutfdhe  3wietracbt  glcichfatn  ihren  fehärfften  Aus» 

trud  fanb,  fo  hat  man  oft  genug  biefelben  gcrabeju  für  unfere  politifcbc 

Spaltung  oerantwortlich  gemacht. 

UnabweiSlich  brängt  fich  uns  bie  g-rage  auf,  wie  es  beim  gefommen  fei, 
baß  bie  an  fich  f°  gleichartigen  Stämme  unfcrcS  Golfes  in  ber  ̂ Reformation 

oerfchiebenc  ©ege  einfehlugen.  Qft  cS  bo<h  unbeftreitbar,  baß  oon  allen 

geiftigen  Bewegungen,  bie  jemals  unfer  Bolf  burdjjucft  hüben,  bie  reforma» 

torifihe  bie  am  meiften,  am  urfprünglichften  nationale  war  unb  wahrhaft  aus 

tem  beutfcheit  ©emüthe  unb  feinen  tiefften  Bcbürfniffen  entfprang.  Daher 

aber  ergriff  fie  auch  unfer  Baterlanb  in  allen  feinen  Sanbfchaften,  bie  eine 

früher,  bie  anbetc  fpäter,  feine  blieb  baoon  unberührt:  fo  weit  war  es  troh 

aller  ©egenroirfungen  gebiehen,  baß  unparteiliche  Beobachter  im  ̂aljrc  1557 

faft  nur  noch  ein  3c^'tel  ber  Bewohnet  DeutfcblanbS  ber  alten  fiirdje  bei* 

Jählten,  obgleich  bieS  ftuh*  uoch  nicht  einmal  beit  £whepuitct  bet  Ausbreitung 

bet  eoangelifchen  Öehre  bezeichnet,  baß  faft  nur  Altbaiern  unb  Dirol  oon  ben 

größeren  beutfehen  üänbem  eine  überwiegenb  fatljolifc&c  Beoolfcrung  befaßen, 

©enn  man  erwägt,  wie  im  ÜJiittelalter  ber  päpftlicfjc  Stuhl  mit  feinen  Bann» 
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flühert  bet  beutfdjen  Äaifermaht  bie  ticfftcn  Sunben  gefhlagen  hatte,  gu 

welken  Hoffnungen  würbe  niht  bamals  ein  eoangelifheS  Äaifcrthum  an  bet 

Spifce  bet  oon  Born  befreiten  Oiation  berechtigt  haben  ? 

Hier  fam  alle«  auf  bie  Stellung  beS  Kaufes  HabSburg,  beS  erblichen 

Inhabers  bet  Äaiferwürbe,  gur  Stirhenoerbcfferung  an.  Sari  V.,  unferem 

Bolle  ein  gtembet,  fttefj  bie  eoangelifhen  Seiten,  gu  benen  feine  eigene 

Sdjwefter  Blaria  ftch  hinneigte,  fdjtoff  unb  feinblich  gurücf  unb  oerfuhte  fie 

ton  oornherein  gu  unterbrücten.  ffienn  feine  iDfa<ht  bagu  auh  nicht  auS< 

reifte,  fo  fefete  er  es  bo<f>  burh,  baß  baS  9tei<h  als  folheS  fatholifh  blieb 

unb  nur  einzelne  Xetritorien  bie  eoangelifhe  Äirhe  einführen  burften,  beten 

Höudjs  burh  biefc  ©infhtanlung  notljwenbig  oerfrüppeln  mußte.  Der  ÄugS« 

bürget  SReligionSfriebe  gewährte  ihr  bann  enblidj  gwar  ©leih&erehtigung, 

aber  nur  in  territorialem  Sinne  für  bie  (Gebiete,  für  weihe  fie  buth  bie 

dürften,  Herren  ober  Stabte,  (Geltung  erlangte.  Äuf  beiben  Seiten  herrfefate 

bie  $bee  beS  StaatSfirhenthumS  oor  unb  bie  ©ewiffenSfreiheit  beS  einzelnen 

würbe  nicht  anerfannt.  9loh  einmal  regte  fih  nah  ber  gemüßigten  Regierung 

gerbinanbS  unter  feinem  Sohne  Blapimilian  II.  bie  Hoffnung,  baß  bie  ÄugS« 

burgifhe  Sonfeffion,  bet  er  fhon  als  Bring  oon  ipetgen  gugethan  war,  burh 

ihn  gum  Siege  gelangen  werbe,  allein  fie  blieb  eitel,  benn  wiewohl  feine 

rcligiöfe  Uebergeugung  fih  bis  an  fein  ©ube  niht  wcfentlih  wanbclte,  fo  be* 

ftimmten  ihn,  ber  an  cbler  Xulbfamfeit  Ijodj  über  feiner  $eit  ftanb,  bodj 

gulefct  gamilienrücffihien  unb  Blangel  an  Xljatfraft,  ben  alten  Ueberlieferungen 

bet  |>absburgifhen  $cliti!  treu  gu  bleiben.  Bfit  ber  Xhtonbcfteigung  feines 

in  Spanien  erlogenen  Sohnes  SRubolf  aber  beginnt  bie  riitflüufigc  'Bewegung, 

weihe  in  bem  breißigfä^rigen  Stiege  gipfelte  unb  bie  religiöfe  ̂ weithcilung 

bet  Station  hinterlief.  Xer  {Reformation,  bie  aus  bem  Shofje  beS  BolfeS 

l)croorget)enb  auh  bie  Xljronc  großenteils  mit  fortgeriffen  hatte,  folgte  oon 

beii  Xhronen  h«r  bie  (Gegenreformation,  bie  burh  'Befeurung,  oiel  mehr  aber 

burh  »aefte  ©ewalt  baS  alte  Sitheitthum  wieberherguftellcn  fuhte. 

StuS  ber  langen  Weihe  unerfreulihet,  trauriger,  ja  hetggerreifienber  Silber, 

weih«  bieS  3eitalter  uns  entrollt,  mögen  uns  hier  nur  bie  wehfelnben  @e- 

fhide  Cberöfterrcihs  befhüftigen,  feine  Sümpfe  um  bie  gereinigte  Hehre  unb 

fein  Unterliegen.  Cefterreih  ob  ber  ©uns,  wooon  wir  uns  baS  bamals 

bairifhe  ̂ nnuicrtel  hinroegbenfen  müffen,  war  unb  ift  ja  nod}  h«ute  an  lanb« 

fhaftlih««  Beigen  ein  wahres  lUeinob  unfereS  weiteren  BaterlanbeS,  mit 

feinen  gefegneten  ©efilben,  feinen  unocrgleihlih«11  ©een  unb  Älpenljöhen  unb 

bem  reißenben  Xonauftrome,  ber  es  in  ber  Bütte  burhth'idbet.  Bur  ahtj«hn 

SJieilen  lang  unb  gehn  Bleilen  breit,  baher  feiner  Kleinheit  wegen  oft  birg» 

weg  baS  „Hänbl"  genannt,  enthielt  Oberöfterreih  fieben  lanbesfürftlih« 

Stübte,  oon  benen  Steier  burh  feinen  Stahl  unb  ©ifen  fhon  bamals  be* 
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rühmt  war,  unb  eine  fräftige  unb  rooplpabenbe  tänblicpe  ©eoölferung,  zu 

wen  GrwerbSquellen  außer  bem  ©iep  unb  ©etreibc  oorgüglicp  noch  ein 

fcßtiiunghaft  betriebener  .panbel  mit  Veinewanb  fowic  mit  ©renn*  unb  ©au* 

bolj  gehörte.  Daher  Ratten  bie  '-Bauern  gut  ju  (eben,  ©kiit,  '-Bier  unb  ÜRoft 

floffen  bei  ißren  geften  reichlich  unb  es  erfüllte  fie  wie  bie  panbroerter  ein 

l'ioljee  Gefühl  ißres  StanbcS,  bas  fie  leicht  zur  ©elbftßilfe  fortriß.  tonnten 
jie  gleich  ihren  Flamen  nicht  fclbft  fdjrciben,  fo  trug  bocp  ber  geringfte  fein 

Schwert  an  ber  Seite  unb  einen  Siegelring  am  ginger.  &ls  raufluftig  unb 

unmäßig  werben  fie  uns  gefchilbcrt.  Der  fittliche  SerfaU  ber  alten  Kirche, 

Der  fich  in  Cefterreicp  wie  allenthalben  in  ber  Spriftcuheit  gcltenb  machte, 

mußte  unter  einer  fo  aufgemeeften  ©eoölferung  bcu  Lehrern,  welche  gegen 

tiefe  '©iißbräueße  ju  gelbe  jogen,  frühzeitig  ©iugang  oerfchaffen.  Sie  fepon 

cm  oierzeßuten  gaßrhuubert  manche  ©klbenfer  als  ©orläufer  ber  ̂ Reformation 

tert  ben  Scheiterhaufen  befliegen,  fo  fanb  auch  bas  Auftreten  Hutßers  rafch 

einen  freubigen  ©liberßall.  Schon  im  gaßre  1522  am  12.  Januar  hielt 

flaulus  Spcratus,  ein  oerheiratheter  ©tieftet  aus  Schwaben  in  ber  Stephans* 

lirche  zu  ©5ieu  eine  öffentliche  ©rebigt  für  bie  Öhre  unb  ©3ürbigfeit  bes  ehe* 

liehen  Stanbes  unb  als  König  gerbiuanb  1523  ein  ftrenges  ©erbot  aller 

lutherifchen  Schriften  unb  Hehren  erlaffcn,  würbe  halb  baranf  über  SaSpar 

Xauber,  einen  reichen  unb  augefchenen  ©Jiener  '-Bürger,  ©laubcnsgericpt  ge* 

halten,  weil  er  aus  ber  heiligen  Schrift  fich  oon  ber  ©Jaßrßeit  ber  ÜRciuungen 

ruthers  überjeugt  unb  fie  anberu  mitgethcilt  hotte:  ftanbhaft  hielt  er  an 

feinem  ©tauben  feft,  für  ben  er  als  einer  ber  erften  ©lutzeugen  bes  Scan* 

geliunts  am  17.  September  ben  Xob  burebs  Schwert  erlitt,  ©egen  '^lieber* 

öfterreiep  aber  ftanb  bas  obere  nicht  zurücf:  febon  1521  überfeßte  in  Hinz  fin 

Sdnilmeifter  Heonßarb  greileben  eine  Schrift  ©ugcnßagenS  mit  cmpfcßlenber 

i'onebe  ins  Deutfcbe.  Einige  ablige  perren  traten  mit  Vutßer  in  ©rief* 

wetßfel,  rorzüglicp  ©arthol.  oon  Starhemberg  unb  ©ßriflopp  oon  görger. 

Veßterer  erbat  fiep  oon  ißm  einen  Hehrer  unb  fo  roirfte  feit  1524  auf  bem 

Scploffe  zu  Xolet  unweit  ©ricSfircpen  ©iicbael  Stifel  als  erfter  eoangelifchcr 

fkebiger,  ein  ehemaliger  ©uguftiuer  aus  ©ßlingen.  Xroß  aller  ©erfolgungen 

unb  obgleich  bie  fauatifepe  Secte  ber  ©licbcrtäufer  auch  nach  Cefterreicp  oer* 

toirrenb  oorbrang  unb  bem  Huthertßumc  Abbruch  tßat,  naßm  bieS  feitbent  ftetig 

ju,  oorzüglicp  bei  bem  Stbcl,  ber  nach  bem  ©eifpictc  Borgers  ©rebiger  auf 

feine  Schlöffer  berief,  unb  in  ben  Stabten,  ©egen  bas  ausbrücflicpc  ©erbot 

bes  Königs  (1539)  ftubirten  manche  junge  Cefterreicher  oom  perreu*  unb 

Äitterftanbe  in  ©littenberg.  Seitbem  burdi  ben  '.Nürnberger  tReligionsfriebcn 

im  gaßre  1532  ber  ©roteftantismus  in  Deutfcplanb  einige  Sicherung  erlangt 

hatte,  würbe  taum  ein  Hanbtag  in  Hing  abgeßalten,  auf  welchem  niept  münb* 

lieh  ober  fcpriftlicp  ©itten  um  greigebung  ber  iHeligion,  „um  bas  flare  ©3ort 

neuen  Seid).  1876.  I.  *t 
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Glottes  ohne  allen  menfchlicßen  gufap",  um  Herbeirufung  oon  ̂ rcbtgctn  unb 

Klagen  übet  bie  fatholifdje  Gkiftlicßfcit  an  ben  .'perrfcber  gerichtet  werben 
waten,  ©enn  biefe  GJefucße  auch  feinen  unmittelbaren  ©rfolg  hatten,  fo 

nötigte  hoch  bie  ftete  Dürfengefaßr  unb  bie  bafüt  erforberlicbeu  '-Bewilligungen 

ben  König  gerbinanb  $u  einer  gemäßigten  Spaltung. 

Dicht  blo$  bem  Übel  aber,  welcher  auf  ben  Hanbtagen  flagte,  auch  bf® 

gemeinen  SDianne  würbe  ber  neue  (Mlaube  lieb  unb  lieber,  ©er  möchte  leug- 

nen, baß  auch  flei)'cf)li<hc  unb  unlautere  Seweggrünbe  mitwirften,  baß  ÜJIöndjS» 

unb  ̂ raucnflöftcr  (ich  beSßalb  leerten  unb  jum  'Xfieil  auflöften,  weil  ifjrc 
$nfaffen  es  oorjogen,  in  bie  ©l)e  ju  treten  unb  weil  ber  gciftliche  Stanb 

oeraeßtet  tuurbe,  baß  bie  abligcn  .perrf (haften  in  SDefterreitß  wie  anberroärts 

gern  Kirdjengüter  an  fuß  nahmen  unb  bie  Pfarrer  barbeit  ließen,  baß  ben 

Haien  im  allgemeinen  ber  ©egfall  ber  Chtenbeicfjte,  ber  giften  uub  befdbwer- 

liehen  33ußübungen  wohlgefiel,  fowie  bie  Übfdjaffung  ber  ̂ eftnten  unb  anberet 

fircßlichcr  Haften  unb  baß  unflare  g-reißeitsibeen  fich  mit  ber  Deformation 

oerbanben.  Die  pauptfache  aber  lag  ni(ht  hierin.  Das  religiöfe  ©ebürfniß 

bes  SBolfeS  oiclmehr,  welches  ein  höcbft  mangelhafter  Unterricht  unb  ein  nur 

auf  baS  üeußere  gerichteter  Dienft  bureß  eine  unwiffenbe,  träge  unb  nah- 

läffige  ©eiftlidjfeit  unbefriebigt  gelaffen,  fanb  in  bem  beutfeßen  .perrgott,  in 

bet  peiläoerfünbigung  aus  ber  beutfeßen  '-Bibel,  in  ber  Dcdjtfertigung  bureß  ben 

(Glauben  allein  feinoollesGknügen.  Dadjtßeil  unb  Gefahren  umgaben  bie33efenner 

ber  reinen  Hcßre  gleicßfam  bei  ihren  erften  Schritten  ins  Dafein,  Kämpfe 

unb  Dpfer  begleiteten  fic  ftets  auf  ihrem  weiteren  ©ege.  üucfi  in  Ccfterreicb 

trat  eine  bejeießnenbe  Seite  ber  Deformation  troß  allen  Drucfes  ju  Jage, 

bie  gürforge  für  ein  oerbefferteS  Scßulwefen.  Die  Gkbrüber  oon  ̂ erfheim 

ftifteten  gu  Gnns  eine  proteftantifebe  ®elehrtenf<ßule  für  junge  üblige,  bie 

fpäter  nach  Hing  oerlegt  unb  oon  ben  Stäuben  übernommen  eines  großen 

DufeS  fteß  erfreute  unb  fogar  einen  Kepler  unter  ihren  Hehrem  gählte.  Die 

Stabt  Steier  aber  grünbete  ebenfalls  in  einem  ehemaligen  Dominifancrflofter 

eine  namhafte  lateinifcße  Schule,  baneben  gab  es  noch  eine  britte  in  ©eis. 

©ir  finb  mit  biefen  gjortfeßritten  oer  Deformation  fchort  bis  in  bie  3^ 

gelangt,  in  ber  cnblidj  eine,  wenn  auch  noch  fo  unoollfommenc  Dulbung  ge- 

währt werben  follte.  gerbinanb  !■>  er  flleidh  ©telcs  mißt  hinbem  fonntc, 

geftattete  ben  Stäuben  ausbrüctlicb  nur  bas  übenbmafjl  unter  beiberlei  §e- 

ftalt,  ein  jwar  »om  Dribentiner  CSoncil  genehmigtes,  aber  burcbauS  ungenü» 

genbeS  ßugeftänbniß.  ÜRit  ben  größten  Hoffnungen  fab  man  ber  Degienmg 

üffapimilianS  II.  entgegen,  beffen  proteftantifeße  ©efinnungen  befannt  waren 

«uf  einem  Hanbtage  ju  Hing  bewilligte  er  auch  in  bev  Df)at  gegen  mancherlei 

Haftungen  ber  Stänbc  juerft  münblitß  am  7.  Decembcc  1568,  fpäter  and 

fdjriftlich,  bem  Herren»  unb  Ditterftanbc  auf  feinen  Scßlöffern  unb  H^ufem 
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für  ihre  Angehörigen  uiib  Untcrtfjancn  bie  freie  Religionsübung  nach  ber 

augsburgiiehen  ßonfeffion.  ©ne  oom  Satfer  anerfanntc  lutfjerifcfie  Agenbe 

füllte  hierbei  cingefüfjrt  werben  als  Damm  gegen  Neuerungen.  Drofc  aller 

'Befcbränfungen  war  es  com  größten  üJerthe  für  bie  ©adje  beS  ©aangeliumS, 

baß  fowofjl  ob  wie  unter  ber  ©ms  bie  beiben  erften  ©tänbe  Ijicrburdj  enb» 

lieft  als  ein  •fJrioilegium  bie  recfttlicfte,  gefetuttäfige  Ausübung  ifyreö  (Glaubens 

gewannen,  beffett  oöüiges  lleberwiegen  jefct  Riemanb  mehr  aufjuhalten  oer« 

mochte.  Um  1560  war  bereits  faum  ber  jwanjigfte  iljeil  ber  ©nwofjtter 

mehr  fatftolifcft :   fo  würbe  in  ©teier  g.  $8.  bie  eoangelifdje  «ehre,  bie  juerft 

ein  fytanjisfaner  geprebigt,  burd)  Riöndje  aus  bem  Slofter  ®arften  felbft 

fjenfdienb ,   welkes  bie  Pfarren  gu  beferen  ftatte.  ̂ tt  Ving  würbe  feit 

1576  im  Uanbffaufe  öffentlich  ber  proteftantifdje  ©otteSbienft  abgepaltcn:  in 

einem  ©aale  beffelben  war  ein  Elitär  unb  ‘ßrebigtftuhl  errichtet,  bort  würbe 

getauft  unb  bas  Abenbmahl  gereicht.  Sehnlich  gefchaft  es  etwas  fpäter  bet 

bem  Üanbljaufe  in  ffiien.  'Jöiblifcfte  SBomamcn  würben  burft  proteftantifften 

©nfluf;  bei  ben  höheren  wie  bei  ben  nieberen  ©tänben  fehr  beliebt.  Da  eine 

ftaatliche  Crganifatioit  ber  Hirche  fehlte,  fo  fteüten  fieft  in  Jolge  baoon  manche 

'Uiifftanbe  ein,  theils  rviUfürlicfte  2>ermif<hung  ber  alten  unb  neuen  ftorm, 

theilS  heftige  Parteiung,  arge  itferfchcrung  perfeftiebener  ©ecten,  wohin  befon« 

bers  bie  ̂ laciancr  in  Sfferbing  unb  anberwärts  gu  rechnen  finb,  unb  enblicft 

eine  tärgliche  unb  ungenügenbe  Ausftattung  ber  Pfarren,  weil  bet  ©taat 

nichts  für  fie  that.  Um  eine  beffere  Crbitung  hetguftellen,  beriefen  bie  ©tänbe 

aus  bem  fernen  Roftocf  bie  ißrofeffoten  ShRräuS  unb  Söacfmeifter  gut  Sir- 

(henoifitatiou.  Der  eblc,  feingebilbete  üJtajrfmitian,  ein  abgefagter  geinb  aller 

iHeligionsoerfolgungen  aber  auch  bes  anwibernben  theologifcheu  ©egänts,  hielt 

feinen  proteftantifchen  ©tänben  bas  gegebene  äöort,  feboch  fein  Dob  im  ̂fjre 

1576  führte  idjlimutere  ßeiten  herbei.  Rubolf  II.,  wenn  auch  nicht  gerabe 

ein  ganatifer,  war  boeft  bem  fatftolifchen  (glauben  aufrichtig  ergeben,  halb 

mußten  oon  feinem  pofe  bie  proteftantifchen  Rätlje  unb  Beamten  weichen 

unc  aus  bem  i'anbhaufe  gu  üBien  ber  ̂ rebiger  $ofua  Cpip,  gu  bem  bie 

3uftörer  gu  Xaufettben  geftrömt.  3n  aHcn  lanbeSfürftlidjen  ©täbten  follte 

bet  bisher  noch  unbefugte  proteftantifefte  ßultuS  1578  fallen,  ©ne  ausbrücf* 

liehe  ̂ uficherung  ber  Religionsfreiheit  würbe  bem  iperren*  unb  Ritterftanbe 

nad?  ber  ©tbljulbigung  gewährt,  bafür  aber  um  fo  nacftbrücflicher  biefelbe 

allen  anberett  entgogen.  ©n  neuer  ©fer  war  iugwifchen  in  bie  fatftolifefte 

^eiftlicpfeit  gefontmen,  bie  lange  $eit  (au  unb  untätig  bem  llmftchgreifen  ber 

lutherifchen  Kehren  gugefeheu  ftatte.  Die  ÜBitfungen  ber  bureb  bas  Driben« 

litium  neu  gewonnenen  ©tunblagen  beS  ©laubens  unb  ber  unter  gerbinanb  I. 

erfolgten  jefuitifchen  Rieberlaffung  in  iiHen  machten  fich  mehr  unb  mehr  in 

weiteren  Steifen  fühlbar.  SEBährenb  ber  taifer  in  i3rag  feinen  gelehrten  unb 
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fünftlerifcben  Liebhabereien  nachhmg,  legten  befonbet«  ber  Sifchof  oon  fJaffau 

unb  bie  obcröfterreithifchen  Prälaten  §anb  an  ba«,  wa«  fie  bic  '.Reformation 

nannten,  b.  h-  em  bie  SBcgfchaffung  ber  t'räbicanten,  rcic  man  bie  lutherifeben 

Srebiger  h'efc,  unb  bie  Einführung  fatholifcher  ̂ rieftet.  ®rojje  Unruhe  be- 

mächtigte jid?  barüber  ber  (Memiither  in  einer  Scoölferung,  bie  oon  bem  Sa« 

tholicismu«  grofentbeil«  pellig  entroöhnt  mar. 

$n  ber  Pfarre  Sierning,  mo  ein  ‘ßaffauer  Domherr  fehr  heftig  gegen 

bie  Äugöburgifche  Eonfcffion  eiferte,  bilbete  fich  ein  Sunb  für  bie  Erhaltung 

be«  Erlauben«  im  ̂ ahre  1588,  ber  gegen  bic  SteiermarF  unb  in«  Saig« 

burgifthe  t)inüberreic^te :   arme  §>anbmerFet,  'JRefferer,  §>ammctf<bmiebe,  Schlei- 

fer, Söhler,  .fpolgfncdhte,  Saig-  unb  Eifenarbeiter  perbanben  fich  mehrere 

Daufenb  ftarf  alle  für  einen  auf  Leben  unb  lob  für  ihre  proteftantifeben 

^rebiger  cinguftehen.  Stud)  im  ÜRühlftcife  mürben  an  mehreren  Crten  bie 

^rieftet  burch  SolFSaufläufe  au«  ber  Sirche  getrieben,  ohne  bajj  man  oon 

Seiten  ber  Dbrigfeit  crnftlich  bagegen  einfehritt.  Salb  nahmen  biefc  Seme« 

gungen  einen  noch  gefährlicheren  EharaFter  an:  bic  SReformationäoerfucbc  be« 

'ßrobfte«  non  St.  Jlorian  unb  be«  löte«  oon  Schlägl  führten  im  oberen 

sJKühlFreife  gu  ̂ ufammenrottungen  im  ̂ ihre  1594,  bie  int  fotgenben  bi«  gu 

Daufenben  anmuchfen,  nicht  .fpanbmcrfer,  fonbern  Säuern.  Dem  ÜRübleiertel 

folgte  ber  £>au«rucfftei§,  bem  nach  einem  (Gefechte  bei  ’ReumarFt,  in  melchem 

bie  Stufftänbifehen  fiegten,  auch  ber  Draunfrei«  fich  anfchlof;,  fo  bap  bie  3ahl 

berfelben  bi«  auf  50000  gcroachfcn  fein  foll.  Da  bie  Säuern  fich  trop  ihrer 

Ueberlegenheit  fehr  gemäßigt  benahmen  unb  bem  Saifer  bie  Gruppen  fehlten, 

um  bie  Orbnung  hetguftcllen,  fo  fchlug  man  1596  ben  ÜBeg  ber  gütlichen 

Unterfjanblung  ein  unb  geftattete  ben  Empörern  in  einer  Sittfdjrift  burch 

Äbgeorbnetc  bem  Saifer  in  fßrag  ihre  Sefchmerben  porgutragen.  Die  oon 

ihnen  porgebrachten  Ärtifel  geigen  un«,  baf  ber  Druct  ber  Abgaben  imb 

Leiftungen  für  bie  .fperrf  durften  ber  burch  ben  'JOiißma*«  unb  bie  DürFenFriege 

gefteigert  mürbe,  ein  £>auptgrunb  ber  Erhebung  mar,  aber  in  bem  geljnten 

Ärtifel  mürbe  auch  ber  3 'rang  reibet  bic  (Semiffen,  ben  bie  Prälaten  übten, 

einbringtich  heroorgehoben.  ,^a,  mir  Tonnen, "   heifü  e«  bort  unter  anbern, 

„meber  bie  3ufammengebung,  Sinbertaufe,  Sacrantent  noch  anbere  chriftlichc 

3lothburft,  nach  Einfefcung  E^rtftt,  nicht  allein  gar  nicht  mehr  befommen, 

fonbern  un«  roirb  bei  unfern  eigenen,  pon  unfern  Soreltern  erbauten  unb 

geftifteten  ̂ ßfarrFirchen ,   unfer  griebhof  unb  ba«  gemeine  Erbreich  terfperrt, 

porgeljaltcn  unb  unfere  abgeftorbene  Sörper,  ba«  leibet  abfdtculich  unb  b^h 

gu  erbarmen,  al«  mann  mit  nit  Ehriften,  fonbern  Dürfen  unb  noch  ärgere 

Leute,  für  ben  Jtiebhof  heraus,  an  ungemöhnlicher  Stätte  mie  ba«  Sieh, 

ohn  alle«  Läuten  unb  Eeremonicn  eingraben."  Da  nicht«  Ernftliche«  gut 

Äbhilfe  btefer  Sefchmerben  gefdjah,  obgleich  bie  Säuern  auf  (Geheiß  ber  Die« 
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gientng  ginn  großen  I^cil  ihre  ©affen  ablieferten,  fo  entbrannte  bet  Huf« 

ftanb,  bcr  auch  Untetöfterreidj  ergriffen  t)atte,  1597  abermals  bei  Steter  unb 

umfaßte  bas  gange  Jraunoiertcl.  3;ept  enblich  erließ  ber  ftaifer  am  8.  ÜRai 

bas  fogenannte  Interim,  eine  oorläufigc  Hnorbnung,  mie  es  in  Hnfefung  bcr 

Abgaben  unb  haften  gmifdjen  .'£>errfdbaftcn  unb  Untertanen  gehalten  merben 

feilte,  hierin  mürben  für  alle  biefe  Peiftungen  fefte  unb  beSfalb  mäßigere 

Hermen  oorgcfchrieben  unb  oor  allem  bie  Robot  nur  auf  oiergehn  Jage  feft* 

gefegt.  Üftan  mellte  bemnacb  bie  ©auern  in  materieller  fpinficfit  erleichtern, 

um  fie  in  religiöfer  gu  fnecbten.  Rafch  mürben  nun  im  Sommer  bie  lebten 

Hefte  bes  HufftanbcS  nnterbrücft,  bie  Räbelsführcr,  beren  man  habhaft  mer« 

bett  fonntc,  aufgeljängt:  fo  in  ©inbifcffgarften  ihrer  acht  an  ©äumcn  oor 

ihren  eigenen  Käufern. 

Oicfer  nur  gum  Jfeil  aus  religiöfen  ©rünbert  entfprungeue  Hufruf)t 

ftbabete  ber  eoangclifchen  Sache  auferorbentlicf)  unb  es  folgte  ihm  eine  oiel 

entftlichere  ©egcnreformation.  Rach  einem  faiferlichen  patente  00m  5.  Huguft 

feilte  bie  fatholifdfe  Religion  unb  ihr  Kultus  bei  allen  ©croohnern  beS 

Vanbes  mit  HuSttahmc  bes  HbelS  mieberhergeftellt  merben,  auf  bern  platten 

üanbe  mie  in  ben  Stabten.  Seit  bem  ̂ af)te  1598  gogett  groei  ßommiffare 

een  Crt  gu  Ort,  führten  gunächft  in  bie  Oorfpfamn  fatholifdje  ©eiftlichc 

ein,  bie  in  Hnmefcnhcit  ber  ©cmeittbe  oon  bem  ©eihbifdjofe  eingefept 

mürben.  Oie  ©auern  aber  muhten  einen  <5ib  leiften  unb  einen  Reoers 

unterfcpreiben ,   rooburch  fie  fich  guglcicf)  für  ihr  ©efinbc  bei  bem  römifch' 

latholifchen  ©tauben  gu  bleiben  oerpflichteten.  Räcpft  ben  Oörfcrn  mürben 

auch  bie  Rlarftflecfen  ihrer  lutherifchen  'ßrebiger  beraubt,  oon  benen  man 

nur  eingelne  gunächft  bulbete,  meil  man  fie  nicht  fogleich  burch  anbere  erfepen 

formte,  ©nblicp  famen  1600  auch  bie  Stabte  an  bie  Reihe,  ©ücflabrucf  unb 

©tnunben,  mo  man  feit  oiergig  fahren  feine  Rlcffe  mehr  gehört  h'Ute, 

untertoarfen  fich  guerft,  aber  auch  in  g'ing ,   ©eis  unb  Steier  mürben  bie 

proteftantifchen  Schulen  gefcploffen,  ber  lepte  Rector  oon  Steier  fefjrte  nach 

Rümberg  gurücf.  Huch  oiete  anbere  gogen  fdfon  bamals  bie  Husmattberung 

bem  ©emiffenSgmange  oor,  fo  baß  babttreh  bie  ©fenpanblung  in  Steier  allein 

eine  Rlillion  ©ulben  oerlor.  Oie  Singer  ̂ farrfirche  mürbe  gtoei  ̂ cfuiten 

übergeben  unb  mieberum  erblicfte  bie  ©eoölferuttg  baS  ungemohntc  Schaufpiel 

einer  JtofmleichnamSproceffion ,   bei  roclcher  fich  300  ̂ crfoneri  betheiligten. 

Vergeblich  traten  bie  Stänbe  für  ben  ©ottesbienft  im  Vanbhaufe  ein,  auch  er 

mußte  fallen.  Oie  ©ürgernteifter ,   Richter,  Stabtfchreibcr  unb  anbere 

Seamte  bcr  augsburgifchen  ©onfeffion  mürben  abgefept,  ber  ©ürgerfchaft 

unb  ben  fünften  ©etljeiligung  an  ber  iJroceffion  gur  'Pflicht  gemacht. 

©ang  frieblich  ging  es  bei  biefen  haften  SDlafjregeln  nicht  überall  oon 

hatten ,   abgefehen  oon  ben  unabläffigen  ©egenoorftellungen  bcr  Stänbe. 
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Dennoch  Würbe  alfo  bie  (Gegenreformation  bis  auf  einen  gewiffen  ‘iJSunct  burefj- 

geführt  unb  wenn  cS  au*  fernerhin  nicht  an  mancherlei  ©cwaltthätigleiten 

nnb  SBiberfehlichfeiten  fehlte,  fo  beftanb  boch  im  (Gangen  ber  fattjolifche  (Gottes* 

bienft  in  Stabt  unb  9anb  unb  eine  ̂ efuitcnfchule  gu  Vfinj  follte  feit  1608 

ihn  mehr  unb  mehr  in  ben  (Gcmüthern  befeftigen.  Keineswegs  aber  war 

hiermit  etwa  bie  Belehrung  oollcnbet ,   benn  noch  wirften  mit  gef  eh  lieber  Dul* 

bung  auf  ben  Schlöffern  bes  äbels  oiele  ‘ßrebiger ,   gu  benen  auch  'Bürger 

unb  Bauern  famen,  um  oon  ihnen  bie  Sacramente  gu  empfangen  unb  bem 

SBiberftanbe  im  Singeinen  begegnete  bie  {Regierung  oft  nur  in  fdjlaffer  ©eife. 

{Roch  einmal  burften  aus  ber  allgemeinen  l'age  bet  Dinge  bie  öfterreichi* 

fchen  $roteftanten  neue  Hoffnung  fchöpfeit.  SBährenb  ber  &aifet  untbätig  in 

Brag  faß ,   immer  menfehenfeheuer  unb  ungugänglidjer  fich  gurüefgog,  befdjäf* 

tigten  ft*,  ba  er  ohne  tfeibeSctben  war,  bie  ©rghergege  unb  gumal  fein 

iiltefter  23 ruber  DiatljiaS  eifrig  mit  ber  f^rage  ber  'Jta*folge.  Bon  ben 

llebrigen  als  §aupt  bcS  Kaufes  Qefterrei*  anerfannt,  fchlojj  DlatpiaS  1606 

einen  groben  mit  Ungarn  unb  ben  Dürfen,  ben  er  auch  gegen  ben  üblen 

2ßillett  beS  grollenben  Staifers  aufrecht  gu  feilten  unternahm.  $u  biefem 

Belfufe  oerbanb  er  fich  nicht  blos  mit  ben  ungatifeben,  fonbern  auch  mit  ben 

©tänben  oon  Ober*  unb  Dieberöftcrrei*  ohne  Unterfchieb  ber  Sonfeffion. 

©o  fam  es  gu  einer  inneren  Bewegung,  gu  einem  Bruberjwifte  im  £>auie 

.fpabsburg,  ber  1608  gur  Abtretung  oon  Ungarn,  'Diahren  unb  Defterrei* 

an  Dlatfjias  führte.  Die  billige  (Gegenleiftung ,   toelcbe  bie  Stänbe  für  ihre 

Dienfte  forberten,  war  bie  freie  fRcligionS&bung.  Selbftänbig  gingen  bie 

Oberöfterrei*et  oor,  gut  haften  freute  beS  BolfeS  lehrte  nach  Sing,  nacb 

©teier  unb  an  anbere  Drte  bie  proteftantifebe  ^Jrebigt  unb  Schule  gurüd. 

3u  §orn  an  ber  mäljtifchen  (Grenge  nahmen  bie  Stanbc  oon  beiben  SDefter* 

reich  eine  fehr  brohenbe  ©telluttg  ein,  als  ein  fühner  Rührer  trat  unter  ihnen 

befonbers  (Georg  CtaSmuS  oon  Dfcfiernembl ,   ein  Stainer,  hettwr,  ber,  ab* 

weichenb  oon  feinen  meift  lutherifchen  Sanbsleuten,  Ealoinift  war.  Snblicb 

am  19.  Dlärg  mußte  D?atl)iaS  eine  fogenannte  Kapitulation  untergeiebnen, 

woburch  et  bie  Ausübung  ber  proteftantifchen  {Religion  nicht  blos  bem  ilbtl, 

fonbern  auch  ben  lanbeSfürftli*en  Stabten  unb  Dlärlten  bewilligte  unb 

(Glei*ftellung  bei  ber  ffialjl  gu  öffentlichen  Äemtern. 

Dur*  gcfchicfte  Benu^ung  ber  inneren  äßirreu  hatten  fo  bie  eoangelifchen 

Oefterrei*er  auSgebebntere  Freiheiten  errungen  als  felbft  unter  Dtapmilian  II., 

aber  biefe  gugeftänbniffe  waren  nur  ergwungen  unb  würben  überbieS  in  bie 

Cuft  geftellt  but*  bie  oiclbeutigc  Slaufel,  bafe  fein  Dheil  ben  anberen  um  ber 

{Religion  willen  turbiten  bütfe.  Für  bie  Bauerfchaften  war  ohnehin  nichts 

bewilligt  worben.  Daher  begann  oon  Seiten  ber  bem  tfanbe  aufgebrungenen 

fatljolif*en  (Geiftlichfeit  ein  Spftcrn  fleinerer  unb  größerer  Quälereien,  ©o 



®ie  ®cgntrcfotmation  in  ObetiHttrrfitf. 

395 

würben  u.  a.  unerhört  pope  (gebüpten  bei  Veerbigungen  uub  für  bas  (geläut 

erpreßt ,   bie  gemifdjten  6pen  gänglidj  oermeprt,  ccaitgeliftpen  (gefangenen  utifc 

Serurtpeilten  bie  Kommunion  corentpalten ,   bic  Siebte  coit  KremSmünfter, 

Ifantba*,  'SBilpering  u.  f.  in.  gingen  gegen  itjre  llntcrtpanen  fogar  mit  (gclb- 

une  PeibeSftrafen ,   mit  fairerem  (gefängniß,  ia  Vertreibung  Don  £>au§  unb 

§of  cor.  Tiefe  Vtölatcn  Ratten  allerbingS  gegen  bie  Kapitulation  oou 

oomperein  proteftirt.  Unter  biefen  Umftänben  war  es  natürlich,  baß  bei  bem 

ÄuSbrutpe  bes  böpmiftpen  äufftaubeS,  ber  ben  Treijjigjäprigen  Krieg  ein- 

leitete,  bie  oberöfterreitpifdpen  ©tänbe  gum  ©cpupe  beS  ?anbeS  Truppen 

warben  unb  eine  abwattenbe  Stellung  einnapmen,  inbent  fie  (Srlebigung  ipvei' 

'Iküproerben  forberten,  beoor  fie  ben  fiaifer  gegen  Sonnten  unterftüpten. 
©o  befanb  fiep  ber  öfterreidjifepe  Staat  in  Verwirrung  fonber  (gleitpcit, 

als  am  20.  üRarg  1619  sJJ?atljiaä  ftarb.  Tie  Leitung  fiel  nunmehr  feinem 

Vetter,  bem  (Srgpcrgog  Jerbinanb  con  Stciermarf  gu,  bet  con  feiner  frommen 

'Diutter  früpgeitig  mit  bem  (geifte  bes  fatpolifdjen  (glauben«  burdpbrungeu, 

bareb  3€fu'ten  auSgebilbet  feine  pöpere  Lebensaufgabe  fannte,  als  bie  £>ei> 

fteüung  beS  KatpoliciSmuS ,   für  welcpen  er  febe  Vein ,   fclbft  ben  Tob  gu  er* 

bulben  fiep  bereit  erflärte.  iRatpbem  er  burep  eine  ̂ ilgerfaprt  nach  8oreto 

unb  9fom  auf  feinen  Veruf  fiep  roürbig  oorbereitet  patte,  begann  er,  wie  cs 

Üben  fein  Vater  gewollt  patte,  con  (grap  au«  für  gang  ©teiermarf  bie  Ver« 

brängung  bes  Lutpertpums  unb  fepte  fie  in  ben  ̂ apten  1598—1601  burep. 

Ties  gefepap,  obgleicp  fein  Vater  Karl  bie  DteligionSübung  freigegeben  unb 

obgleidj  fein  Äufftanb  etwa  beit  Vorroanb  lieferte,  bie  gefeplicpe  Tulbung  gu 

befeitigen. 

Tiefem  dürften  mußten  bie  Oberofterreicper  mit  bem  tiefften  'JÖfijjtraucn 

entgegenfepeit,  bie  ©tänbe  fuepten  baper  Slusreben  ipm  bic  £>ulbigung  gu  cer» 

weigern,  traten,  mit  SluSnapme  ber  Prälaten ,   mit  ben  böpmiftpen  ©tänben 

in  Verbinbung  itnb  napmen  fclbft  bie  '.Regierung  in  bie  pattö,  inbem  fie  ficto 

in  'ScrtpeibigungSguftanb  fepten;  Tftpernembl,  ein  füpner  unb  ftplauer  URattn, 
war  bie  ©eele  biefer  Vcroegung,  bic  auf  bie  ©oangeliftpen  im  iReitpe  rccpnetc, 

foroie  anbererfeits  auf  Vetplen  (gabor,  ben  Jürfteit  ooit  Siebenbürgen.  (Sine 

Konföberation  mit  ben  Vöpmcn  mürbe  am  16.  Äuguft  1619  beftpworen  gur 

Sitperung  ber  'Jieligionsfreipeit  unb  ber  ftänbiftpen  fRecpte :   Äbfdjaffung  ber 

^efuiteu  unb  ©ngiepung  ber  Älöfter  mürbe  barin  u.  a.  feftgefept.  Tie 

fjmlbigung  an  König  g-erbinanb  follte  nur  erfolgen,  mettn  er  oorper  bie 

tfteipeiten  unb  Vricilegien  bcS  LanbeS  beftätigt  patte.  Tie  Üiacpt  Jerbinanbs 

würbe  niept  auSgereitpt  paben  biefen  SBiberftanb  gu  breepen,  bie  'Diittcl  bagu 

bot  ipm  Vaiern  als  .paupt  bes  fatpolifcpen  Vunbe».  .£>crgog  SJiapimilian, 

fein  ̂ugenbfreunb,  ber  einft  mit  ipm  in  ̂n^olftabt  ftubirt  patte,  con  ebenfo 

nttftpieben  fatpoliftpev  (gefinuung,  boep  etmas  weniger  fanatifcp,  etwas  utepr 
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ben  &rmägungen  ber  Staatsflugfjeit  jugänglich,  fdjloß  mit  it>m  einen  engen 

©unb,  wobei  er  freilich  feine  eigene  Sidberftellung  JeinesmegS  oerfäumte, 

benn  bis  jur  fRücferftattung  aller  aufgemanbten  Kricgsfoften  uitb  erlittenen 

Sd)äben  feilten  iljin  bie  ju  erobernben  öfterrcichifcben  ©rooingen  oerpfänbet 

bleiben. 

Mit  einem  wof)lau3gerüfteten  .fpecre  een  30000  Mann  rüdfte  Maximilian 

jefjt  nach  Sdjärbitig  an  bie  öfterreidfifebe  (Stenge  oor,  am  25.  3;uli  1 620 

mürbe  fie  Übertritten ,   inbem  Sille  ben  £)aupttheil  ber  Xrtnee  führte.  So 

oöllig  proteftantifdj  fattb  er  baS  l'anb,  baß  er  in  (Sriesfirchen  g.  ©.  im 

(SafthauS  Meffe  lefen  unb  feine  ftauptfahnc  meil)en  laffen  mußte.  Mehrere 

taufenb  ©auern,  bie  fid)  namentlich  in  ber  (Segenb  een  £)aag  unb  Starhcm« 

berg  gufammengerottet  hatten .   mürben  gerfprengt,  itjrc  Raufer  oerbrannt, 

Schloß  SlifterSheim,  bas  ber  pfleget  oertljeibigen  mellte,  erftürmt.  ©on  einem 

mel)lorgauifirten  SUiberftanbe  mar  nicht  bie  fRebe ,   bie  ijpilfe  een  ©Öhmen 

blieb  aus  unb  fdjon  am  4.  Sluguft  hielt  Maximilian  feinen  6ingug  in  i'ing. 

Chne  ©eftätigung  ber  bisherigen  Freiheiten  ergwang  er  een  ben  übermältigten 

Stänbcn  bie  §utbigung  im  Oiameit  beS  HaifetS,  um  bann  über  greiftabt  nach 

©ehmen  weiter  oorgubringen.  Ifcherncmbl  unb  anbere  Ft™*  1)61  ftänbifeben 

©emegung  entwichen,  ba  alles  eerleten  mar.  Das  tfanb  tourbe  entwaffnet 

unb  erhielt  eine  bairifdje  ©efafcuttg  oon  5000  Mann,  (Sraf  Äbam  oon 

.■pevberftorf  tourbe  oott  Maximilian  als  Statthalter  eingefefef.  Sofort  Maß- 

regeln gegen  bie  ©roteftanten  gu  ergreifen,  „bie  ©räbicanten  famtnt  ihrer  oer- 

bammten  Hexerei  aus  betn  üanbe  gu  treiben",  wie  es  Jerbinanb  wollte,  lehnte 

Maximilian  ab,  um  ft<h  nicht  foglcich  oerhaßt  gu  machen.  (Srft  bie  Schlacht 

am  weißen  ©erge  unb  bie  Unterwerfung  ©öhntettS  fctjicn  oöllige  Sicherheit 

gu  gewähren,  'äm  0.  Märg  1021  würbe  ben  Cberöften'cicbern  bureb  Inifer- 

liehe  ©erorbnung  befaitnt  gemacht,  baß  fie  pfanbweife  bein  -fpergoge  oon  ©aiem 

gehörten.  Ser  3uftanb  beS  üanbeS  toar  jetjt  ein  fehr  trauriger  unb  feine 

Klagen  ocrhallten  ungehört.  ̂ erberftorf  behanbelte  mit  unbeugfamer  .fpärte 

alle  ohne  Unterfdjicb  wie  befiegte  IRebellen.  F“r  c'e  Sruppeu,  bie  noch  oer 

mehrt  würben,  mußten  große  Zahlungen  aufgebracht  werben,  bennoch  erlaubten 

fie  fich  mit  ihrem  Sroß  als  (Seifel  ber  ©ürger  unb  ©auern  empörenbe  ®e- 

waltthätigleiten.  Dagu  fam  Miß  wache  unb  ipungersnoth ,   ©erfchlechterung 

unb  öntwerthung  bes  (Selbes  unb  bie  Dtathmeljen  beS  Krieges,  (Sine  Ämneftic 

wollte  Fcrtmanb  nicht  oor  Ifcinlöfung  beS  üanbes  gewähren  unb  gu  biejer 

beburfte  er  außer  ber  Abtretung  ber  Cberpfalg  noch  6   Millionen  in  12  fahren, 

bie  bie  Stänbe  aufbringeit  follten.  'Jiadtbent  fdfon  früher  einige  ihrer  £hiupter 

oerhaftet  worben,  würbe  1024  eine  allgemeine  Strafconuniffion  eingefchh 

um  bie  ©ergehen  febes  einzelnen  gu  unterjuchen.  CSrrft  am  20.  ?(pril  1625 

erfolgte  in  SBicn  fnieenb  bie  Abbitte  einer  ftänbifcheti  Deputation.  9lls  burd 
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alle«  fie«  eic  '-öeoolfcruit^  hinlänglich  mürbe  gemacht  gu  fein  festen,  ging 
gerbiitanb  mit  ber  feiert  längft  beabfichtigten  Deformation  oor.  ̂ Juerft  mußte 

bie  ̂cerbe  ihrer  pirten  beraubt  roerben.  „Die  Pfeifer  füllten  abgetönt 

werben,  bamit  ber  Dang  eingeftellt  merbc."  3lm  30.  Üluguft  uub  4.  October 
1624  mürbe  bureb  faifcrlichcS  patent  ben  ißaftoren  uub  lutfjerifdjett  Schul* 

meiftern  befohlen,  binnen  acht  lagen  bas  2a nb  gu  räumen.  „Äufroiegelung 

ec«  gemeinen  Dianncs,  Verbitterung  ber  (Metnütber  toiber  itjre  Obrigfeit, 

Vaftermtgeii  gegen  bie  rbmifcbFatl)Olifcbe  Deligion  gab  man  it)nen  Sdmlb.  ̂ n 

großer  Ängahl  fuhren  fie  langfam  bie  Donau  aufwärts,  oon  ben  Stäuben 

mit  einem  3bt)rPfeiin<9  ober  gweijährigom  (A^otjalte  oerfe^cn.  'Bo  ift  nun  Sure 

feftc  ©urg,  riefen  ihnen  bie  Satßolifeu  böljuifcb  gu.  Scbott  bei  biefer 

legenbeit  rotteten  ficb  4000  ©auern  bei  ©ricSfircbeit  gufamnteit,  bie  rafcb  ger* 

ftreut  mürben,  picrauf  mürben  ©ommiffare  für  bie  Deformation  ernannt, 

ter  Statthalter,  ber  2lbt  oon  ©üttweifj  unb  gtoei  Imbove  ©eanite.  Sie  ermabnten 

gunäcbft  mit  fanften  Borten  —   benn  fie  maren  um  iljrc  eigene  Sicherheit 

beforgt  —   bie  Untertbanen,  ben  fatßolifdjeu  ©otteSbienft  fleißig  gu  befuebett, 

um  fnb  unterriebten  gu  (affen,  Diomanb  folle  bagu  genöthigt  merben.  Die 

Pfarren  würben  an  fatl)Olifche  ®eiftli<be  gnrücfgegeben ,   bie  man  namentlich 

aus  ©aiern  begog,  in  ben  lanbeSffirftlichcn  Stabten  fatbolifebe  ©ürgernteifter 

unb  Stabtricbter  eingelegt.  Sbenfo  erging  es  in  ben  DJärtten  unb  auf  bent 

flachen  2anbe.  tSn  gmei  Orten  bes  paustucfoiertelS  erfolgten  hierbei  gcmaltfame 

Auftritte:  gu  Datternbacb  roibrrfebten  ficb  bie  ©auern  mit  Stöcfcn  unb 

Steinen  ber  Sinfebuttg  bes  tat()Olifcben  ©farrers,  ber  ibnen  aufgebrungen 

merben  feilte,  üt  Jranfeuburg  (am  es  am  11.  'JOfai  1625  gu  einem  Aufruhr: 
Pfleger  unb  ©farrer  tourben  aus  ber  8ir6c  oerjagt  unb  ber  erftcre  oon 

5000  ©auern,  welche  bie  Sturntglocfe  gufammenrief ,   mehrere  läge  belagert. 

Bäbrcnb  ber  Statthalter  in  Datternbadj  nur  bie  Däbelsfiihrer  in  furger 

■paft  hielt,  wollte  er  an  ben  Jranfenburgern  ein  Seifpiel  ftatuiren.  2)fit 

1200  DiuSfctieren  unb  btei  teSefcbüben  bracb  er  Dorthin  auf,  ließ  bie  ülfänner 

ber  fünf  rebellifcben  Pfarren  auf  beut  großen  paushammetfelbe  bei  ©öcflamartt 

ficb  oerfantmeln  nnb  bie  (JJemcinbeoorfteher  mit  ihren  Däthen,  38  an  ber 

;]al)l,  ficb  ausliefcru.  Die  .pälfte  oon  biefen  füllte  für  ben  Aufruhr  büßen, 

bei  roelcbem  übrigens  (ein  Dfenfcb  oerwunbet  war.  perberftorf  beftimmte 

Daher,  baß  fie  um  ihr  Sehen  würfeln  feilten.  Sin  fchwarger  Dfantel  würbe 

über  bie  Stbe  gebreitet,  nnb  bie  beim  Sürfelfpiele  ocrloren,  bem  penfer  über- 

geben. $wei  öaoon  begnabigte  ber  Statthalter  auf  Jürbiltc,  bie  anberen  fiebgelin 

würben  an  oerfchicbenen  Orten  gehängt,  fpäter  h'nroeMCIIOmn,fn  unb  auf 

Spießen  an  ber  Üanbftraße  aufgefteeft.  Diefes  gang  willfürliche  ©lutgeriebt 

riej  gegen  ben  Dpraitncii  bie  größte  (Erbitterung  hetsor,  ftatt  abgufchreefen. 

Dach  Ablauf  eines  Jahres  faljen  bie  Faifcrlichcn  Sommiffare ,   baß  fie  wenig 
neuen  tReid).  1876.  I. 
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erreicht,  überall  nur  paj3  ̂ cfäet  Ratten.  päuSliche  änba^tcn  traten  an  bic 

©teile  ber  öffentlichen  unb  bie  Stirnen  blieben  leer.  "Äuf  ben  ©chlöffetn  ober 

in  einfamen  .pöfen  fatn  man  jufammcn,  um  bie  'Bibel  ober  ̂ oftillen  ju  lefen, 

ju  fingen  ober  bie  ißrebigt  oon  Saien  ju  hören.  bJiicfet  bloS  bie  Dlänner, 

foubern  auch  bic  grauen  oom  äbel  luic  oom  Bürgcrftanbe  hielten  foldje  gu- 

fammentünfte.  Beffer  noch  erging  es  benen,  bie  nach  Ottenburg  bei  “faffau 

ober  auf  bic  Sdjlöffer  eoaugelifchcr  'Äbligen  fid)  gleichen  tonnten,  um  bort 

bie  ©acramente  ju  empfangen.  Dach  Ottenburg,  wo  ber  DcidjSgraf  Johann 

ßafimir  fic  mit  offenen  Hrmen  aufnahm,  manberten  bereits  in  biefem  ̂ abvc 

500  Bürger  unb  Bauern  ihres  (Glaubens  wegen  aus. 

$ut  weiteren  görberung  bcs  begonnenen  ffierfes  erliefen  bic  ffiommiffarc 

10.  October  1625  ein  neues  Oecret,  bas  in  Üinj  unb  anberwärts  oon  ben 

Stängeln  uerlefen  unb  unter  Xrompctcnfchall  auf  bem  ̂ labe  oerfünbet  würbe, 

^iernacb  follte  jeber  ̂ räbicant,  ber  nod)  im  2anbe  ergriffen  würbe,  mit 

CeibeS»  unb  ÜebenSftrafe  büßen,  alle  fetjerifcfien  Bücher  in  einem  Dtonate  ab» 

geliefert  werben,  alle  geheimen  rcligiöfen  ̂ ufantmenfünfte  bei  hoher  ©träfe 

oerboten  fein,  alle  follten  ben  fatholifcben  ©otteSbicnft  in  ihren  ̂ farrfirthen 

an  ©onn»  unb  geiertagen  befutfeeu,  bie  gafttage  ftreng  halten.  Oie  3ünfte 

follten  mit  ihren  gähnen  bie  ißroceffioneu  mitmathen,  Diemanb  barf  feine 

Sinber  in  bas  unfatholifche  ÄuSlaub  auf  bie  Schule  fdjicfcn.  WS  leptc 

grift  für  bie  burth  Beicfet^cttcl  nathjuweifenbe  Befehrung  würbe  Oftern  1626 

angefelft.  ©er  fith  aber  in  feinem  ©ewiffen  befebmert  fühle,  bem  ftcljc  bat- 

Docht  ber  ÄttSwanberung  ju.  Vluf  ©runb  biefeS  ©rlaffeS  wanbte  man  ficb 

oor  allem  gegen  bie  lutherifthen  ©thriften,  womit  man  in  8tng  am  4.  Januar 

1626  ben  Anfang  machte,  iubent  man  fie  ben  Bürgern  wegnahm.  Steier 

allein  füllte  man  oom  9.  an  oier  ©agen  bamit  unb  erflärten  babei  ̂ roteftanten, 

es  wäre  ihnen  lieber,  wenn  man  ihnen  bie  Seele  aus  bem  tfeibc  riffe,  als  biefe 

Bücher  wegnähme.  Äuf  ber  anbern  ©eite  fteigerte  fidj  ber  ©fer  bet  Be» 

fehrung,  für  welche  befonbers  Qefuiten  unb  Stapugiuer  wirtten.  Oennocb  geigte 

ber  öfterlicbe  Termin  nur  geringe  grüebte,  bic  Dtcfjrgahl  blieb  oerftoeft.  ‘Dian 

oerfammeltc  bie  Bürger  in  Stabten  unb  Dlärften  unb  befragte  fie  um  ihre 

Dleinuug.  Älle  bie  ficb  nicht  fügen  wollten,  follten  auswanberji  ober  es  follte 

ihnen  nur  noch  eine  Dacbfrift  gur  weiteren  Belehrung  bewilligt  werben,  gür 

bie  palsftarrigcu  würbe  noch  ein  anbereS  Berfahren  angewenbet,  man  quar- 

tierte ihnen  allein  bie  Solbatcn  ein,  währenb  man  bie  ©ehorfamen  befreite, 

©o  würbe  in  ©teicr  in  ©n  .paus  10,  20  Dlann  ober  barüber  eingelegt, 

jurn  Xheil  Sroaten,  bie  fi<h  jebe  Schäublidhfeit  uugeftraft  erlauben  Durften. 

3Mes  abfcheuliche  Dlittel  wirfte  am  fräftigften  unb  rief  fcheinbare  Uebertritte 

in  Diengc  heroor.  ilbet  eS  begann  auch  bie  Huswanberung  ber  Bermögenbcren. 

Dachbcin  in  ben  ©täbten  bie  Deformation  auf  guten  ©eg  gebracht  war, 
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wollte  man  fidb  nach  ̂ fingften  an  bic  Säuern  begeben,  bon  benen  man  nur 

geringen  SBibetftanb  ermattete.  3}a  braef)  au  einem  Sonntag  beti  17.  Siai 

bieffeit  wie  jenfeit  ber  £onau  ber  Sturm  unoertjofft  Io»,  e^e  ffingfteu  ge* 

fommen  mar!  ̂ u  'Äfc^acfi ,   mo  foeben  ber  'übt  oon  (göttweil)  bic  meiften 
Sürgcr  gum  fatholifchen  (glauben  gurüdgeführt  hatte,  oernbrebeten  fidj  bie 

Säuern  auf  bem  ̂ a^rmarfte  gum  Äufftanbe,  rceil  fic  fatljolifdj  »erben  füllten, 

©leidjgeitig  fingen  fie  gu  dembaefj  unb  iKofyrbacf)  im  SDiühlDiertcl  an.  iRaufc* 

reien  mit  ben  Solbaten,  bereu  Diut^mille  unerträglich  mar,  gaben  ben  Häuften 

Einlaß.  Dian  begann  bamit,  biefe  oerhaßten  Quäler  tobt  gu  fragen,  mo 

man  fie  fanb.  Sei  St.  ■flgatlja  in  ber  9iäf)c  oon  Stfchad)  lebte  at-S  Sofiaer 
eines  anfcfjnlidieu  SauernguteS  Stefan  Jabinger,  früher  .put ma 4er  in  Ülfchad), 

unb  fein  Schwager  (Sfjriftoph  ßeller,  ber  'JMinimirtf),  bcibeS  tapfere  unb  unter* 

ucfymenbe  'deute,  bie  beS  SfriegSf)anbwerfS  funbig  mären.  Sic  traten  an  bic 

Spifee  bcs  ÄufruljrS  unb  wüfjrenb  3eller  am  18.  bereits  deute  aus  uicrgcfyn 

‘Pfarren  im  'JOfühloicrtel  oerfammeltc,  bemaffnete  im  pauSrudoiertel  Jabinger 
einen  ftarfen  paufen  gegen  bie  Scfafcung  oon  Slfchach.  Serabrcbuugen  muffen, 

menigftens  für  biefe  (gegenbeit,  im  ooraus  ftattgefunben  haben,  fonft  mürbe 

bie  (frljcbuug  nicht  fo  rafch  unb  auf  einen  Schlag  erfolgt  fein,  llnbeftimmte 

Hoffnungen  auf  bic  Säntpfe  im  '.Reiche,  Serbinbmigen  mit  ben  SluSgcroanberten 

fameu  fjingu,  bod)  ift  eilte  ?lnftiftung  oon  außen  fyer  nicht  ermiefen.  9(m 

19.  tDiai  mürbe  bas  SRathfjauS  unb  bie  SRüftfammer  gu  ̂fdjacfj  geplünbert, 

(grieSfirdjen  .eingenommen  unb  am  20.  'ßeuerbad}  abgebrannt,  Solbaten  unb 
auch  eingelne  anbere  deute  ermorbet.  (graf  pcrbevftorf  in  Schloß  Crt  oon 

tiefer  ftutibe  überrafebt,  brach  fdfon  am  20.  mit  etwa  1200  SJaitn  unb  einigen 

Sanonen  oon  ding  gegen  bie  flufftänbifdjett  auf,  feines  Sieges  fo  fid}er ,   baß 

iljn  ber  Scharfrichter  mit  Setten  unb  Striefen  begleiten  muffte.  3n  eiitctn 

©albe  bei  'feuerbaeb  griff  er  fie  fogleid)  übereilt  au,  fonnte  aber  oon  ben 

Kanonen  feinen  (gebrauch  machen ,   meil  bie  Säuern,  welche  fie  führten,  bie 

Stränge  abgofcfjnitten  hatten.  35  ie  Säuern  ließen  ben  Statthalter  nahe  an 

ben  ©alb  Ijeranfommen,  brachen  bann  ptöhlich  mit  gewaltiger  Ucbermacht 

hcroor  uub  übcrmältigten  ben  Jcinb,  ber  nicht  gunt  Schuffe  fommen  fonnte. 

Sei  500  mürben  erfcblagen  uub  perberftorf  floh  «ach  ding  guriief. 

■Rach  biefem  Siege  übernahm  Jabinger,  ber  'flbgott  bes  Solfes ,   als 

®eneralobrift  bie  Rührung  bes  chtiftlich'coangelifchen  peercS,  ber,  wie  eS  in 

fern  Siebe  oon  ihm  heißt ,   „ber  bic  Suben  in  paufen  faitn  ftellen  unb  lernt 

fie  all  recht  Srügel  tragen."  (fr  oerftanb  es,  bie  ungefüge  'Kienge  burefj 

©ort  unb  Stocf  in  Crbitimg  gu  halten,  auch  glaubten  fie,  baß  er  fie  hieb’’ 

unb  jebußfeft  mache,  (fr  mar  ber  Träger  unb  ÜRittelpunct  ber  Semegung. 

Unter  if)iu  ftanben  pauptleute  über  ben  oier  Sierteln  bes  daitbcS,  außerbem 

gab  es  StuSfdjüffe,  geheime  :Rätf)c,  ftriegSräthe,  'ßrooiantmeiftct,  Jelbfdjreibcv, 
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Pfeifer  unb  Trommler.  Unter  ben  gührern  waren  einige  ablige  perren, 

bie  ÜRehrjahl  bes  Abels  blieb  feboch  bem  Aufftanbe  fern.  Tic  Buuernfahnen 

trugen  bie  Auffchrift:  „©cits  gilt  bie  Seel  unb  auch  bas  Blut,  So  geb  uns 

©ott  ein’  pelbenmutf).  6s  muß  feiin."  Tie  'Bauern  oon  ber  bairiftfjrn 

©renje,  wegen  ihrer  fileibung  bie  fehwarjen  Bauern  genannt,  bilbeten  gleich« 

fam  bie  ©arbe  bes  feeres.  Tie  Anerbietungen  beS  oerhaßten  (Statthalters 

würben  mit  Verachtung  jurüefgewiefen.  gabinger  befe^te  am  24.  'Di'ai  tnit 

bem  paupthecre  ©eis,  wo  auf  bem  Stabtplafec  einige  Solbaten  in  Stücfe 

gehauen  unb  in  bie  Traun  geworfen  mürben.  Tic  Bürger  mußten  fich  an» 

fdjließen  unb  thaten  es  gern.  Am  26.  würbe  bas  sllofter  ftremSmünfter 

heimgefucht:  gabiitger  wohnte  hier  in  ben  für  Sönig  Wathias  bereiteten 

Zimmern,  benn  er  hielt  auf  äußeres  ©epränge.  6ine  zweite  Schaar,  bie  man 

anf  3<X)0O  fdjäbtc,  jog  am  25.  SOfai,  gut  bewaffnet,  oon  ©elS  unb  Schwa« 

nenftabt  nach  bem  Sl  öfter  Hambach-  Sie  fdjmauften  unb  Rechten  h'ft  auf 

Soften  bes  ftlofters  unb  bet  Bürgerfchaft,  pliinberten  Truhen  unb  Saften  aus, 

fchleppten  namentlich  alle  ©ehren,  parnifche  unb  Spieße  fort,  übrigens  thaten 

fie  feinem  ftinbe  etwas  311  i'eibe.  Bur  einer  wollte  mit  einer  paefe  bem 

Abte  Johann  ben  Stopf  fpalten,  ein  anbercr  aber  fing  ben  Streich  auf  unb 

fagte  gutmütig:  ,,'Dieiu!  laß  ben  alten  perrn  leben,  haben  wir  hoch  bas 

©elb  fdjon."  Auch  Böcflabrucf  unb  ©munbett  fielen  ihnen  leicht  ju,  überall 

würben  bie  ©affen  aus  ben  fRüftfammern  mitgenommen,  bie  Bürger  jur 

Theilnahmc  genöthigt.  Schloß  Trt  am  Traunfee  mit  mehreren  Äanoiten 

würbe  erobert.  6iue  tRotte  oon  bewaffneten  polj»  unb  Bergfitechten  beefte 

jenfeit  bes  Sees  bie  ©rengc  gegen  bie  Steiermarf. 

Auf  bie  Aufforbetung  ber  Stänbe  in  £inj  übergaben  bie  Bauern,  beren 

pecr  angeblich  auf  70000  Biann  bereits  angewadjfcn  war,  fchriftlich  ein 

Berjeichniß  ihrer  ©iinfehe  unb  Befchwerben.  Als  ©rünbe  ihres  AufftanbeS 

werben  hier  namhaft  gemacht:  erftlich  Vertreibung  ber  eoangelifchen  Brebiger, 

jweitens,  baß  man  baS  ©rbreich  für  bie  Beworbenen  über  bie  SDfaßen  theucr 

faufeit  müffe,  brittenS  baß  man  oon  ben  oertriebenen  6oangelifchen  eine  'Bach« 

fteuer  oon  20,  30  unb  mehr  ©ulben  oon  100  abgebrungen,  fo  baß  Diele  mit 

©eib  unb  Stinb  an  ben  Bettelftab  gefommen  feien,  oiertenS  bie  harten  Strafen, 

bie  ber  Statthalter  oor  einem  gat)rc  oerhängt,  fünftens  baS  monatliche  ©ar« 

nifongelb  uitb  bie  fuhren ,   fedjftenS  enblich  bie  6rprcffungen  unb  himmcl- 

fchteienben  ©emaltthaten  ber  Solbaten.  3ur  Abhilfe  oerlangten  fie  perftellung 

ber  eoangelifchen  Bwbiger  unb  greigebung  beS  ©laubenS,  Abführung  ber 

Truppen  aus  bem  V'anbe ,   Aufhebung  beS  ©arnifongelbes,  Amneftie.  ©tonn 

alles  bieS  jugefichert  werbe,  erboten  fie  fich  iu  Treue  unb  ©ehorfam,  „wie 

unS  benn  unfer  ©laube  unb  ̂ Religion  auf  fein  anberes  anweift". 

Trob  biefer  Untcrhanbtungen,  bie  oon  bairifdjer  Seite  fehr  tau  betrieben 
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würben,  festen  bic  Säuern  ihre  friegcrif*en  ÜJlaf? regeln  ununterbro*en  irrt. 

')to*bem  Steier  pon  ben  Truppen  geräumt  unb  bic  fatf>olifcf>en  ©eiftli*en 

unb  Beamten  entflogen  waren,  ergab  es  ft*  bur*  ben  Stabtridjter  Solfgang 

•JNablfeber  gutwillig  ben  Säuern.  Jabinger  riiefte  in  beftcr  Orbnung  am 

Ufingfttagc  oor  bic  Stabt  unb  lief  bic  Sürger  Treue  unb  Grgebeubeit  f*müren, 

bic  mit  großer  Jteube  wieber  bie  eoange(if*e  ̂ rebigt  gürten,  Wadjbem  Ja* 

binger  bort  wie  anbcrwärtS  Sefa^ung  gurütf  gelaffen,  wanbte  er  fi*  gegen 

6nnS  unb  Vinj ,   bic  non  bairif*en  Truppen  bcfc(jt  waren,  ffiährenb  er  in 

SbelSberg  gunä*ft  mit  ben  faiferli*ctt  Gommiffaren  unterbanbclte  unb  ben 

grijfeten  Theil  feinet  feeres  gut  Arbeit  na*  Ijpaufe  entließ,  waren  bae  gange 

2Rüf)U  unb  'JOia*lanboiertel  glei*falls  oon  bewaffneten  Raufen  bur*gogeit 

»erben,  bie  baS  Slofter  S*legl  unb  uiele  anbere  Orte  eingenommen  Ratten 

unb  gulcljt  mit  5000  SJJann  Jreiftabt  na()e  bet  böf)mif*en  (SJrcnge  einfcbloffen. 

«ie  boten  aber  au*  unter  Gfjriftoph  Jeller  als  Oberhauptmann  Jabinget 

bei  ging  bie  .fpanb.  Triefe  Stabt,  ebenfo  wie  GttnS  unb  Jreiftabt ,   würbe 

ity  immer  enger  bur*  S*angen  eingefdj (offen,  bie  Jiifuhr  auf  ber  Oonau 

bur*  bitfe  Seile  unb  eiferne  Setten  abgef*nitten ;   .jperberftorf,  beffen  ÄuS* 

lieferung  man  oor  allem  forberte,  —   ein  Prophet  batte  feinen  Tob  auf 

ber  Söelferbaibe  oorausgefagt,  —   wollte  ficb  lieber  mit  bem  S*loffe  in  bie 

Vuit  fprengen,  als  fi*  ergeben.  Sen  ben  Sürgcrn  batten  fitb  einige  au* 

gu  ben  Säuern  begeben.  Jabinger  bereitete  fi*  gu  einem  Sturme  oor,  für 

ben  er  30  fianonen  batte,  als  ein  unerwartetes  Grcignifj  alles  wanbeite, 

©ähren b   nämli*  am  28.  Juni  gegen  5   llbr  Jabinger  mit  feinen  Veibfdjüfcen 

auf  IHccognoScirung  um  bie  Stabt  ritt,  traf  ihn  in  ber  'Jiäbe  be§  Vanbljaufcs 

eine  oerrätherif*e  Sugel,  bie  fein  'JJferb  fällte  unb  ibn  f*mer  am  S*etifel 

oertounbete.  Gin  Ausfall  folgte  barauf.  Jn  bas  Vager  gurütfgebra*t,  leitete 

et  no*  einige  Tage  lang  ibre  S*titte,  ftarb  aber  an  jener  Bunbe  am 

5.  Juli,  ben  Seinigen  ein  uncrfet5li*cv  Serluft.  Jn  feinem  ®rabe  gu  Gffer* 

bing  lieft  man  ibn  unb  feinen  S*wager  Jeller,  ber  in  bemfelbcu  UKonat  fiel, 

nitbt  lange  ruben.  Äuf  Sefebl  bes  Statthalters  muffte  fpäter  ber  S*arf- 

rithter  beibe  wieber  brrauSnebmen ,   „in  ein  wilbeS  unwobnfamli*  Ort  ober 

'JJloos  eingraben"  unb  einen  (Balgen  barüber  aufri*ten.  Sein  Oiante  ftebt 

no*  jefct  bei  bem  öftcrrei*if*en  Vanboolfe  in  lebenbigem  Änbenfen.  'Ulan 

Tagt,  fein  3>el  fei  gewefen,  baß  bie  Säuern  fi*  felbft  regierten  glei*  wie  bie 

B*»eiger.  glufcer  bei  Ving  befanb  fi*  au*  ein  Vager  in  ber  Beiberau  bei 

•paag  im  pausruef  (reife,  gum  2*ufce  gegen  bie  Saiern  unter  bem  Gbelmanne 

i*ag  ©ieflingcr,  bem  balb  ber  Oberbefehl  gufiel.  VI m   1.  Juli  würbe  Jrei* 

bäht  eingenommen,  inbem  ein  protcftantif*er  Jleif*hauer  ben  Säuern  ben 

©eg  geigte,  wel*e  nur  gegen  bic  fatholif*en  Sürger,  namentli*  einige  Sapu 

giner  feinbli*  auftraten.  Bietlinger  oerfu*te  am  21.  Juli  einen  Sturm 
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auf  Sing:  ber  Statthalter  lieh  burch  eine  von  ihnen  gemachte  Ceffnung  600 

H?ann  in  bie  Stabt  Vorbringen,  hiev  aber  würben  fie  burch  Stoatcu  umgingelt 

unb  mit  §»lfe  ber  fianenen  grö^tentlioil-3  mebergemadjt ,   311m  Xfjeit  unter 

graufamen  ©erftümmelungen.  Ebenio  wenig  gliicfte  ein  jmciter  Sturm  am 

29.,  in  welchem  Taufettbe  [ich  ablüften  unb  mit  ©ünbclit  von  §0(3,  Steinen 

unb  Erbe  bte  ©räben  füllten.  Hachborn  fie  lag  unb  'Jiacfjt  hiuburch  faft  am 

ßifle  waren,  würben  fie  burch  ilecbfrängc  nnb  iJcchfugeln,  burch  welche  »iele 

umfamen,  gurüefgeworfen. 

Ter  Stufftanb,  31t  welchem  ©ieliinger  auch  bic  ©iberwiltigen  31t  nötigen 

fuchte,  heilte  inbeffen  feinen  .pühepunet  überfchritten.  Tem  faiferlichen  Cbcrften 

Vöbel ,   ber  mit  1500  9Hatin  einriiefte,  gelang  es  bas  ©altern  läget  bei  Enn« 

am  24.  ju  erobent  unb  biefe  Stabt  3U  befreien,  ffiähreub  hierauf  in 

'Hielt  Uuterhanblungen  mit  faiferlichen  Sommiffaren  angefnüpft  unb  ©affen« 

ftillftanb  oerfünbigt  würbe,  bauerten  bennoch  friegerifefie  Hfafjrcgetn  auf  beiben 

Seiten  fort.  ©on  ©öffnten  her  rücttc  Cberft  ©rennet  mit  feinem  Hegemone 

ein,  eroberte  Jreiftabt  (16.  Äuguft)  unb  befehle  alle  umliegenben  O rte.  Ter 

Oberft  Ööbel  brachte  nach  mehreren  fiegreicbcn  ©efcchtcn  Steier  (22.  Äuguft) 

in  feine  (Gewalt  unb  führte  bie  tatholifche  Ekiftlichfcit  guvücf.  'Bels  räumte 

©ieliinger  gegen  freien  Äbgug  ber  Seinigcn,  Sambach  gaben  fie  felbft  auf. 

•Jlach  biefen  Erfolgen  gelang  es  betn  Statthalter  Sing  erft  001t  ber  ©taffer-, 

bann  0011  ber  Sanbfeite  frei  3U  machen  unb  fo  enbetc  (30.  ftuguft)  bie  Ein« 

fchlieffung,  welche  16  ©odfen  gebauert  unb  unfäglidj  oiel  Slenb,  junger  unb 

Seuchen  im  befolge  gehabt  hatte.  Tie  ©ürger  muhten  uuabläffig  mit  Sehen«« 

gefahr  ©achtfcienfte  leiften,  obgleich  fie  im  !per3cn  grüfjtentheils  eoangelifcb 

gefinnt  waren.  Ta«  Jleifch  oon  ©ferben,  .punben  unb  Sahen  hatte  gum 

Theil  tf)vc  Hahrung  gebilbet.  Tie  Sage  ber  ©auern  war  inbeffen  burch  eine 

Heilje  eingelner  Hieberlagen  immer  oer3weifelter  getoorbett,  311  fpcit  tarn  auch 

ein  .^ilfsgefuch  att  beu  bäuifc^en  Sönig ,   ber  felbft  i^wifefjen  befiegt  war. 

T>af)er  fchieu  ber  ffiaffenftillftanb,  ber  für  ben  11. — 18.  September  3U  Staube 

tarn,  allen  bie  Einleitung  jum  Rieben  unb  fie  geigten  fidj  faft  überall  gut 

Unterwerfung  bereit.  Schon  hatten  brei  ©iertel  beS  SanbeS  bie  ©affen  abgc» 

liefert  unb  fich  verpflichtet,  wie  es  am  24.  September  gefdjah,  burch  ihre 

üuSfchiiffe  auf  ben  Jlnieeu  im  ©üjjetgewanbc  'Kbbitte  3U  leiften  unb  nur  bas 

^»ausruef viertel  mit  ben  brei  Sägern  bei  Efferbing,  ©eibevnu  unb  (Mmuntyn 

3Ögerte  noch-  Ta  machte  fich  von  baierifcher  unb  von  öfterreiebifeber  Seite 

eine  oerfchiebenc  Äuffaffuttg  geltenb.  Schon  vorher,  als  bie  ©crhanbluitgcn 

fich  erfolglos  ̂ iufc^leppten ,   behauptete  man  in  ©ieit,  bie  ÜtuSgclaffenbeit  ber 

baierifchen  Truppen  fei  bie  eitrige  Urfache  beS  Aufruhrs,  in  Hlünchett  bagegm 

bie  allgu  eilige  Deformation,  ©ährenb  man  auf  faiferlicher  Seite  ben  Still« 

ftanb  verlängern  wollte,  lieh  man  auf  bairifcher  einrüefeu,  um  burch  einige 



X ic  GSegcnrejermation  in  Cbceöftcrreicb. 403 

ni$e  Schlüge  ein  Snbe  ju  machen.  Am  18.  September  Icinbete  nach  Ver- 

abrebung  mit  ben  Saierit  ber  faifcrlid)c  ©encral  $j>crgog  Abolf  oon  ̂olftein 

mit  feinem  SRegimente  von  Vnffau  (;er  bei  ©efenufer,  mo  feine  Veutc  gegen 

tic  Säuern  in  SReufirdjen  fidj  aufs  Ungcbührlidjfte  benahmen.  Empört  über 

tiefe  freche  Wißljanblung  erhüben  fitb  bie  Seroohncr  biefcs  unb  benachbarter 

Dörfer  mit  ben  ©affen  unb  oiele  ber  Solbaten  mürben  in  Schlaf  unb 

Irimfenljeit  erfchlagen,  ber  £>ergog  felbft  entfloh  im  |>embe,  ©epücf,  Kanonen 

unb  Jah»en  gurücflaffcnb.  An  bemfetben  Jage  riiefte  ber  baierifdje  ©eneral« 

crachtmeifter  Freiherr  uon  Vinblo  auf  ©cierSberg  unb  £)aag  gu.  Anfangs 

üegrcidj  corbringenb,  mürbe  er  am  20.  in  bem  großen  ̂ ramioalbe  oon  ftarfer 

Ucbermacht  umringt  unb  bis  gur  Vernichtung  gefchlagen.  Die  langen  Spieße 

ter  Säuern,  mit  Sichel  unb  §acfcn  befc^t  unb  oon  6—8  Wann  regiert,  riffelt 

Scß  unb  fReiter  nieber.  Durch  biefe  großen  Siege  mürbe  ber  £>ausrutffrcis 

ertnuthigt  im  ©iberftanbe  gu  oerharreit,  aber  auch  im  Wühloiertet  faut  es 

am  8.  Dctobcr  unter  bem  Säcfer  Da».  Spat  noch  einmal  gu  einer  Erhebung 

gegen  ̂ Jreuiter,  in  mcichcr  bas  Hlofter  Schlägl  in  flammen  aufging.  Sieber 

beulten  bie  Sturmglocfen  burch  bas  Vanb,  ber  Drcubruch  ber  Saiern  fchien 

bie  ©egenmehr  gu  rechtfertigen.  Auf  ber  ©elferljaibe  lieferten  fic  bem  SDbevft 

Üöbel  fiegreiche  ©efechte,  bas  Stift  Vambadj  mürbe  »ier  Jage  lang  befchofjen, 

ber  Warft  geplünbert.  Auch  £>erberftorf  felbft,  ihr  Xfeib-  unb  Seelenfcinb, 

erlitt  mit  1500  Wann  eine  fRiebcrlagc.  Die  oorhanbenen  Strafte  reichten 

nicht  aus,  ber  Empörung  .fperr  gu  merben.  Ein  für  Xillp  beftimmteS  Eorps 

con  8000  Wann  unter  bem  bamalS  fefjon  namhaften  ©enerale  Heinrich  ©ott» 

trieb  oon  fßappenheim,  ber  ein  Stieffohn  ,'perberftorfs  mar,  erhielt  ben  Auf- 

trag, untermegS  bie  Säuern  gu  paaren  gu  treiben.  Diefer  gog  burch  bas 

gwusrucfoiertel  nach  Ving ,   mo  er  [ich  am  4.  iRooember  mit  ben  faiferlidjeu 

Iruppeit  oereinigte.  Sei  Sfferbing  fchlug  man  am  9.  eine  blutige  Schlacht, 

in  ber  8400  Säuern  fämpften.  ©egen  bie  fReiterei  unter  Sotbobach  gingen 

biefe  aus  bem  |>olge,  naebbem  fic  etliche  lutfferifche  ̂ Jfalmeit  gefungen,  mie 

fßappeitheim  fagt,  „gleich  als  rafenbe  unb  roüthenbe  fpunbe"  oor  unb  griffen 

auch  ben  Dberft  Vöbel  auf  bem  rechten  Jtüget  „mit  unglaublicher  Kühnheit" 

an,  }ie  fuchten  fogar  bie  Kanonen  meggunehmen,  enblich  ftellte  fidj  Sappenheim 

felbft  an  bie  Sptfce  ber  Druppen  unb  errang  erft  nach  gmeiftünbigem  Kampfe 

ben  Sieg.  Auf  ber  Selferhaibe  fammette  fidj  ein  neues  §eer,  baS  auf 

25000  Wann  anrouchs,  aber  nur  ber  gefjntc  Iljetl  Kax  mit  Jeuergcmeljr  be- 

waffnet, bie  übrigen  mit  Knitteln,  Spießen,  Worgenfternen  unb  glegeln.  Am 

14.  liooember  mürbe  mit  biefen,  als  fie  ©munben  bebrängten,  nahe  babei  in 

einem  ©albe  gefämpft.  Sie  fangen  oor  ber  Schlacht  Sfalmen  unb  hörten 

eine  Vrebigt  oon  ihrem  Anführer,  ber  ber  Stubent  genannt  roitb,  unb  fie 

hieb«  unb  fdjußfeft  gemacht  haben  foll.  Dann  ftürmten  fie  mit  foldtem  Unge« 
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itiimc  oor,  bafe  £öbel  mit  anbeut  Oberften  in  bie  Stabt  oor  ihnen  ftotj  unt 

(Gepäcf  unb  Kanonen  erobert  mürben.  iß  Oppenheim  aber  behauptete  auf  ber 

aubern  Seite  beit  Sieg  nach  oierftünbigem  (Gefecpte.  „.pafepa,  fe  hei^t  es  im 

Viebe,  bort  fontmt  ber  unfinnig  oon  'ßappenpaimb  g’ritten,  gang  grimmig, 
rennt  über  alle  ßäun  unb  (Gräben,  baß  ii>m  gleich  bie  «paar  aufftüben,  ftellt 

fiep  als  mär’  er  toinnig,  fein  ■ßrügl  fein  Stecten,  toill  gegen  ihn  flccfen,  noch 
unfre  Kolben  fpipig,  fein  Bücpfen,  fein  Degen,  auch  gar  ber  BKtnbfegen,  er 

ift  uns  oiel  gu  toipig,  ich  glaub’  faft  opn  alln  ̂ mcifcl,  er  fei  felbft  ganj  ber 

leibige  Deufel,  feht  roie  er  brein  geht  pißig.  .pafc^a  toie  gcht’s  an  ein  tuapeltt, 
fept  toie  fie  im  23lut  herum  grapein,  etliche  liegen  palb  geftveefter,  etliche 

liegen  gang  oerreefter,  etliche  liegen  unb  gappeln  u.  f.  to."  9tocp  jeßt  birgt 

ber  fogenannte  Bauernpügel  bei  (Gntunben  eine  Bicnge  oon  (Gefallenen.  Bei 

Bocflabrucf,  bas  bie  'Bauern  belebt  hatten,  fämpftc  Bappcnpeim  gum  Mitten 

Bialc  mit  ihnen  am  19.  jfouember,  tuobei  bie  Stabt  erobert  unb  geplünbert 

tourbe.  ̂ pte  lebte  fefte  Aufteilung  nahmen  fie  bei  betn  Schlöffe  BJolfsccf, 

too  cS  am  HO.  'Dfooember  noch  oiel  Blut  foftete,  ihre  Spangen  gu  ftürmen, 

auch  ber  Biarft  mürbe  geplünbert,  Diele  Bauern  fautmt  bem  Stubenteil  fielen. 

Der  fReft  ber  '«Rebellen,  bie  Bemohner  oon  brei  Pfarren,  bie  fiep  nach  Bcuer« 

baep  geroorfen,  erhielten  größtentpeilS  Bcrgeipung. 

So  enbetc  biefer  unfelige,  poffnungslofe  , Krieg  ungefähr  ba,  too  er  be» 

gönnen  batte,  (fcntfcßlicpe  Berheerungen  begegneten  außer  bett  geopferten 

'iRenfcpenlcbcn  feine  Spuren  unb  ein  «peer  oon  12000  ÜRann  laftete 

auf  bem  unglücftichen  Canbe.  Die  allgemeine  3iotp  gmang  biefe  halb  etioas 

gu  oerminbern,  bas  Auftreten  ber  Solbatcn  rief  1627  ttoep  einen  oereim 

gelten  Aufftanb  in  ÜBeper  peroor.  (Sine  ©yecutionScommiffion  oon  H   Ccfter» 

reichern  unb  2   Batern  führte  bie  Unterfuchung  gegen  bie  etma  100  ein« 

gelieferten  tRebellen,  tooran  fiep  oicle  meiterc  Unterfucpungeu  gegen  bie  Be* 

tpeiltgung  eittgelner  Bürger  fniipften.  Am  26.  'JRärg  1627  mürben  gu  Ving 

8   jRäbelsfüprer  enthauptet,  barunter  Acpag  Böicllinger,  7   befehrten  fiep  guoor 

gum  fatpolifcpen  (Glauben,  nur  pans  Btrfcpe  blieb  feinem  (Glauben  treu, 

am  23.  April  folgte  bie  groeite  ©yecution,  gum  Dpeil  burep  ben  (Galgen. 

'.Rach  bem  lobe  mürben  bie  ÜRiffetpäter  geoiertpeilt  unb  ipre  Köpfe  unb  Bier- 

tpeile  gum  marnenben  Beispiele  auf  Spießen  öffentlich  aufgefteeft.  Das  paus 

rucfoiertel  untermarf  fiep  ebenfo  mic  früher  bie  übrigen  mit  Abbitte,  ber 

Jabingerpof  mürbe  oon  (Grunb  aus  gerftört. 

Der  bergeblicpe  pelbcnfampf  ber  oberöftetreiepifepen  Bauern  mar  ber 

lobesfampf  beS  'ßwteflantismus  in  biefeut  Üanbe.  -Jcicpt  allein  ben  baran 

beteiligten  Bauern  tourbe  allgemeine  Bergeipung  nur  unter  ber  Bebingung 

ihrer  iRücffepr  gur  fatpolifcpett  Kircpe  ertpeilt,  auep  bent  baran  unbetpeiligt 

gebliebenen  perren  unb  iRitterftanbe  mürbe  burep  Decret  oom  22.  April  unb 
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20.  2Jtai  1627  nur  bie  Söaljl  groifchen  ©efehrung  ober  ÄuSWanberung  gelaffen 

mü  brei  'IRonbeit  ©ebenfgeit.  Oie  Äuswanbcrnben  burften  ihre  (Suter  inner* 

halb  ̂ a^reöfrift  otjne  &bgug  oerfaufen.  Ser  oon  ben  Herren  fid}  befehrte, 

bem  ftanb  bie  glängenbfte  Vaufbahn  im  StaatSdienfte  offen.  OaS  Äufhören 

ber  ©erpfänbung  im  gaf)to  1628  änberte  hieran  nichts,  gumal  ba  .perberftorf 

Statthalter  blieb,  ©iele  (Stiebet  ber  beften  gamilien  oerliefjen  ihr  ocröbeteS 

©aterlanb  unb  toanbten  fid}  nach  iRegenSburg ,   Augsburg ,   Nürnberg  unb 

anberen  Orten.  Oie  anberen  belehrten  fith  meift  nur  gum  Schein,  wobei  bie 

Einquartierung  toicbcr  nachhelfen  mußte ,   unb  erbauten  fich  im  Stillen  an 

eoangelifchen  Schriften  ober  an  eoangelifcher  ©rebigt  im  ÄuSlanbe.  Oie  Äus* 

geroanberten,  peimatlofen  aber,  bie  oon  Vinbau  bis  nach  ©erlin  oerbreitet 

waren,  ftanben  in  fteter  ©erbinbung  mit  ben  .gurüdgebliebenen  unb  belebten 

fo  gegenfeitig  ihre  Hoffnungen. 

Oiefe  Hoffnungen  leuchteten  noch  einmal  hell  empor,  als  (Suftao  Stbolf 

auf  feinem  tounberbaren  Siegesläufe  bis  nach  'Üiünchen  oorbrang.  4luf  ben 

Antrieb  eines  ©räbicantcn  gafob  (Sreitnbl,  ber  fchmebifche  pilfe  uethieß,  er* 

hoben  fich  nach  ©erabrebuttg  am  13.  iluguft  1632  (50  ©farren  bcs  paus* 

rucfoiertels  unb  »oieber  würbe  baS  chriftliche  gelblager  gu  SÖeiberan  ber 

Sammelplafc.  Sille  Aufgebote  aber  ergingen  im  Flamen  St.  ©iajeftät  bcs 

SönigS  in  Schweben.  ©iS  gum  9.  October  bauerte  unter  'Jiimerfol  unb 

Üuegmaor  biefer  Äufftanb,  in  welchem  unter  anberen  Üambadj  unb  ©ocflabrucf 

oon  ben  ©auem  befefct  würben.  {Radjbem  er  in  Ermangelung  auswärtiger 

Hilfe  bei  Effetbing  niebcrgcfdjlagen  worben,  folgte  eine  lange  '.Reihe  oon  Hin* 

ricfjtungen  unb  anberen  Strafen,  ©or  allem  warb  bann  bic  {Reformation  im 

pauSrucffreife  oiel  ernftlicher  betrieben  als  guoor.  36er  feinen  ©eichtgettel 

oon  feinem  Seelforger  aufguweifen  l>atte ,   betaut  Solbaten  ins  Cuartier,  bic 

fid |   jeoe  Cuälerei  erlauben  burften.  (Sange  paufen  oerbargeit  fich  in  ©albern 

unb  (Stäben,  um  biefem  Unglücf  gu  entgehen,  oielc  griffen  aus  ©crgwcifluug 

gum  Solbatenftanbe ,   reichere  ©auern  erhanbelten  bisweilen  ©eichtgettel  um 

hohen  ©reis,  um  fid}  nicht  fügen  ju  müffen.  ̂ t)rc  (Sefinnung  blieb  prote* 

ftantifch,  ihre  ©liefe  nach  wie  cor  auf  bie  (SlaubenSgenoffen  in  Oeutfchlanb 

gerichtet,  Oaö  Erfcbeincn  eines  fchwebifchcn  peeres  würbe  ficher  alles  fofort 

wieber  unter  bie  ©affen  gerufen  haben. 

Oer  weftfälifche  griebe  brachte  feine  Erleichterung,  benn  Oefterreich  würbe 

ausgenommen  oon  ber  baburch  gewährten  {Religionsfreiheit.  Oie  tKcfcrma* 

tionScommiffionen  bauerten  fort  unb  auch  gerbinaitb  III.  oerfagte  toicberholt 

ben  beraüthigen  ©itten  feiner  Untertanen  febe  Oulbung.  ©iele  unb  wahrlich 

nicht  bie  fdjlechteften,  ich  erinnere  an  Flamen  wie  Oerfflinger,  mußten  baher 

fortfahren,  baS  hatte  ©rot  ber  ©erbannuug  gu  effen ,   oicle  gamilien  and) 

bewahrten  mit  wunberbarer  ©eharrlichleit  unb  richvcuber  Irene  ben  ftreug 

g«  HUCH  CH  cid).  1S7S.  I.  4S* 
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oerpönten  Schafe  ecangelifdjer  Wahrheit  im  füllen  Krcife  ißreS  Kaufes  unb 

überlieferten  ißn  oon  Gcfdjtecht  ju  Gefcßlecht,  bis  bie  GewiffenSfreißeit  tagte. 

Was  bie  Habsburger  gefünbigt  Ratten,  fugten  ißre  SRacßfolger,  bie  Öotßringer 

gut  ju  machen,  foweit  es  noch  möglich  war,  unb  baS  mit  Siecht  ßoehgepriefene 

Xolerangebict  ̂ ofcpljä  II.  cntlaftete  entließ  bie  ferner  gebrütften  Gewiffen. 

2J2it  biefer  ju  fpäten,  erft  in  unfern  lagen  oollenbeten  Gleicßfteüung  bet 

©efenntniffe  aber  fonnten  bie  politifcßen  folgen  ber  Gegenreformation  in 

Ceftcrrcidj  mißt  befeitigt  werben.  0!ur  langfam  fcßließt  fieß  wieber  bie  oft 

beflagte  geiftige  Kluft,  bie  jwet  ̂ aßrßunberte  ber  Äbfperrung  jroifeßen  Xeutfcß- 

lanb  unb  Defterreicß  eröffnet  haben.  Die  $üßrung  XcutfcßlanbS  aber  muffte 

ber  Staat  oerlieren,  ber  fiep  ber  größten  Xßat  beS  beutfeßes  GcifteS,  bet 

Befreiung  oon  9tom  feinbließ  gegenübergeftellt  hatte.  Wenn  aber  wir  im 

SRorben  ber  coangclifcßen  Jreißeit  treu  geblieben  finb  unb  ißre  Segnungen 

genießen,  fo  ift  bicS  in  ber  Xßat  oiel  weniger  unfet  SBrrbicnft  als  unfer  gutes 

Glücf.  Genug  haben  unfere  ©rüber  in  Defterreicß  für  ißren  Glauben  gelitten 

unb  geftritten,  Gut  unb  ©lut  bafür  Angegeben,  ißr  gürftenßauS  hat  alle 

ißre  Änftrengungen  ju  mißte  gemacht. 

sSeridjle  aus  bem  <Heidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

&us  Stuttgart.  Die  ©erfeßrsanftalten  eines  SReferoatftaateS. 

—   ©on  1.  -Diärg  an  tritt  au<ß  bei  uns  ber  neue  Gebüljrentarif  für  telegra- 

pßifcße  Xcpefcßeit  in  Straft,  wie  er  oon  ber  StcicßSbeßörbe  unter  ̂ ugießung 

oon  ©ertretern  ber  fReferoatftaaten  Saicrn  unb  Württemberg  feftgeftellt  wor- 

ben ift.  'Jiut  baß  lefetere  bafür  geforgt  haben,  ißren  Staatsangehörigen  ein 

fleineS  ©enefij  jujuwenben,  welkes  ihnen  baS  ©cwußtfcin  fcßärfen  foll,  baß 

fie  an  ihren  ̂ Regierungen  noch  eine  ganj  fpeciette,  gnabenfpenbenbe  ©orfehung 

beftßcn,  bie  baS  bemitleibenSwerthe  übrige  iReicß  entbehren  muß.  Xer  3U# 

fcßlag  ju  bet  feften  Gebüßt  beträgt  nämlich  im  internen  ©erlebt  bei  uns,  wie 

in  ©aiem  unb  ebenfo  im  Wecßfeloerleßr  gwifeßen  beiben  Königreichen  nicht 

fünf  Pfennige,  fonbcrit  brei  Pfennige  für  jebeS  Wort.  Was  will  ber  mäßige 

Ausfall  in  ben  (Sinlünften  bebeuten  gegen  baS  Kapital  oon  anßänglicßfeit 

unb  üopalität,  baS  bie  ̂ Regierungen  baburdj  bei  ißren  banfbaren  Unterthanen 

gewinnen  ?   t£s  wäre  nicht  bloS  Unbanf,  eS  wäre  felbftmörberifcher  tfcicßtfiim, 

wenn  man  auf  rHedßtc  oergießten  wollte,  bie  fo  greifbare  ©ottßeile  einbringen. 

Xaß  biefes  ÜRittel,  baS  feßt  nicht  jum  erften  üßal  angewanbt  wirb,  bis  jeßt 

feinen  $wecf  oolllommen  erreicht,  ift  gar  nießt  ju  leugnen.  XaS  publicum 
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befmbtt  fiep  mopl  bei  bet  patriar<halif<hen  ̂ ürforyie  einer  ̂ Regierung,  welche 

jtbe  mit  bet  Sonberftellung  »erbunbene  Unbequemlichfcit  eifrig  ju  entfernen, 

iebe  empfmblidje  Steuerung  gefcpicft  auf  bie  Scpulb  beS  '«Reiches  ju  wälgen 

unb  biefelbe  noch  überbieS  burch  Heine  SonberBortpeile  für  ben  eigenen  Staat 

gefhieft  triebet  aufguwiegen  oerfteht.  ®s  wäre  in  ber  Xfyat  nichts  unpopu* 

later,  als  bie  Uebergabe  unferer  JkrfefjrSanftaiten  an  baS  fReidj  gu  befür* 

roorten.  2öie  fönnte  man  bie  guborfommeitbe  Bücfficbtnahme  auf  bie  ©dröhn* 

beiten  beS  ̂ ublicumS  im  allgemeinen  unb  auf  jeben  Rirchtburm  inSbefonbcre 

(gumal  wenn  biefer  [ich  feinerfeits  angenehm  gu  machen  oerfteht)  noch  länger 

erwarten,  wenn  bie  entfdjcibenbe  ©efförbe  in  'Berlin  ihren  Sih  hätte,  anftatt 

in  Stuttgart?  Büt  einem  B2al  hätten  bie  feinen,  räthfelhaften  Begüge  ein 

fetbe,  welche  fo  häufig  jwifchen  ber  politifcpen  ©efinnung  eines  ©egirfs  unb 

feinen  ©erfcljrSanliegen  ftattfinben,  unb  bie  nicht  feiten  in  jener  bie  merfmür* 

bigfte  IRetamorphofe  beroorbringen,  wenn  leitete  plötjlicb  in  bas  ©ewußtfcin 

bet  Säf)ter  treten.  Dies  ift  benn  auch  ber  ©runb,  warum  ber  ©ebanfe,  bie 

»taatSeifenbahn  an  bas  SReidj  ausguliefern,  in  ber  öffentlichen  Büinung  bis 

ie^t  fehr  geringer  Sympathie  (ich  erfreut.  ̂ Regierung  unb  ©eoölfcrung  finb 

hier  in  ihren  ̂ ntereffen  folibarifch  oetbunben.  Sine  §anb  wäfcht  bie  anbere. 

£ie  Regierung  wiberftrebt  bem  ‘ßrojecte  nicht  bloS  bcShalb,  'weil  fie  bantit 
ein  weiteres  S   lein  ob  ber  SouceränetätSredjte  oerlieren  würbe,  fonbern  »or 

allem,  weil  ihr  bie  Sifenbabnpolitif  ein  Büttel  ber  inneren  ̂ Jolitil  ift,  eine 

Duelle  ber  Biacpt,  ein  ̂ aubcrmittel,  um  gange  ©egitfe  unb  ©egenben  mit 

einem  B2ale  für  fi<h  gu  gewinnen.  £)err  oon  ©ambület  t)at  guerft  mit 

ebenfooiel  ©lücf  als  Dreiftigleit  biefe  Seite  ber  ©erfeprSmittel  ausgunüften 

oerftanben;  feitbem  gilt  eS  als  eine  gang  felbftoerftänbliche  Sache,  baß  ein 

Segirf,  ber  fiep  in  bem  allgemeinen  ©Jettlauf  um  ©ifcnbaljnen  oerfiirgt  fieht, 

plöhlich  mit  aufopferungSooller  ©erleugnung  feiner  etwaigen  politifchen  ©e* 

jinnung  irgenb  einen  einflußreichen  Beamten  bcS  BerfehrSbepartementS  gum 

ßrforenen  beS  allgemeinen  Stimmrechts  macht.  Blan  tann  nicht  fagen,  baß 

bieS  com  heften  Sinfluß  auf  bie  politifcpe  ©ilbung  unb  DiSciplin  beS  ©olfeS 

wäre,  aber  bas  bisherige  Söftem  hat  gugleich  bie  bebenfiichftcn  ©Jirfungen 

auf  bie  ©eftalt  unferes  ©apnnefceS  unb  bamit  auf  bie  ̂ Rentabilität  ber  ©ah* 

nen  gehabt  B2an  ift  fiep  beffen  mit  Schreien  bewußt  geworben,  als  plöblicp 

baS  ©efpenft  beS  ©nfaufS  ber  Kifenbapnen  burch  bas  Beicp  auftaudue.  Denn 

man  mußte  fiep  fagen,  baß,  wenn  es  gu  biefer  Äataftroppe  fäme,  unfer  Staat 

finanziell  ein  fchlecptcS  ©efchäft  machen  würbe,  wofern  er  nur  nach  ber  Ben* 

tabilität  ber  ©apnen  entfehäbigt  würbe,  bie  gu  ben  aufgewanbten  Kapitalien, 

}u  bet  für  ©ifenbapngroecfe  aufgehäuften  Staatsfcpulb  feineSwegS  im  ©er* 

pältniß  ftept.  freilich  befinben  mir  uns  hier  in  einem  üblen  Dilemma,  baS 

bie  BJittelftaaten  abermals  an  bie  B2oraI  ber  fibptlinifcben  ©ücbct  erinnert. 
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Oer  näcbftc  ®ebanfe  ift  natürlich  ber:  mir  beßalten  unfere  teuren  ©fen* 

bahnen,  ba§  „ftattlicß.  aufgetoadjfene  ffinb  jahrelanger  pflege,  Sorge  unb 

Opfer",  wie  ©Jinifter  ©iittnaebt  in  feinem  befannten  Xoafte  beweglich  fuß 
auSbriicfte.  Der  weitere  ®ebanfe  aber  brängt  fi<ß  fofort  auf  unb  läßt  fuß 

nicht  abweifen,  baß,  wenn  benn  hoch  einmal  bie  Uebergabe  an  ba«  Reich  un* 

oermciblicß  würbe,  ba«  ©efdjäft,  je  fpäter  e«  fidj  oolljicfjt,  finanjiell  um  fo 

ungünftiger  für  uns  fich  gcftalten  müßte;  nämlich  eben,  weil  oon  ben  Sun 

bigen  mit  Sicherheit  eine  Abnahme  ber  Rentabilität  oorau«gefeßen  wirb.  Die 

©eforgniß  aber,  baß  wir  benn  hoch  oor  einem,  fei  eS  fpäter  ober  früher, 

llnoermeiblichcn  ftehen,  hfl  auch  bureb  ben  Xrinffprucß  üJJittnadjt«  unb  bie 

noch  oiel  beftimmteren  (Srflärungen  feinet  Kollegen  ©freßfeßner  nicht  »öllig 

befeitigt  werben  fönnen.  3a  gerabe  bie  9frt  unb  ©Seife  beä  ©orgeßen«,  bie 

jeßt  in  ©erlin  beliebt  worben  ift,  baß  nämlich  bie  nußerpreußifeßen  ©ahnen 

vorläufig  gang  auä  bem  Spiel  gclaffen  werben,  fann  nach  befannten  ©or< 

gangen  hoch  nur  furjficßtigen  ©emütßern  ju  fonberlichem  Xrofte  gereichen. 

Cßnebem  gehört  nicht  wenig  Kühnheit  bagu,  oon  ber  „Selbftänbigfcit" 

unfere«  ©fenbaßnmefeit«  ju  reben.  $ebermann  weil,  baß  bie  ©efeßießte 

unfere«  ©fenbaßnbaue«  jugleicß  eine  Sette  mühfetiger  unb  jum  Xßeil  bemü< 

tßigenbet  ©erßanbtungen  mit  ben  Rachbarftaaten  ift,  oon  benen  mir  oermöge 

unferer  geographifchen  Sage  auf  Schritt  unb  Xritt  gehemmt  unb  chicanirt 

werben  fonnten.  Unb  biefe  unoermeibliche  Sfbßängigfeit  ift  baburch  nicht  beffer 

geworben,  baß  ba«  Reich  bie  elfäfflfchen  ©ahnen  befißt  unb  ihm  ausbrücflidj 

bie  ©efugniß  juerfannt  ift,  Linien,  bie  im  ftrategifeßen  ̂ ntereffe  erforberlicb 

finb,  auf  bem  ©oben  ber  einjelnen  Staaten  unb  nötigenfalls  gegen  beren 

©Bitten  ju  bauen.  $ebermann  beutet  mit  bem  Qfinger  auf  bie  Stelle,  wo 

biefer  Ärtifel  ber  Reicß«oerfaffung  gum  empfinblicbcn  Schaben  uttferct  Staats* 

baßn  ßietgulanbe  einmal  praftifcß  werben  fönnte.  Surg,  ber  9ttp  ber  Reichs* 

eifenbaßnen  liegt  nach  wie  oor  auf  bem  ftattlich  aufgemaebfenen  Scßooßftnb, 

unb  e«  fragt  ftch,  ob  bie  &irm  trompete  ber  ©olfspartei  im  Stanbe  ift,  ißn 

ju  oerfcheuchen.  Oie  ©olfspartei  ßat  fich  namlicb  auch  in  biefem  Jatle  jmn 

RitteT  für  ‘bie  Souoeränetät  beS  Staate«  aufgeworfen.  ®ang  woßl  feßeint 
aber  auch  ißt  nicht  bei  ber  Sache  ju  fein.  ©SenigftenS  ßat  fte  fürglicß  gegen 

bie  oetein  jetten  Stimmen,  bie  fich  für  bas  ReidjSproject  oerneßmen  ließen, 

bie  Strafgefeße  unb  ben  Staatsanwalt  aufgerufen.  Da«  fann  jmar  nach 

Erfahrungen  be«  3ahtt$  1866  oon  ber  „^reißeitSpartei"  unfere«  ifanbe«  nicht 

tiberrafeßen.  9tber  e§  jeugt  botß  oon  wenig  3uoerficßt  in  bie  eigene  Sache. 

|ius  bem  Elfaß.  Die  ©olfsjäßlung.  3ur  Stimmung,  ©ifcßof 

Räß.  —   Die  oorläufigen  Refultate  bet  am  1.  Dctember  1875  in  ©faß* 

lotßringen  oorgenommenen  ©olfSjäßlung  ergeben  bei  einer  ©eoölferung  oon 
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1,529,408  ©nwobnern  eine  Äbnabnte  um  20,330  ©nmofjner,  bas  ift  um 

1,3  ̂ roccnt  gegen  bie  ßäfjlung  oom  1.  Xccember  1871.  ffiabrbeit 

bürfte  jebo*  bie  Abnahme  no*  bebeutenber  fein.  Denn  wenn  au*  bei  ber 

lebten  3ä^un9  11  °*  oielfa*  33crfcf>cn  gemalt  worben  unb  eine  wünfdjenS* 

wertbe  ©enauigfeit  no*  niefit  ergielt  ift,  fo  war  biefeS  noch  t'ietmefjr  cot 

oier  I^affren  ber  $a((.  IDamalS  glaubte  man  in  jener  SDfa&reget  ber  Preußen 

lebigli*  ein  Wittel  gur  Information  ber  ̂ Regierung  gu  ben  3,uetJen  ber 

WilitSrauSbebung  unb  Pcbanbtung  ber  Optionsfrage  finbert  gu  fotlen,  bie 

Autorität  ber  ftaatli*en  Pebörbcn  war  gegenüber  ber  frangöfif*en  Agitation 

eine  »iel  ju  unbebeutenbe ,   als  baß  bie  mit  ber  gäljlung  beauftragten  ®e* 

meinben  fiep  befonbetet  Sorgfalt  -befleißigt  hätten. 

'OaS  fSefultat  fann  als  ein  günftigcS  ni*t  eradjtet  werben,  'lla*  An- 

gabe ber  Regierung  wirb  beutfdterfeitä  eine  3abl  ber  Optionen  für  gültig 

eradjtet,  weldje  ungefähr  3   Procent  bet  Peoölferung  entfpreeben  würbe.  Pon 

biefer  3abt  würben  nun  aber  giemli*  gwei  Stritte!  biejenigen  Perfonen  bar* 

ftcüen,  welche  na*  granfrei*  auSmanbcrten ,   um  bort  itjre  Stellung  'im 
Staats*  unb  Wilitärbienft  fortgufefcen,  welche  fie  f)ier  bereits  innc  Ratten, 

nebft  beren  Jamilien.  Pefanntli*  ftnb  in  einzelnen  Perwaltungen  nur 

2 — 3   procent  ber  frangöfif*en  Peamtcn  oerblieben,  in  ber  in  biefer  §infi*t 

wof)t  am  wenigften  betroffenen  gorft*  unb  Sanaloerwaltung  fteigt  ber  Sab 

au*  nur  auf  60—70  Procent.  £>ierf)et  finb  benn  au*  bie  jaßlrei*en 

Peamten  ber  Oftbabn  gu  rc*nen,  b.  b-  einer  Sifenbabnftrecfe  oon  angeljenb 

700  Silometer.  §ier  geigen  nur  bie  unterften  Stellen  eine  geringe  Perän* 

benmg  in  §olge  ber  Äuswanbcnwg.  SlUe  biefe  perfonen  unb  ifjre  Familien 

finb  nun  bur*  Perufungen  aus  Stltbeutf*lanb  in  itjren  Remtern  erfebt 

worben  unb  wenn  oiellei*t  ein  größerer  Xl)cil  ber  fjiefigen  Peamten  no* 

feine  ober  nur  Heine  Familie  bat,  fo  wirb  bicfeS  babur*  aufgewogen,  baß 

bie  gefammten  PetriebSoerwaltungen  ein  oiel  größeres  perfonal  hoben,  als  in 

frangöfif*er  3cit  gebrau*t  würbe.  Senn  bie  9luswanberung‘frangöfif*er  Pe* 
amten  bur*  bie  Perufung  ®eutf*er  fomit  auSgegti*en  ift,  fo  ift  fogat  no*  ein 

3uwa*S  ber  Peoölferung  gu  berüdffi*tigen,  wel*er  aus  Ärtlaß  ber  oon  ber 

gierung  unternommenen  Pautcn  ftattfanb.  3U  ben  g-eftungSbauten  in  Web 

unb  Straßburg  ftrömten  Xaufenbe  oon  Arbeitern.  UllerbingS  bef*äftigt  je^t 

bie  5ort'Pcati°n/  ba  bie  Pauten  fi*  jum  Xbeil  bem  3ü>f*luffe  näbern,  eine 

okl  geringere  3obl,  bo*  haben  bie  meiften  jener  Arbeiter  bei  ben  ingwif*en 

begonnenen  bebeutenben  ©fenbabnbauten  btft  'm  Canbe  Pef*äftigung  ge* 

funben.  SS  ift  bkr  no*  einer  britten  Sategorie  gu  gebenfen,  wel*e  na* 

bem  Stiege  in  Slfaßlotbringcn  aus  X)eutf*lanb  einwanberte,  nämli*  gablrei*e 

®ef*äftS(eute.  SS  bot  alfo  in  Jolge  ber  Optionsbewegung  eine  größere  ÄuS* 

wanberung  ftattgeßabt,  als  man  na*  beutf*en  amtli*en  Peri*ten  bisher  annabm. 
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410 Beticfcte  aus  fccm  Stift  unt  fccm  SuSIanbe, 

Üroh  aller  Berfudje  unferet  ultramontanen  äbgeorbncten  butdj  eine 

etroa3  erregtere  ̂ Debatte  ben  Beben ,   bet  unter  ihren  ffrüfen  »an ft ,   gu  be» 

fertigen,  hat  fidf  bet  fReidjStag  begnügt,  rein  fachlich  alle  elfaflothtingifchen 

fragen  gu  ertebigen.  3U  toünfcben  ift,  baß  bie  beenbigte  ©effion  nitfct  nur 

bie  Grfenntnif  bet  Umnöglidjfeit  geförbert  tjat ,   wirtlich  fachgemäße  Gntfchei» 

bungen  auf  (Grunb  eigenen  llrtheils  gu  treffen,  fonbern  auch  ber  großen  Se» 

benflichfeit  fccS  Berufes :   bureb  feine  Bcfcflüffc  fragen  gu  ertebigen,  »eichen  in 

ben  Heineren  bcutfdjen  Staaten  felbft  bie  ̂ roDinjial»  unb  Sreisoertretungen 

nur  ungern,  »egen  ihrer  (Geringfugigfeit,  näher  treten.  £>ie  Bemühungen 

aus  bem  Vertrag  über  bie  5   traf: bürget  ©tabterweiterung  (Gelegenheit  gu 

einer  £ ppofitionsbe  wegung  gu  ergreifen,  finb  in  ©traf, bürg  felbft  gefdjeitert; 

auch  bort  begreift  man,  baf  eine  Summe  oon  17  Biillionen,  »eiche  Dom 

Reihte  1879.  ab  in  SRaten  bis  gum  ̂ aljre  1893  ohne  $infen  gu  galjlen  ift, 

obwohl  man  bereits  in  biefem  ̂ atjrc  anfangen  roirb  Bcfife  unb  Jiu^ung  beS 

SaufobjecteS  angutreten,  bei  weitem  nicht  für  ben  Säufer  jenen  nominellen 

©ertt)  hat,  fonbern  h'nter  bemfelben  um  tetfehiebene  ̂ unberttaufenbe  bet 

Berechnung  beS  ägioS  gurücfbleibt.  (Gang  gu  fehweigen  baoon,  bafj  ber 

Bcrfäufer  fich  bereit  erflärt  hat,  butd)  große  Ganal»,  Bahnhofs»  unb  Uniner» 

fitätsbauten  auf  feine  Soften  ben  ©erth  beS  letrainS  noch  äu  erhöhen.  ®ie 

DiScuffion  hat  baher  nur  bas  (Gute  gehabt,  baS  ̂ ntereffe  an  einet  wirtlichen 

Bertretung  ber  Bebütfniffe  beS  Üatibes  gu  erhöhen.  ®icfeS  ift  um  fo  geit» 

gemäßer,  als  im  Sommer  eine  Neuwahl  fämmtlicher  (Genteinbe»,  fpäter  auch 

ber  SreiS»  unb  Begirfsräthe  ftattgufinben  hat  unb  gu  erwarten  ift,  baf  man 

fich  bicfeS  ̂ iaht  an  biefen  ©aljlen  mit  größerem  Gifer  als  1871  bethciligen 

wirb.  Bon  ber  öntwicfelung  ber  Bcrhältniffe  in  Jranfreich  wirb  bann  ab» 

hängen,  ob  für  bie  ÜReidjStagSwahlen  ber  früher  mit  fRücf  ficht  auf  bie  fReoanche 

gefchloffcnc  Bunb  ber  fRepublifanet  mit  ben  Slericalen  anhalten  wirb.  GS 

ift  bieS  füglich  gu  begweifeln,  ba  bereits  bei  ben  ©af)lcn  im  Qfa^re  1874 

fich  in  3Jbem  unb  Strafburg  protcftantifclje  iKepublitancr  unb  fatholifche 

fich  gegenüber  ftanben  unb  bie  Ganbibaten  ber  Broteftpartei  nur  bei  Äcnberung 

ihres  Bt03tammeS  ben  Sarnpf  gegen  bie  ultramontanen  Ganbibaten  auf» 

nehmen  fönnen.  Dem  Vanbc  fehlt  bodj  bie  Grfenntnif  nicht,  baf  froh  beS 

prooocirenben  BerhaltcnS  feiner  Bertrcter  bie  ̂ Regierung  über  bie  Söpfe  ber» 

felben  weg  fich  bemüht  hat  unb  nicht  ohne  Grfolg  baS  ©ohl  beffelben  mög» 

Hchft  gu  förbern;  eS  wirb  Bebenten  tragen,  burch  bie  Ganbibaten  beS  reinen 

BtotefteS  ober  ber  Gibcsoerwcigerung  bie  ̂ Regierung  oon  Dleuem  gu  rcigen. 

3u  einer  folchcn  Behauptung  berechtigt  oor  illlem  baS  heraus  treten  ber 

(Gemcinbeoerwaltung  oon  Bich  aus  ber  bisherigen,  rein  abwehrenben  Stel» 

lung.  Durch  birectc  Berbinbung  mit  fccm  Dberpräfibium  fuchen  fie  einen 

Ginfluf  auf  fcie  Behanblung  ihrer  ©tabt  gu  erlangen,  welche  freilich 
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roie  feine  anbcre  burdj  bie  ©inoerlcibung  in  ihrem  Blefen  unb  @cbeif>cn  jer* 

ftört  ift. 

ßljaraftctiftifdj  für  bas  Vorgehen  bet  Sur»  nicht  nur,  fonbern  im  großen 

@anjen  aller  elfäffifchen  ̂ olitifcr  ift  baS  Verhalten  beS  Straßburger  Bi* 

fc^of»  Wäß  bei  Slbfaffung  feiner  Jaftenbriefe.  Wacbbcm  er  fich  burcb  feine 

befannte  ©rflärung  int  Wcidjstag  als  „Sdjwabenbifchof"  ju  »eit  compro* 

mittirt  hatte,  fud)t  er  feinen  franjöfifchen  BatriotismuS  bunt)  Reifen  nach 

üourbeS  unb  burcb  2ßat)l  oon  SluSbrücTen  in  ben  Hirtenbriefen  £U  be»eifcn, 

welche  beren  Befchlagnahmc  Je^t  fdjon  bas  jweitc  3D?al  tjcrbeifüljreit.  Ss  ift 

übrigens  ju  conftatiren,  baß  bie  Oppefition  bet  ©eiftlicfefeit  ebenfalls  ficb 

rceitiger  auf  bie  politifc^e  Jrage,  als  auf  einjelne  locale  fragen  —   Simultan* 

fältle,  Bereinigung  beiber  ©efcblccbter  in  einjclncn  BolfSfchulen  —   ftüpt,  hoch 

bürfte  auch  bie  'Hlöglicbfeit  nicht  mehr  fcnt  liegen,  baß  ©Ifaß  *   Lothringen 

gleich»»  Jtanfreich  burch  Wahlen  ben  Beweis  führt,  baß  ihm  bie  politifdje 

Freiheit  höh«  ftefjt ,   als  bie  Verfolgung  römifcher  Brätcnfionen.  33»  ©itt* 

imcfelung  JranfreichS  als  SHepublif  formte  öielleicht  einen  berartigen  Berfucb 

fhon  bei  ben  nädjften  WeichStagS»ahlcn,  »enigftcnS  in  einzelnen  Streifen,  Der* 

anlafjen. 

j9on  ber  ruffrfdjen  ßrenje.  33ie  Stimmung  ber  Dftfceprocingen. 

—   @s  »irb  »ohl  nicht  wenige  Deutfdje  im  neuen  Weiche  geben,  benen  es  fdj»er 

auf  bem  Hergen  laftet,  baß  »ir  feit  bem  franjöfifchen  Kriege  mehr  als  Jemals 

eng  mit  Wußtanb  oerbunben  finb  unb  es  aus  Wücffidjt  auf  biefen  Bcrbünbeten 

lautlos  bnlben  follen,  baß  bie  beutfehe  Slrt  in  ben  Dftfeeprooinjen  oon  ihm 

fpftematifdj  Schritt  oor  Stritt  ber  Vernichtung  entgegengeführt  »erbe.  Sillen 

fotdjen  Batrioten  Jönnen  »ir  einen  Xroft  bieten:  bie  baltifdjen  33eutfchen 

haben,  allerbingS  nicht  mit  ben  Waffen,  mit  benen  fie  fidj  »ohl  nie  »erftän* 

bigen  werben,  aber  mit  bem  Jaren  *hren  Jrieben  gefdjloffen.  Beibe  Xheilc 

finb  fich  entgegengefommen.  Staifer  Sllepanbet  tonnte,  Je  länger  Je  »eniger, 

fich  beT  ©inficht  oerfchließcn,  baß  er  ber  fittlichcn  Jaule  in  ben  h*-'hercn  Staffen 

bes  ruffifchen  BolfcS,  bem  unoertilglid)  immer  »icbet  neu  fort»uchernben 

Nihilismus  gegenüber  in  ber  oerhältnißmäßigen  Sittenftrenge  unb  ©hren* 

haftigfeit  bes  baltifchen  SlbelS  eine  treue  unb  junerläffige  Stiipe  feines 

ihrones  befifct,  fo»ie  auch  bie  bürgerlichen  Balten  grabe  nur  »ermöge  ihrer 

beutfdjen  Nationalität  unb  Bilbung  bie  tüchtigften  Beamten,  bie  »ürbigftcn 

Vertreter  ber  SBiffenfchaft ,   bie  »irfungSreichftcn  Verbreiter  Jeber  Gultur,  in 

Nußlanb  liefern.  5)er  $ar  hat  beSwegen  ben  33rucf,  ber  bisher  auf  ber 

lutherifchen  Stirere  ber  Cftfecprooinjcn  laftete,  feit  jwei  bis  brei  Jahren  coli* 

ftänbig  aufgehoben  unb  bie  fonftigen  WuffificirungSntaßregeln  auf  bie  immer 

auSgebehntere  Slnroeitbung  ber  ruffifchen  Sprache  im  amtlichen  Bertehr  ein* 
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gcfdjränft.  ̂ ra  übrigen  werben  jefct  bic  Eigenthümlidjletten  ber  brei  ©ou* 

oernement«  mehr  gefront  at«  feit  oiclen  Qn^reu,  fo  fiel  aud)  bie  ultra* ruffifdjc  treffe  bicfclben  anfeinbet  unb  auf  oollftänbige«  NioeUemcnt  mit  ben 

reinruffifdjen  ©ouoernement«  bringt.  56enn  bic  Dcutfchcn  bet  Dftfccprooinjcn 

baburd)  einerfeit«  in  ber  pauptfache  wegen  ber  gortepifteng  xtjrer  Nationalität 

unb  ihrer  Neligion  beruhigt  finb,  fo  werben  fic  aiibercrfeit«  burd?  bie  (feilt* 

wicfelung  ber  Dinge  im  beutfdjeit  Üi'uttcrlanbe  abgeftejjen.  ES  ift  freilidj  $u conftatiren,  baß  bic  halten  niemals,  felbft  in  ber  größten  ruffifdjen  ©ebräng* uiß,  eine  ̂ Bereinigung  mit  Preußen  gewünfeht  l)aben,  weil  fie  oiel  ju  oiel 

altgcrmanifchcn  Sonbergeift  befifcen  unb  ihnen  eine  ©crbräitgung  ihrer  „alt* 

bewährten"  gnftitutionen  aud)  burd)  aubere  beut jc^c  Einrichtungen  »erhalt  ift. Sie  haben  immer  nur  eine  möglichft  felbftänbige  unb  abgefonberte  Stellung, 

mit  bem  ruffifthen  Neid)  etwa  burdj  ißerfonalunioti  oerbnnben,  erftrebt  unb 

würben  jur  Erreichung  biefe«  .ßicle«  nicht  ungern  ben  söciftanb  preußen« 

angenommen  haben,  aisbann  aber  hätten  fie  'Preußen  bantbar  »erabfehieben mögen,  wie  giesfo  ben  'Dtohren.  ignbeß  finb  bie  ©alten  boch  gu  fehr  Dcutfchc, um  nicht  ben  mächtigen  friegerifchen  Auffdjwung  Preußen«  unb  Deutfchlanb« 

1866  unb  1S70/71  lebhaft  mitiuempfinben ;   es  war  bamal«  eine  ©egeifterung 

für  ba«  Stammtanb,  bie  nur  mühfam  oon  ben  ©efonnenen  in  Schranlcn 

gehalten  werben  tonnte,  um  nicht  oermehrte  ruffifchc  Scherereien  unb  5k* brängniffe  h«bcijuführen.  Der  Schwärmerei  folgte  bie  Ernüchterung.  56cnn 

bie  ©alten  fich  in  bie  innere  Entwicfelung  üt  Preußen  feit  1871  nicht  finben 

fönnen,  fo  batf  man,  um  geregt  gu  fein,  bie  in  ihnen  babei  gu  ©runbe  liegenbe 

©efitinung  nicht  etwa  einfach  als  bornirte«  ̂ unferthum  abthun.  Der  baltifchc 

Abel,  ber  alletbing«  oon  5lUer«  h«  gühtcr  11110  Eonangeber  für  ben  beutfdjen 

©ürgcrftanb,  wie  auch  für  bic  unbeutfehe,  aber  proteftantifchc  l'anbbeoölfenmg ift,  hat  nicht«  gemeinfam  mit  ben  hßdjfelbftfüchtigen,  geiftoerachtenben  ̂ unfern 

Preußen«,  fonft  würbe  man  ihm  jene  gühterfchaft  nicht  wiberftanbslo«  über* laffen.  Die  baltifchen  Deutfchen  (jelbftoerftänblich  bic  lettifchcn  unb  eftnifchen 

©auern  auch)  finb  nur  burch  bic  Umftänbc,  inbem  fic  oon  feber  ©etänberung, 

oon  jeber  ruffifchen  fogenannten  ,,'Jteform"  einen  Angriff  auf  ben  Neft  ihrer Selbftänbigteit  fürchten  müffen,  gu  einem  aUfcitig  confequenten  EonferoatiSrau« 

gebrängt,  ber  fie  oft  hinbert,  in  ber  ©curtheilung  auswärtiger,  beutfeher  ©er* hältniffc  ben  richtigen  lütaßftab  angulcgcn.  So  fpinpathifircn  fie  in  Preußen 

mit  ben  ocrfchiebenen  Spielarten  oon  particulariftcn,  ber  fchleSwig*hol]teinif(hcn 

l'anbcspattci,  ben  welfifchen  pannooeranem ,   ben  h«iiif<hcn  Ctthobojen,  beren 

©erbrängung  au«  ber  Üanbeöfirdje  in  h°hcnt  ©tabe  ihren  Nechts*  unb  grri« 

heitsfinn  oerle^t.  Aber  auch  bic  ©erfolgung  ber  Ultramontanen  erfd^eint 

ihnen  als  eine  fernere  ©crleljung  ber  ©ewiffensfreiheit,  unb  in  ©egug  auf 

ben  ©efefcentmurf  über  bic  bcutfc^c  AmtSfprachc  nehmen  fic  entfehiebeu  'Partei 
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für  bic  polen.  Stic  biefe  Sympathien  erflärcn  fic^  leicht  aus  ber  Verwanbt« 

ftfeaft  ber  eigenen  Stellung  gegen  bie  ruffifc^e  Staatsgewalt ,   ferner  aus  ber 

mangelhaften  Kenntniß  unferer  Ultramontanen  unb  fielen,  foroie  beS  logifchett 

Ranges,  ber  felbft  beit  entfliehen  conferoatioen  Staatsmännern  bes  preu- 

§ifcben  'JTOinifteriuins  feinen  anberen  VJeg  offen  ließ,  bie  unpcrfüfjnlichen  fyeinbe 
bes  Staates  unfdjäblich  gu  machen,  als  ben  eingefchlagcnen.  Ss  wirb  oiele 

ubtrrafcben,  baß  bie  halten  aud)  mit  ber  neuen  Spnobalorbnung  ber  eoange 

lifcben  Kirche  Preußens  nicht  einoerftattben  finb,  baß  ihnen  namentlich  bas 

Uebermiegen  bes  gciftlicfien  Elementes  unb  ber  ftatfe  (Einfluß  bcS  Königs  auf 

bie  3ufammenfefcung  ber  Snnoben,  währenb  ber  Cberfirdjenratf)  unb  bie 

Gonfiftorien  allein  oout  Könige  ernannt  werben,  anftößig  ift.  Das  erflärt 

fid?  baraus,  baß  bic  galten  fid)  in  ihren  tfanbesfirchen  ber  uneingefchränfteften 

Sclbftoerwaltung  erfreuen  unb  ihre  (ßonfiftorien  größtenteils  ober  auSfcfjließ* 

lieb  oon  'Arien  gebilbet  werben,  welche  bie  Stanbe  ernennen. 

Älfo  abgeftoßen,  fonntc  es  nicht  ausbleiben,  baß  bie  galten  bic  ihnen 

oon  ihrem  pergog  unb  Kaifet  Wohlwollen  gebotene  panb  banfbar  unb  freubig 

ergriffen  unb  wieber  feine  bienftbefliffetten  Untert()anen  würben.  iSieber  treu 

fonnten  fic  nicht  werben,  ba  fie  niemals  untreu  gewefen  waren.  'Jleuerbings 

mürbe  biefes  Vanb  in  ben  lebten  lagen  feftcr  gefnüpft,  als  bas  baltifchc 

i Genera Igouoernement  aufgehoben  würbe.  4öol)l  überall  in  Deutfchlanb  würbe 

fiefer  3lct  als  eine  Vorbereitung  weiterer  iHuffificirung  nach  bent  ©runbfah : 

divide  et  impera  angefehen.  Die  VioKinbcr  unb  N Urlauber,  bic  baoon  allein 

betroffen  würben,  ba  (Sftlaitb  fdjon  feit  einigen  fahren  betu  (Mciteralgouoer- 

nement  St.  Petersburg  untergeftellt  ift,  waren  baburch  weniger  beunruhigt, 

als  man  hätte  erwarten  follen.  Sie  erwogen,  baß  bas  ©eneralgouoernemeut 

in  'Jtiga  eine  tuffifche  Schöpfung  gewefen  ift,  auf  bie  fie  fein  oertragsmäßiges 

•Hecbt  befifcen,  baß  biefe  ̂ nftitution  ruffifche  Vcbrängniffc  erfahrungsgemäß 

webet  gehinbert  noch  geförbert,  bie  iRuffeii  auch  nicht  baoon  abgehaltcn  t)at, 

in  ber  3eit  ber  größten  baltifchett  fKotl)  unter  bent  beSpotifchen  rfiifolaus  ihre 

ingriffe  ausfchließlich  auf  bie  §>auptprooing  Viblaub  gu  richten,  unb  fanben 

in  ihrer  Pfehrgahl ,   baß  fie  feinen  ®runb  hatten,  fich  für  fie  gu  erwärmen. 

Um  inbeß  nichts  gu  oerfäumen,  eutfchloffen  fich  bennoeß  bie  erften  Ver- 

treter ber  iHitterfcbaften  ber  beiben  prooingen,  bie  Äbelsmarfchälk,  nach 

Petersburg  gu  reifen,  um  womöglich  unmittelbar  an  allerhöchfter  Stelle  Auf- 

‘larung  über  bie  Vcbeutung  ber  'Dfaßrcgel  gu  erhalten,  ̂ m  ©egenfafc  gu 
einet  ähnlichen  Deputation  cor  einigen  3ahwu  erhielten  fie  fofort  Aubieng 

beim  3<iTcn  am  19.  gebruat.  Vcfanntlich  gab  er  ihnen  in  berfelben  bie  be- 

nifjigenbften  Srflärungen  über  bie  betreffenbe  Angelegenheit.  Die  (general- 

gcuoernementS  würben  allmählich  überall  aufgehoben,  wo  nicht  entweber  bie 

große  (Entfernung  ober  politifche  Vebenfen  bic  Aufrecbterhaltung  berfelben 

Om  neuen  l»7«.  1.  M 
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nothwenbig  machten.  Seine  biefer  Srmagungen  feien  in  ben  Cftfeeprooinjen 

jutreffenb.  Der  $ar  fenne  beren  Drcuc  unb  Vicbe  jur  Crbnung  unb  tjabe 

itjnen  bafjer  einen  ©eweis  feines  Vertrauens  geben  wollen.  Die  ©efürcfv 

tungen,  bie  man  an  bie  Äufhebung  gefnüpft  l)abe,  feien  unbegriinbet,  bie  ̂ti- 

tereffen  ber  baltifdjen  ißrooingen  feien  ihm  ebenfo  treuer,  wie  bie  feiner 

anberen  Canbe ;   er  bewahre  ihnen  feine  unoeränberte  i'iebe. 

Cbgleicb  biefe  Verfidjtrungen  fo  allgemein  gehalten  finb,  wie  nur  möglich, 

obgleich  fie  gu  nichts  oerpfliebten  nnb  gang  entgegengefehte  Deutungen  erhalten 

fönnen,  fo  werben  fie  oou  ben  ©alten  bcnnoch,  wie  wir  erfahren,  mit  ©e» 

friebigung  unb  Jreube  aufgenommen,  unb  bie  Hoffnungen  unb  Änforberungen, 

welche  ber  „©olos",  bie  „SRuffifdfe  Vielt"  unb  anbere  tnoSfowitifche  V Kitter 

an  bie  Aufhebung  beä  (SeneralgouoernemcntS  in  fRiga  fniipfen,  werben  oon 

ihnen  als  unfchablidje  HergcnSergiepungen  beS  ruffifchen  VolfSgeifteS  angefehen, 

beiten  bie  Regierung  feine  ©nwirfung  auf  ihr  Verhalten  geftattet ;   oielmehr 

finb  bie  Stimmführer  unter  ihnen  glücflich  über  ihre  ßugehörigfeit  31t  fRuplanb. 

lieber  bie  Verföbitung  ber  Salten  mit  iHuplanb  aber  fönnen  wir 

Deutfchen  im  gangen  SReidj  nur  Jreube  empfinben.  Die  fRuffen  werben  ge- 

ftatten,  bap  wir  ben  ®ang  ber  Dinge  groifepen  ber  fRigaer  ©ucht  unb  bem 

©eipus  auch  ferner  mit  mehr  ̂ ntereffe  unb  Äufmerffamfeit  beobachten,  als 

in  anbem  Ipeilen  beS  ruffifchen  ̂ Reiches;  beim  immer  noch  ftchen  uns  bie 

Valten  naher  als  bie  Samofcbett  ober  bie  Snlmücfen.  Äber  in  unferer 

biplomatifchett  Stellung  311  fRuplanb  finb  wir  nun  ganj  frei;  mir  mögen  uns 

ihm  fo  weit  nahem  ober  uns  fo  weit  oon  ihm  entfernen,  wie  wir  wollen, 

wir  hJben  feine  iRiicfficht  auf  Jntereffen  oon  ©luts*  unb  (SonfeffionsoeT» 

wnnbten  ju  nehmen,  bie  babei  leiben  fönnten,  fonbern  haben  nur  unfer 

eigenes  :Jntereffe  JU  beachten.  6.  ft. 

fi  i   t   e   r   a   t   u   r. 

Äunft  unb  Älterthum  in  Slf  ap*fiothringen.  ©efchreibenbe 

Statiftif,  herausgegeben  oon  Dr.  Jr.  X.  Kraus.  I.  ©b.  1.  Äbth-  Strap' 

bürg,  l£.  J.  Schmibt.  —   VloltmannS  ©uche  über  bie  beutfehe  Sunft  im  (Slfap 

ift  auf  bem  Jupe  bie  erfte  Äbtheilung  ber  Statiftif  über  bie  Denfmäler  beS 

SanbeS  gefolgt,  welche  ©rofeffot  Kraus  im  Aufträge  beS  faiferlichen  Cher* 

präfibiums  oon  ßlfap  »Vothringen  berauSgiebt.  fe  ift  bas  jweite  9Jlal ,   bap 

bie  fiunftmiffenfepaft  bem  einfichtsoollen  ©entühen  beS  ießigen  Cberprafibenten 

ber  iHeichSlanbc  bie  Veröffentlichung  folcher  ftatiftifchen  Arbeiten  oerbanft,  ba 

berfclbe  in  feiner  früheren  Stellung  oeranlapt  hot,  bap  burch  p.  pon 

IRotfelfer  unb  ffl,  Vop  eine  ©efchreibung  ber  Denfmäler  ber  ©rooin3  Hfftfn 

unb  gwar  gunächft  beS  IRegierungSbejirfeS  Saffel  bearbeitet  würbe.  Viit 
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iRecfet  tji  jene  {Veröffentlichung  in  allen  ̂ aepfreifen  al®  ein  'JRuftct  für  äfen- 

lid?<  Aufgaben  bezeichnet  worben,  unb  nur  ber  'Klüngel  oon  ̂ lluftrationen 

mar  etwa  babei  zu  bebauern.  rßei  bem  zweiten  Unternehmen,  welche®  bie  an 

£en  finalem  bes  Kfittelalters  unb  ber  Kcnaiffance  fo  gefegneten  Keicpslanbc 

umfaffen  foll,  ift  ein  folcpet  Klänget  nicf)t  mehr  zu  bcflagen.  Schon  bie 

»orliegenbe  äbtpeilung  ift  mit  über  hunbert  ̂ lluftrationen  ausgeftattet,  grüßten- 

tf)ril®  oon  ber  ,panb  be®  ftrepiteften  Sinfler  aufgenommen  unb  gezeichnet, 

burch  charafteriftifchc  Bepanbtung  unb  meiften®  auch  burch  gefchiefte  Sieber- 

gäbe  im  ̂olgfchnitt  ausgezeichnet,  toenn  e®  auch  an  einzelnen  minber  gelunge- 

nen «bbilbungen,  wie  zum  Beifpiel  auf  Seite  197,  bem  portal  oon  Meber- 

haslacp  nicht  gänzlich  fehlt,  unb  wenn  auch  h'e  unb  ba  in  ber  per fpectioif ct>en 

Earftellung  glücptigfeiten  fi<h  eingefcplicpen  hüben.  'Beben feit  erregt  nur  etwa 

bie  Berbinbung  oon  'Jkrfpectioe  unb  geomctrifchem  Eurcpfcpnitt  in  ̂igur  51, 

bie  in  biefet  Seife  nicht  wieber  angewenbet  werben  follte.  Aber  wie'  gejagt, 

bie  reichhaltige  unb  im  (langen  nicht  blos  genügenbe,  fonbern  zum  Iheil  treff- 

liche ^Uuftration  macht  einen  wohlthuenbeu  ©inbruef  unb  ftimntt  oon  oorn 

herein  güttftig  für  bas  'Buch.  Klit  Jreube  erfettnt  man  in  biefer  Opulenz 

ber  ÄuSftattung  bie  wohlwollenbe  Sorgfalt  be®  erleuchteten  popen  Staats- 

beamten, ber  biefe  ilrbeit  in®  Heben  gerufen  unb  fich  baburep  als  ein  Klann 

bewährt,  welcher  für  bie  Bebeutung  ber  fiunft  unb  ihrer  Eienfmale  ein  in 

ben  pöcpften  BerwaltungSfteifcn  bei  uns  leiber  immer  noch  feiten  angutteffen- 

be®  Berftänbniß  befipt. 

liefern  erften  günftigen  (Sinbrucf  entfpricht  aber  zu  unfetm  großen  Be- 

bauern ber  fcpriftftellerifcpe  Hem  be®  Buche®  bei  näherer  'Prüfung  feinesweg®. 

3war  erfepeint  mit  gleiß  unb  Sorgfalt  ber  gange  Umfang  ber  einfeplägigen 

Hiteratur  benußt  unb  namentlich  ba®  (#efd)icbtlicf)e  mit  rühmlicher  Umficht, 

wenn  auch  bisweilen  etwa®  zu  breit  oorgetragen.  'Uber  bie  Hauptaufgabe 

einer  folchen  Arbeit,  bie  boch  ohne  Zweifel  in  einer  gleichmäßig  unb  flar  burch- 

geführten,  fachlich  eingehenben  unb  anschaulichen  Befchreibung  ber  Denfmätcr 

befiehl,  hat  eine  burchau®  mangelhafte  unb  uugenügenbe  Behanblung  erfahren. 

St®  ift  bem  Berfaffer  offenbar,  fei  es  burch  Katuranlage,  fei  e®  burch  bie 

'Richtung  feiner  bisherigen  Stubien,  nicht  pergünnt,  fünftlerifche  Schöpfungen, 

namentlich  Serie  bet  Ärcpiteftur  nach  allen  Seiten  präeiö  aufgufaffen,  ihre 

planform,  ©onftruction  unb  Eurcpbitbuug  bis  in®  Decoratirc  hinein  flar  gu 

fihilbern.  Sir  pcrutiffen  biefe  (ifabe  in  folchctn  ÜMaße,  baß  niept  feiten  bie 

Befchreibung,  bie  er  giebt,  ben  Äbbilbuttgen,  welche  ber  Rrcpiteft  ihm  geliefert 

hat,  ins  ÖJeficpt  fcplägt.  So  feplt  ihm  gitm  Bcifpiel  bei  Befchreibung  ber 

öirepe  oon  Jtorlispeim  offenbar  bas  Berftänbniß  für  alle  wefentlicpen  ©lemcnte 

ber  Struetur,  bie  namentlich  batauf  beruhen,  baß  ba®  Klittelfcpiff,  abweiepenb 

oen  ber  herfömmlicben  romanifepen  Äntage,  biefelbc  $apl  oon  Oewölbjocpen 
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bat  tote  bas  Seitenftiff,  wie  es  ähnlich  aum  iöcifpict  in  ber  übteifirte  oon 

Üaat  oorfommt.  gt  fpricbt  ferner  oon  Sreujgeroölben  ofjne  Wippen;  allein 

ber  Durtftnitt  jeigt  Wippengewölbc ,   bie  fogar  ein  gotljiftes  profil  haben ; 

er  fpritt  pon  quabratiften  'Pfeilern,  aber  bie  ̂ eituungen  berocifcn,  baff  jwei 

biefer  Bfeilerpaarc  Vorlagen  haben,  oon  melden  bie  Quergurte  auffteigen, 

iräbrenb  am  britten  Pfeiler  ftdj  ber  (Murt  im  3(rfabengefimS  oerfröpft.  gnb* 

lief»  ermähnt  er  aut  nitt  bie  für  biefe  (Megenben  fo  taraftcriftifte  ftorm 

beS  abgcfaSten  nnb  auSgcfeblten  BfeilerS  mit  cingebunbenen  Scffäulten.  Unb 

bies  alles  bei  ber  Beitreibung  eines  einzigen  DenfmalS !   ■flutb  bei  ber  fiirdjc 
oon  Slltenftabt  überfielt  er  bie  einzige  taraftcriftifte  ßigentbümlitfcit,  bie 

ebenfalls  abgefasten  Pfeiler.  Witt  minber  ftef)t  feine  Beitreibung  ber  JÜirto 

ju  Ättborf  im  BMberfprut  mit  ben  .ßeie^nungen  uttb  aut  b'er  tft  wiefcerum 

bas  Specififte  ber  Änlage  überleben ;   bies  beftebt  nämlit  barin,  baß  bie 

ßtewülbe  beS  'JJiittelftiffeS,  nicht,  »oie  cs  im  Xeyt  Reifet ,   quabratift,  fonbern 

geftretft  finb,  unb  baß  eben  beSßalb  bie  V'üngeiigurte ,   roaS  ißm  entgangen  ift, 
runbbogig  finb,  mäf)renb  bie  Ouergurte  roie  bie  Ärfaben  ben  Spibbogen 

jeigen.  SS  banbeit  fit  in  biefen  unb  ähnlichen  fällen  uitt  um  leitte  ̂ rt< 

tbümer,  wie  fie  bei  einer  umfangreiten  Denfmalbeftreibung  fit  wobt  ein* 

ftleiteu  fönnen,  fonbern  burtweg  um  Biängel  unb  Berftöße,  weite  ernfte 

^weifet  an  ber  Befähigung  ju  einer  rittigen  Srfenntnife  unb  Darfteßung 

folter  Dinge  werfen  müffen. 

^m  (Sanken  empfängt  man  ben  Sinbrud,  baß  ber  Berfaffer  nur  ba 

einigermaßen  genügt,  mo  er  fit  auf  Borarbeiten  Änbercr  frühen  fann.  ÜJht 

^fug  unb  Wett  bat  er,  unter  Angabe  ber  Quellen,  feine  Borgänger  benufct; 

allein  es  fehlt  ihm  babei  leiber  an  bem  fritiften  Btitf  in  ber  Sittung  pon 

Spreu  unb  ®eijen,  fonft  »pürbe  er  gewiß  nitt  mit  Smft  görfter  bei  ber 

Sirte  oon  'JDfaursmünftcr  oon  „angeftetlten"  bHfenen  fpreten,  in  weiten 

„bereits  eine  'Änbeutung  beS  aufftrebenbeu  Brincips  beS  UebergangSftilS"  ju 
finben  fei;  not  weniger  loürbe  er  bei  ber  WieolauScapelle  ju  Wiebermünfter 

ben  ÄuSfprut  beS  fperrn  Straub  citiren,  weiter  in  ber  ®ruppirung  ber 

brei  fünfter  „eine  fpmbolifte  ünfpielung  auf  bas  Wiofterium  ber  Drinität" 
oermuthet.  ffiie  fann  man  an  eine  feit  mqfteriüfe  Weisheit  aut  nur  eine 

halbe  3eilf  oerftwenben  ?   4ßaS  fofl  benn  in  ber  ebenfo  oft  oorfommenben 

(Sruppirung  oon  jwei  genftorn  angebeutet  fein?  Bei  ÜWaurStnünftet  f)at  er 

au  jenem  tieffinnigen  Sitat  aus  Jorfter  not  einen  $rrtbum  aus  BJottmannS 

Baubeftteibung  aufgenommen,  ber  bie  Seitenabtheilungen  ber  Borljafle  qua« 

bratift  nennt,  toäfjrenb  biefelben  etwas  geftretft  finb.  Sin  an  fit  gerabe 

hier  nitt  fo  ftwer  toiegenber  3*rtfyum,  ba  bie  ßonftruction  ber  (Sewotbe  in 

biefem  ftjaße  nitt  burt  bie  Sfrunbform  eine  Umgeftaltung  erlitten  bat,  aber 

bot  wieber  ein  Beweis  für  bie  eigentbümlite  Ärt  beS  9lrbeitens  bei  unferem 
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Suter.  ©kt  mit  Äbfaffung  eine-:-  folgen  ffierfes  in  ber  ©Seife  betraut  wirb, 

baß  ifjm  baju  eitle  .pilfsmittel  bereit  liegen  unb  baß  namentlich  butep  beit 

büuernben  Aufenthalt  im  Üanbe  fiel)  bie  Möglich  feit  genauer,  fclbft  wiebet* 

bettet  Unterfucpung  bietet,  an  ben  biirfen  mir  mohl  ftrengerc  Anforberungen 

ftellen  als  an  ben,  raelcher  blos  einen  fReifebericpt  fepreibt.  Üeiber  erfennt 

man  aber  auf  Schritt  unb  Stritt ,   mie  fchwanfenb  fich  ber  ©erfaffer  auf  bem 

(Miete  ber  mittelalterlichen  Denfmalfunbe  bemegt.  So  führt  er  bei  ber 

loppelcapelle  oon  ©euweiler  brei  oerfchiebene  Anjichten  über  bas  Älter  biefes 

metfmürbigen  ©auwerfes  auf,  offne  rin  eigenes  Urteil  gu  äußern;  unb  hoch 

hätte  bie  genaue  Jormoerwanbtfcpaft  mit  bet  Kirche  oon  Cttmarspeim  ihn 

belehren  fönnen,  baß  hier  nur  oom  elften  ̂ ahrhunbert  bie  IKebe  fein  barf. 

©ieberum  bei  ber  firnpta  oon  Anblau  will  er  einen  Ipeil  fogar  bem  neunten 

Qahrijunbert  jufchreibcn,  obwohl  bie  wenigen  noch  erhaltenen  Sauten  jener 

Spoche  butdjauS  antififirenb  behanbelt  finb,  mäprenb  in  Anblau  ber  ftreng 

remanifche  Stil  beS  elften  ̂ ahrhunberts  in  ben  ©Sürfelcapitälen ,   ben  Decf* 

platten,  ben  fteilen  ecfblattlofen  attif<hen  ©afen  bem  Kenner  fofort  entgegen* 

tritt,  ©enn  ich  fribft,  bei  meiner  Sefidjtigung  jener  Abteifircpe,  bem  Umbau 

beS  17.  ̂ faprpunbertS  eine  größere  AuSbepnung  jufebrieb,  als  fich  bei  genauer 

Unterfuchung  rechtfertigen  läßt,  fo  ift  oielleicht  bei  biefent  meinem  ̂ rrtpum 

bennoch  ber  richtige  ©lief  nicht  fo  ganz  ju  oerachten,  mit  welchem  ich  fofort, 

noch  ohne  oon  einem  folcpen  Umbaue  zu  toiffen,  ihn  erfannte.  Daß  (ebenfalls 

bie  ßrpöpung  ber  Sei  teuf  chiffe,  fowie  bie  bem  romanifchen  Stile  fonft  nicht 

eigenen  Spfteme  oon  Strebepfeilern,  enblich  auch  faft  alle  djarafteriftifchen 

Details  bem  Umbau  angehören,  hätte  hoch  auSbriicflicp  feftgeftellt  werben 

fallen.  Daß  man  erft  bei  fehr  eingehenbet  Unterfuchung  fich  oon  folchcrt  Um* 

ftanben  wie  bem  Angeflebtfein  ber  Kapitale  in  Stucf  ober  @ips  unb  ber* 

gleichen  mehr  überzeugen  fann,  liegt  auf  ber  panb.  Umgefebrt  aber  bürften 

mir  roohl  einen  ©ewet«  oom  ©erfaffer  erwarten,  wenn  er  bei  S.  ©eerg  ju 

.pagenau  oerfichert,  eS  höbe  im  oierzepnten  ̂ ahrpunbert  eine  ©erlängerung 

beS  Schiff?«  ftattgefunben,  wobei  aber  ber  Ärcpiteft  ben  Stil  feiner  $eit  auf* 

gegeben  unb  im  romanifchen  Stil  beS  oorhanbenen  ©aueS  bie  ©erlängerung 

auSgeführt  habe.  Dies  funftgefcpichtliche  Kuriofum  wäre  Diel  ftärfer  als  bas 

ton  mit  in  Anblau  oorauSgefefcte ,   ja  fogar  faft  noch  ftärfer  als  bas  oon 

ff.  Ablet  am  Straßburger  ©fünfter  bem  ©feifter  Krrcin  beim  angeblichen 

Umbau  bes  Sreujfdbiffcs  in  bie  Schuh  geflohene  „bewußt  altcrtbümclnbe  ©er* 

iahten“.  Dergleichen  läßt  fich  ohne  ftricten  ©ewciS  nicht  hinnehmen,  am  wenigften 

ton  einem  ©erfaffer,  ber  eben  in  S.  (Seorg  zu  .pagenau  bie  oerfepiebene  fform 

beS  öftlichen  Säulenpaares  unb  fämmtlicper  übrigen  Schifffäulen  mit  feinem 

©orte  berübtt.  Allein  wie  gejagt,  man  hat  nirgenbs  bei  ihm  bas  (Gefühl 

auf  ficherem  ©oben  ju  ftepen,  fonft  mürbe  et  niept  in  feinem  ganzen  ©uepe 

Digitized  by  Googl 



418 Literatur. 

bet  ben  Beitbefttmmungen  bet  Hionumentc  fo  Diele  eingeftammerte  jyragc, Reichen 

rerwenben.  ©leid?  auf  ber  erften  |)albfcite  begegnen  uns  bereit  nicht  weniger 

als  groei. 

©as  bis  jefct  oorlicgt,  behanbelt  bas  Unterclfaß  bis  gum  Urtifel  Cber» 

ef)iif)eim,  wäfjrenb  bas  gange  ©erf  in  gwei  ©änben  ©Ifaß  unb  Lothringen 

barftellen  foll.  6s  ift  wahrlich  nicht  angenehm,  bei  einer  Arbeit,  bie  man  fo 

gern  mit  ungereifter  Änertennung  begrüßen  möchte ,   auf  ©runbübel  in  ber 

Ausführung  binmetfen  gu  müffen;  noch  peinlicher,  wenn  man  fich  fagen  muß, 

baß  bie  ftritif  feinen  wefentlichen  Ginfluß  auj  bie  weitere  ©eftaltung  ber 

Arbeit  wirb  gewinnen  fönncit.  Denn  ber  Uierfaffer  bat  wafjrftheinlicb  gegeben, 

wie  oiel  unb  wie  gut  er  irgenb  Permeate.  An  gleiß  unb  6ifer  bat  es  ibra 

gewiß  nicht  gefehlt,  wohl  aber  an  ben  übrigen  ©rforberniffen.  6r  mag  in 

anberen  wiffenfchaftlichcn  DiSciplinen  Süchtiges  feiften:  auf  bem  fyex  betrete» 

nen  ©ebietc  ber  ftunftgefchichte  ift  er  nicht  gu  .jjaufc  unb  wirb  beim  beften 

ffiillen  nichts  ©enügenbes  ober  gar  fo  'JJiuftcrgittiges ,   roie  feine  Vorgänger 

in  jener  IDlonographie  über  bie  t)effifcben  Denfmäler  gu  liefern  oermögen. 

tKach  alfebem  muß  man  bebauern,  baß  ein  in  fo  fobenSjoerthem  Sinn  be» 

gonneneS  Unternehmen  in  bie  unrichtigen  fpänbe  gefallen  ift. 

©ilfjelm  Lübfe. 

®om  jltrifttfdjCtt  Oiidjcrtfjd).  $i*  Aufgabe  beS  Laienelemen» 
tes  im  Straf proceffe.  Bon  oon  töönnc.  Leipgig,  fRoßberg.  Die  brei 

©runbfragen  ber  Drganifation  beS  Strafgerichts.  Bon  ftarl 

Binbing.  Leipgig,  6ngelmann.  —   Beibe  Schriften  ftimmen  barin  überein, 

baß  fie  bas  Schwurgericht  jn  feiner  jetzigen ,   ber  frangöfifchen  nachgebilbeten 

©eftalt,  namentlich  mit  bet  Trennung  oon  Xljat  unb  ̂ Rechtsfrage,  oertoerfen. 

fRönne  empfiehlt  unter  gurüchoeifung  ber  Schöffengerichte  ein  anbers  organifirtes 

Schwurgericht.  Anfdjließenb  an  ben  natürlichen  Dualismus  oon  Staat  unb 

Bolf,  oon  Drbnung  unb  inbioibueller  Freiheit,  will  er  bie  Strafgerichte  für 

Delictc  aller  Art  gufammenfefsen  aus  gwei  gactoren,  einem  rechtSgelebrtcn 

berufsmäßigen  unb  einem  laienhaften.  Die  Bant  ber  ̂ uriften  unb  ber  Laien» 

richter  foll  eine  jebe  für  fich  ootiren,  bie  gelehrte  '-Baut  guerft,  bas  Botum 

ber  Laien  foll  nur  in  bem  gatlc,  wenn  bie  ̂furiften  eine  Berurtheiluug  aus» 

fprechen,  noch  gehört  werben,  bann  aber  eine  greifpredfung  beS  Angeflagten 

herbeiführen  fönnen.  ©S  mag  bahin  geftellt  bleiben,  welchen  ©inbruef  biefe 

©rutächtigung  ber  Laienrichter  auf  einen  einigermaßen  felbftbewußten  dichter» 

ftanb  heroorbringen  würbe:  namentlich  fcheint  uns  bem  Borfdjlag  oon  fRönnes  bas 

Bebenfen  entgegen  gu  flehen,  baß  feine  Laienbant  eine  Art  BegnabigungSinftang 

oorftellen  würbe,  welche  in  oielen  fällen  bas  Strafgefefc  in  ©irffamteit  gu 

treten  oerhinberte.  fßrofeffor  Binbing  hebt  nachbrücflich  tjeroor,  wie  bie  richtige 
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Subfumticn  eines  Totganges  unter  bie  oon  ©efe^gebung  unb  ©Jiffenfchaft 

feftgeftellten  ftrafrechtlichen  begriffe  nur  oon  einem  mit  umfaffcnbcr  »echt«» 

fenntniß  auSgeftatteten  unb  burcb  bie  fRecbtSübung  gepulten  fRidjterftanbe 

erwartet  werben  fann.  Demgemäß  beantwortet  ©inbing  na<b  eingetjenber, 

gewiß  auch  bem  »idjtjurifien  gufagenber  Erörterung  feine  btei  ©runbfrngett 

tu f)in,  baß  nicht  ben  recbtSungelehrten,  fonbern  ben  reebtsfunbigen,  nicht  ben 

imbeamteten,  fonbern  ben  beamteten  IRidjtern,  nicht  ben  in  jwei  ST^etlert  au«* 

einanbcrflaffenbcn  ©efchworenengcricbten,  fonbern  benjenigen  (Berichten,  in 

melden  ba«  iHichtercollegium  in  gemeinfamer  X^ätigfeit  bie  ganje  richterliche 

Aufgabe  erlebige,  ber  ©orjug  gebühre.  Dießem  Urtheile  fc^ließen  wir  uns 

eoü  unb  freubig  an;  ja,  wir  haben  ju  be«  ©erfafferS  unb  unferer  ÜReinung 

mehr  3utTauen  als  ber  Srftere  felbft.  ̂ hm  erfcheirit  bie  Schaffung  oon 

lebiglich  mit  rechtsgelehrten  berufsmäßigen  üRitgliebern  befefcten  Strafgerichten 

jur  3eit  als  unmöglich:  er  bequemt  fidf  beähalb  für  jefct  ju  ben  oon  ihm 

principiell  gcmißbitligten  Schöffengerichten.  '.Rach  unferm  Dafürhalten  befitjt 

boS  Schwurgericht,  wenn  es  auch  noch  ei»e>*  unerläßlichen  fJunct  mancher* 

Parteiprogramme  abgiebt,  nicht  mehr  bie  Ängiehungsrraft,  welche  es  auf  bie 

öffentliche  Meinung  geübt  hat.  Seit  ber  Xeutfcfee  in  einem  Staatswefen  lebt, 

welchem  er  Ächtung  unb  Neigung  ju  wibmen  oermag,  oertemt  er  mehr  unb 

mehr  basjenige,  was  oom  Staate  au«gci)t  unb  mit  ber  Regierung  jufammen* 

hängt,  mißtrauifch  ju  betrachten.  Änbererfeits  bietet  bie  neue  Selbftoerwaltung 

eine  iReihe  oon  Äufgaben,  welche  ben  Irieb  ber  Staatsangehörigen  ju  öffent» 

lieber  Xh<irigfeit  oöllig  beliebigen  unb  bem  ©erftänbniß  wie  bem  $ntereffe 

bes  ’Jlichtjuriftcn  weit  näher  fteljen  als  oeriricfelte  Strafrechtsfälle.  Sßir  halten 

hiernach  einen  ©erfudj,  bem  Deutfdjen  iReiche  fachmännifche  Strafgerichte  mit 

Piünblichfeit  unb  Deffentlidjfeit  beS  ©erfahren«  gu  geben,  feinesweg«  für  aus* 

fi«ht tos  unb  hoffen ,   einem  folchcn  ©erfuche  in  ben  ©eratljungen  beS  iHeicbs* 

tage«  ju  begegnen.  H.  B. 

»otiS. 

Englifchc  Stimmen  über  beutfehe  Doctorbiplome. 

Eine  neuerlich«  DiScuffion  in  bem  englifchen  naturwiffenfchaftlichen  Journal 

..The  Chemical  News“  bezeugt  ihrerfeits  auch  bo«  geringe  Änfehen,  ju  welchem 

nachgerabe  ba«  beutfehe  Doetorbiplom  hrrabgcfunfetc  ift.  Den  leibigen  Änlaß 

gab  ein  iß.  ÜRorgan ,   Ph.  D.,  F.  C.  S.,  öffentlicher  analutifchcr  Ehemifcr  für 

Swanfea,  welcher  als  gerichtlicher  Efperte  ber  in  nachfolgenber  Ueberfcfcung 

roiebergegebenen  Seiftung  befchulbigt  würbe.  '.Richter :   ©Jas  ift  Ztjxan’' 
Br.  iDtorgan:  weiß  nicht.  ̂ Richter:  Qft  er  ein  ocgetabilifche«  ober  ein 

mineralifcheS  Del?  Dr.  Morgan:  Ein  oegetabilifches  Del.  .   .   .   SRichter: 

©Selche«  finb  bie  conftituirenben  ©eftanbtljeile  be«  Xhrau«?  I)r.  Morgan: 

by  Go 
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^4  weiß  nidjt   Dr.  Dforgan  (ein  i8u4  au«  feinet  Jafdje  giepeub  unb 

in  baffelbe  blicfenb):  ̂ 4  münfipe  tnidj  gu  corrigiren.  ̂ 4  finbe  pier,  baß 

ber  Ipran  oon  Dem  2öal  genommen  wirb.  ;Hi4ter :   Dann  ift  et  fein  oege* 

tabiliftpeS  Del?  Dr.  Df organ:  Dein,  ein  ntineralifdjc«.  —   ÜJenn  au4  in 

einer  naipfolgenben  $uf4rift  in  Äbrebe  geftellt  wirb ,   baß  Dr.  Df organ  ben 

2Bal  für  ein  Dfineral  erflcirt  habe,  unb  bic  anberen  Äntrootten  einer  ben 

Dr.  Dforgan  überfemmenen  Deroofität  unb  Derroirrung  gur  Va ft  gelegt  mer* 

ben,  fo  bleibt  bo4  immerhin  no4  ®runb  genug  einerfeit«  für  ben,  mopl 

ironif4en,  guten  Dattj  ber  Debaction,  Dr.  Dforgan  möge  oor  allen  Dingen 

feilte  Deroofität  lo«  gu  roerben  tra4tcn,  tocl4e  bie  roaprfcpeinlitpe  Urfa4e  ber 

unergui(fli4en  ®eri<pt«fcenc  gemefen  fei,  unb  anb'ererfeit«  für  ba«  große  Gr* 
ftaunen  be«  tBer^terftatter«,  baß  Berlin  ober  (ließen,  Böttingen  ober  ibomt, 

.peibelbevg  ober  Vcipgig  einen  folgen  Doctor  gcbrecpfelt  patte.  SBel4e  Uni* 

oerfität  au4  Die  Gpre  pabe,  feine  alrna  raatcr  gu  fein  (na<p  einer  fpiiteren 

{Jufcprift  beö  Dr.  Dforgan  gebüprt  biefelbe  (ließen),  fo  mürbe  biefelbe  mopl 

tpun,  fünftig  eine  meifc  Dorficpt  bei  Grtpeilung  be«  Doctorgrabe«  su  üben. 

. . .   Jtüper  pabe  man  na4  erlangten  @raben  unb  Diplomen  urtpeilen  fönnen, 

jept  rnüffe  man  oielmepr  itatp  Unterfucpungcn  unb  Scpriften  bie  3öertpf4äpung 

ri4ten.  Äm  Gilbe  mürbe  man  mopl  gar  bapin  fommen,  ©rabe  unb  Diplome 

naep  bem  perfönli4en  Dcrbicnft  iprer  ̂ npaber  roürbigcn  gu  müffen. 

So  bitter  autp  bie  lepten  '-Bemcrfungen  fein  mögen,  fo  finben  biefelbeit 

bo4  in  ocrftpiebencti  anfnüpfenben  Grörtermtgen  allgemeinen  33eifall,  gum 

traurigen  töeroei«  bafür,  baß  niept  ber  oereingelte  mitgetpeiltc  gall  beren  ein* 

gige  Stiipe  ift,  fonbern  bie  allgemeiner  unb  päufiger  peroortretenbe  Grfspei* 

uung,  roelcp  geringe  2)ürgftpaft  bic  oon  ben  pö4ften  Unterricpt«anftalten 

au«geftellten  Doctorbiplome  für  bic  l'eiftungsfäpigfcit  iprer  ̂ npaber  geroäpren. 

Diefer  Grfenntniß  entfpringt  au4  ein  iBorftplag  gur  Organifation  unter  ben 

Gpemifern  bepufs  Hebung  ipre«  Stanbeö  im  mefentli4en  but4  Gtnfüprung 

einer  gu  öffentlichen  Remtern  bere4tigenben  Prüfung,  oormiegenb  in  praf* 

tifepen  arbeiten,  aber  auep  in  ben  Gkgenftanben  ber  allgemeinen  Scpulbilbung, 

Glementarmatpematif,  ^ßpofil,  §rangöfif4  ober  Dcutf4  u.  f.  m. 

Dföge  ba«  @efüpl  ber  S4am,  mel4e«  bie  furg  ffiggirte  SJerpanblung 

ermeefen  muß,  mit  beitragen  gur  cnblitpen  roiirbigen  Regelung  ber  fragli4en 

Ängelegcnpeit,  am  beften  auf  genteinfamer,  bas  gange  9iei4  umfaffenber 

Ööruublage,  fo  baß  ein  gegenfeitige«  Unterbieten  ber  concurrtrenben  Unioer* 

fitäten  mögli4ft  au«gef(ploffen  bleibt.  P. 

$kiantnwtlid)cr  Stefeacteur:  SoittaC  iHeidjarD  in  Seipjig. 

aufigtgebtii:  3.  StÄrj  I87f).  —   l&rtag  oon  S.  ̂ irjcl  in  ÜeiPä'8- 
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Die  folgenben  Blätter  enthalten  Aufgcicbnungen  eines  jungen  Schweigers, 

welker  im  ̂apre  1819  gu  Berlin  ftubirte  unb  in  bie  berüchtigte  Demagogen« 

unterfuchung  oerftrieft  mürbe. 

DaS  ̂ eraufwaepfen  bes  preufeifepen  'Staats  unb  feiner  Bürger  bureb 

bie  3ucbt  gur  Freiheit  ift  bem  lebenben  Wefcblecbt  recht  mobl  oerftänblich,  unb 

t>er  (gewinn ,   welcher  uuS  Allen  burch  bie  eigentümliche  Entwicfelung  biefes 

großen  Staatswcfens  gu  Dt)f'l  gemorben  ift,  legt  uns  ein  gerechtes  Urtheil 

nahe  auch  über  baS  'üefcfjränftc  unb  'IBiberwärtige,  welches  gwifeben  bem  Züch- 

tigen in  früheren  feiten  gumeilen  fieptbar  mürbe,  freilich  erfebien  bie  Sache  ben 

(fcingelnen,  welche  unter  bem  fcponungSlofen  gugreifen  bes  früheren  ̂ Regiments 

gu  leiben  hatten,  fepr  oiel  anbers,  unb  toir  werben  uns  nicht  munbertt,  wenn 

ihre  perfönlidjcn  Erfahrungen  fie  gu  einem  abfebdtjigen  Urtheil  über  bie  ge» 

iammte  preufeifche  Staatstoirthfchaft  oerleiteten. 

Es  finb  bie  erften  Anfänge  einer  oieljährigen  rupmlofen  Zpätigfeit  ber 

iüoligei  unb  ber  gmmebiatcommiffion ,   welche  hier  gefchilbert  werben.  Hoch 

ift  baS  'öefremben  bes  ̂ ublicumS  größer  als  ber  Schrotten,  unb  noch  mifcht 

fuh  in  bie  (Sfewaltfamleit  unb  Sillfür  ber  ̂ ßoligei  eine  Unficherheit,  welche 

ergoplich  erfepeinen  würbe,  wenn  nicht  bie  gange  'Angelegenheit  fo  bitter  unb 

peinlich  wäre.  9)}ögc  in  ber  mitgetheilten  Ergäplung  auch  baS  mannhafte  iHechts« 

gefüpl  beS  jungen  Schweigers  fiep  bie  Achtung  ber  tiefer  erwerben.  Daoib 

Ulrich  aus  gürich  berichtet  folgenbermafjen : 

fDHttroocpS  ben  7.  $uli  1819,  am  fKorgen  gwifchen  4   unb  5   Upr  treten 

brei  fJoligeibeamtc  mit  einem  EenSbarmeu  in  unfer  c   mein  unb  ft.  oon  SJBo§’) 

©chlafgimmer ,   mäprenb  wir  noep  fchlafen.  Sie  werfen  uns,  oerbicten  uns 

mit  etnanber  gu  fpreepen,  unb  erfuepen  uns  aufguftepen,  inbem  fie  ben  töefepl 

haben,  aUe  unfere  Rapiere  gu  oerfiegeln  unb  weggunepmen.  Anfänglich  be« 

ftanb  icp  auf  IBorweifung  eines  fcpriftlicpen  iöefepls.  üWir  wirb  geantwortet, 

3m  neuen  Weid).  1976.  I.  51 
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eine«  folgen  bebiirfe  es  nur  bei  ̂ erfonalurreft  unb  außerpalb  Berlin«:  was 

gefiept,  gefiepe  auf  Befepl  be«  ̂ oltjcitninifterö  oon  BJittgenftein  unb  mit 

Bormiffen  be«  Königs.  Äuf  meine  g-tage ,   ob  ber  ̂ torector  mnt  ber  Saie 

benadjric&tigt  fei,  matb  ernnbert ,   barauf  fomrne  Siebtes  an.  pauptfailii 

nai  bem  Watpe  bcs  unterbeffen  al«  $eugen  petbetgerufenen  perm  ‘ßrofejfot 
(Sofien  öffnete  ii  nun  mein  Bureau  u.  f.  m.  Süles  in  bet  «Stube  unb 

bem  Silafpnmer  tourbe  auf  ba«  ©enauefte  burifuit,  fogar  Betten,  STfen- 

lödjcr  tc.  unb  alle«  oon  papieren  pfammengepaeft  außer  bem  unbefitiebenen 

Rapier  unb  ben  ältern  Rieften,  melic  auf  Borfpraie  oon  perrn  ̂ rofeffot 

©öfieit  prüdgelaffen  mürben,  naibem  fie  forgfältig  burifuit  mären.  Spier« 

auf  fam  bie  Weipc  an  <£.  oon  ©pß;  feine  Saicn  mürben  p>at  etmas 

roeniger  genau  burifuit ;   aber  boi  SlUe«,  befonber«  Briefe,  bei  Seite  gelegt, 

roa«  man  oon  einiger  Bebeutung  pielt.  Sille«  mürbe  bann  in  mehrere  ̂ Satfete 

georbnet,  mit  bem  Sßoligei*  unb  unferm  Siegel  oerfiegelt  unb  meggettagen 

nebft  meinem  Stotfbegen,  ben  ii  gcmößnlii  auf  Weifen  p   führen  pflegte. 

Unter  meinen  roeggenommenen  papieren  befanben  fii  meine  Brcoet«,  SDia« 

trifeln,  meine  ©oüegienmappe  mit  bett  heften,  bie  ii  gegenmärtig  brauite, 

eine  anbere  'Klappe  mit  fept  oielen  Brouillonö,  (ionti,  einigen  peften,  einem 

faft  bcenbigten  Briefe  an  Bobmet,  unb  oielen  anbern  papieren,  bann  meute 

Brieftafdjen,  Weinungen,  enblid?  etma  24  meiner  neueften  Briefe  oon  "fjopa, 

6.  güfi,  U.  ftäfi,  p.  Daoerio,  ̂ fr.  Bürgermeifter,  Hüngolt,  Vifettc,  fjpil. 

Ctt,  Bobmer  u.  f.  m. 

Wai  ©ntfemung  ber  Beamten  erfiöpften  mir  un«  in  Bermutpungen 

über  bie  Urfaien  eine«  folien  ©etoaltfiritteS;  mir  tonnten  aber  auf  gar 

niit«  Befricbigenbe«  fommen  unb  mußten  fiott  fept  anneptnen,  baß  ber 

Saie  ein  ̂ rrtpum  unb  'JWißocrftänbniß  pm  (Srunbe  liege.  Sepr  pübfi 

mar,  baß  bie  ■fJolijcibeamten  bei  all  iprer  ©enauigfeit  boi  ba«  Hintere  Häm» 
merien  ganj  überfallen ,   mo  unfete  Hoffet  u.  f.  m.  ftanben.  Unb  gerabe  iu 

meinem  Hoffet  patte  ii  mopl  punbert  ältere  Briefe  unb  meprere  Siriften, 

melie  ii  fepr  ungern  au«  ben  pänben  gegeben  patte. 

Bei  ipret  ©ntfemung  patten  bie  üfficianten  un«  oorgelaben,  um  11  Upt 

auf  ber  'ßoligei  ju  erfieinen.  Unterbeffen  gingen  mir  um  7   Upr  in«  (Solle* 

giurn;  um  8   Upr  ging  ii  p   bem  perrn  fjtorector  SBeiß  unb  fragte  ipn, 

ma«  ii  p   tpun  pabe.  (Sr  fagte  mir,  er  fei  jroar  notp  niit  benairiitigt, 

mürbe  mir  aber  ratpen,  auf  ber  fjolijci  p   erfieinen,  inbem  bie  atabemifdx 

©etiitSbarfeit  fii  niit  fo  roeit  erftretfe  u.  f.  m.  Um  9   Upt  oernapmen 

mir,  baß  einem  ®.  o.  pennig  ebenfalls  alle  Rapiere  oerfiegelt  unb  meggt* 

nommett  morben  feien.  Um  lu  Upr  traf  ii  be  BJettc  auf  ber  Straße  an, 

ber  mir  fagte,  bas  Wämliic  fei  bei  Bielen  au«  ber  Burfienfiaft  gefiepen, 

uub  ii  fei  opne  3*wiTel  mit  bem  Ulrii  in  ber  Burfienfiaft  oerroeifelt 
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»erben,  roas  mit  auch  f   ogleich  einleud)tete.  Dodj  backte  id)  gleich,  bie  ̂olijei 

tüftbe  fdjroetlid)  einen  fo  argen  ÜRißgriff  anetfennen  »vollen.  6t  fügte  noch 

bei,  ber  ̂ rorectot  fei  nunmehr  von  biefer  Sache  benachrichtigt  merben. 

Um  11  Uljr  ging  id?  nun  mit  Söoß  auf  bie  ̂ olijei.  'Tie  tyifete  mür- 
ben uns  potgeroiefen;  mit  anerfannten  bie  Siegel,  $uerft  mürben  JBoßens 

fapiere  eröffnet  unb  pon  jroei  Secretären  regiftrirt,  numerirt  unb  in  ein 

Ictenbimb  georbnet.  Uhix  pon  $eit  ju  $eit  tarn  £>ert  ̂ ntenbant  iRücf,  um 

nachjufehen,  ob  bie  Sache  in  Drbnung  oot  fidj  gebe.  6in  großer  2t)eil  ber 

Rapiere  mürbe  als  unbebeutenb  gleid)  jurücfgegeben ;   bodi  blieben  über  breißig, 

meift  Jamilienbriefe,  mehrere  SBrouillonS  u.  f.  m.  Slls  bies  gefdicben,  fonntc 

$h>ß  fid>  entfernen  (etmaS  nach  12  Uhr).  'Run  mürbe  baffelbe  (Mefcßäft  mit 

meinen  'papieren  fortgefefct.  Die  Sache  mar  beinahe  beenbigt,  unb  id)  mar 

eben  im  llnterhanbcln  über  bie  Siücfgabe  meiner  ©ollegienmappe  unb  ber  gu 

Jottfefcung  meiner  6ollegien  nötigen  Riefte  begriffen,  als  ploplich  .fperr  iHe- 

gierungsratf)  ®rano  ßereintrat  unb  furjmeg  erflärte  ,   es  ntüffe  für  einmal 

Silles  ba  be halten  merben.  3<b  machte  alle  möglichen  (üegenporftellungen, 

aber  umfonft.  Der  £>etr  SRcgierungsratl)  antmortete  mir  in  groben  unb  be- 

leibigenben  Stusbtücfen:  ißei  Unterfudjung  einer  folgen  Xt)at  (?)  fomme  es 

nur  gar  nicf)t  barauf  an  unb  nicht  in  bie  gcringfte  "-Betrachtung,  ob  ich  meine 

Kollegien  fortfebe  ober  nicht  u.  f.  m.  u.  f.  m.  So  hatte  id)  fchon  ziemlich  alle 

froffnung  aufgegeben,  nur  irgeub  6tmas  juriicf  ju  erhalten.  Doch  halb  be* 

merfte  ich,  baß  £>err  Jfntenbant  9iütf  oernünftiger  unb  eher  mit  ihm  auSju- 

fommen  fei.  $d>  manbte  mich  baher  nach  einiger  $eit  an  biefen,  unb  er  hatte 

auch  mirflid)  bie  ©efäüigfeit,  bie  Etappe  butd)jufehen  unb  fic  mir  gleich  juriicf- 

jugeben.  &ud)  bie  übrigen  Rapiere,  melche  mir  fdjon  herausgegeben  maren, 

burfte  ich  ftillfchmeigenb  behalten.  Die  ̂ Briefe,  Stocfbegen,  eine  ÜÄappe  mit 

'Brouillons  unb  einigen  .fjeften  nnb  einige  anbete  Stleinigf eiten  mußten  bleiben. 

Die  Dirrchfuchung  unb  fRegiftrirung  meiner  Rapiere  mochte  etma  um  1 '/«  Uhr 

beenbigt  fein,  'liun  folgten  'änbere.  Unterbeffen  mußte  ich  aber  märten  bis 
um  4   Uhr,  ba  mit  ÄUe,  bie  noch  ba  maren,  fchriftlich  unfer  6hremoort  geben 

mußten,  uns  nicht  ber  tlnterfud)ung  ju  entstehen  u.  f.  m.  So  erhielt  ich 

übet  bie  Sache  felbft  nicht  bie  geringfte  Äufflärung;  unb  auf  jebe  SBorftel» 

lung,  baß  es  gemiß  ein  fttrthum  fein  müffe,  mürbe  geantioorfet ,   bas  merbc 

M   feigen. 
freitags  ben  9.  6s  ift  nun  immer  roahrfdjeinlicher  unb  allgemeinere 

®ieinung  gemorben,  baß  ich  mit  bem  Ulrich  in  ber  SBurfdjenfchaft  oermechfelt 

morben  fei.  Um  8   Uhr  gehe  ich  jum  »Rector  unb  beflage  mich-  6r  fagt 

mir,  er  glaube,  ber  ̂ mhum  fei  fchon  an  ben  Dag  gerommen:  menigftens 

habe  er  burch  bie  britte  §anb  oernommen,  bie  Rapiere  Jollen  mir  jurücf- 

gegeben merben,  unb  ich  roerbe  geroiß  bie  gebüfjtenbe  SatiSfaction  erhalten. 
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(Segen  1   Uf>r  finbe  ich  ju  .fpaufe  bie  Slufforberung,  auf  bet  ‘fJoitjet  ju  et» 
[feinen,  um  bie  Rapiere  triebet  in  ©mpfang  ju  nehmen.  $cp  gepe  f)in.  £er 

.pert  SHegierungsratp  (Stano  giebt  mir  Silles  jurücf,  ausgenommen  ben  ©toef* 

begen,  bie  im  Dfen  gefunbetien  ̂ apierfcbnipel  unb  feeps  oon  meinen  Briefen, 

nämlitp  fünf  oon  meinem  Batet  unb  einen  ron  ̂ äfi.  $n  iepterem  wirb  bie 

2pat  oon  ©anb  bcurtpeilt,  bie  oon  meinem  Vater  enthalten  manches  ̂ olitifcbe, 

aber  im  (Seringften  nichts  Verfängliches.  A\m  Sßeggepen  fage  icp  junt  .£>errn 

iRegierungSratp:  V3enn  bann  am  (Silbe  nichts  perauSfomme,  unb  man  un* 

fd)ulbig  befunben  toerbe,  fo  werbe  ich  menigftens  bod)  ein  Nccpt  hoben  ju 

fragen,  auf  was  für  Verbacptgrünbe  hin  bie  ̂ Jolijci  fiep  folcbe  Vfaßregeln 

gegen  mich  erlaubte.  I)ies  wirb  aber  aufs  Beftimmtefte  oerneint  unb  erflärt, 

toenn  nichts  auf  mich  perauSfomme,  fo  werbe  ich  jwat  meine  Rapiere  jurücf' 

erhalten;  aber  ich  habe  burcpauS  feine  iRecpenfcpaft  oon  ber  ̂ Jolyei  ju  oer» 

langen,  unb  werbe  in  feinem  Jall  eine  ©tflätung  ober  ©atisfaction  irgenb 

einer  "ärt  erpalten.  liefen  pcillofen  ©runbfap  fann  icp  aber  unmöglich  als 

richtig  annehmen.  Ziemlich  flar  ift  es  auch,  baß  bie  'Volijei  nun  fepr  gern 
einige  ganj  zufällige  unb  unbebeutenbe  Steuerungen  benupt,  um  ipren  argen 

Vlißgriff  ju  oetbergen. 

©onnabenb  ben  10.  Nachmittags  gab  ich  bem  SRector  über  ben  Fortgang 

bet  ©aepe  Stusfunft.  $<p  feprieb  über  bie  ganje  «Sache  fepr  ausführlich 

meinem  Vater.  Nachher  erfupr  icp,  baß  alle  Briefe  auf  ber  ̂ oft  geöffnet 

werben.  £efto  beffer,  fo  fönnen  fie  ipre  ©cpänblicpfeiten  noep  taufenb  'JRal 
tefen.  3lm  Snbe  faxten  wir  ben  tentfcpluß,  ooterft  uns  in  einem  (Sefucp  an 

ben  afabemifepen  Senat  ju  wenben.  35iefct  erfte  formelle  ©epritt  ift  notp* 

rnenbig,  wenn  er  auep  ftpwerlicp  ben  gewünfepten  Srfotg  paben  wirb. 

ÜRontagS  ben  12.  Nachmittags  übergab  icp  bem  Nector  in  unferm  'Namen 

ju  .^anben  bes  afabemifepen  Senates  jolgenbes  (Mefuch: 

Tit. 

2Bit  ©nbeSunterjeicpnete  fepen  uns  oeranlaßt,  uns  oertrauensooll  an  ©te 

ju  wenben  unb  ©ie  um  ̂ pren  ©cpup  unb  ̂ pre  Vermittlung  ju  bitten. 

Bei  ber  am  7.  biefcS  ftattgefunbenen  Sßegnapme  bet  Vapiere  mehrerer 

©tubirenber  oon  ©eite  ber  piefigen  Volijei  traf  auep  uns  bies  ©cpicffal,  opne 

baß  mir  uns  ber  geringften  ©cpulb  ober  auch  nur  eines  llmftanbes  bewußt 

waren,  welcpet  einen  folcpen  (Mewaltfcpritt  gegen  uns  patte  oeranlaffen  fönnen. 

SEBir  jmeifelten  im  ©eringften  nicht,  baß  ber  ̂ rrtpum  fiep  auf  bet  ©teile 

aufflären,  unb  wir  wieber  in  ben  Befip  unferer  kopiere  gefept  werben.  'Allein 
es  gefepap  nidjts  oon  ber  ftrt;  oiclmepr  würben  bie  Rapiere,  meiftenS 

tnilienbriefe,  auf  ber  Volijei  eröffnet  unb  finb  nun  bereits  großentpeils  burep* 

gelefen,  opne  baß  eine  Grflätung  itgenbwelcper  Ärt  erpältlicp  war. 

Digitized  by  Googl 



(Ein  Sonflict  mit  Kr  Verteil«  $otyei  im  Reifere  18)9.  425 

Oer  Gine  oon  uns,  bcnt  bie  Rapiere  nur  wegen  beS  gufammenwohnenS 

meggenommen  würben,  oon  V3ofe,  f)at  gar  nichts  oon  benfetben  gurücf  er-« 

galten.  Unb  boefj  Tonnte  hier  bie  SBegnatraie  aus  feinem  anbem  ®runbc  ge* 

febehen,  als  weil  man  oermuthete,  eS  wären  Rapiere  beS  Anbern  barunter 

gefommen.  ®s  tjätte  fich  alfo  nur  bantm  gefjanbelt,  biefelbcn  burdjgufehen 

unb  bie  Ulri$f$en  h**auSgufwhen.  Allein  bamit  hat  man  fich  feineswegs 

begnügt;  auch  biefe  würben,  fowie  bie  anbern,  regiftrirt,  um  bann  genauer 

unterfucht  gu  werben,  ungeachtet  auf  beu  erften  Vlicf  flat  war,  baf,  faft  Stiles 

Briefe  oon  Vetwanbten  unb  ftreunbeit  aus  unferer  unoerbächtigen  .pcimat 

»aren. 

Der  Anbere,  gegen  ben  bie  ©egnahmc  gunächft  gerichtet  war,  Ulrich, 

hat  great  ben  gröfeten  X^eil  feiner  Rapiere  als  unbebeutenb  wieber  befommen; 

aber  fed}3  Vriefe,  nämlich  fünf  oon  feinem  Vater,  einer  oon  einem  Jreunbc 

jinb,  obgleich  gelefen,  bennoch  für  einmal  gurücf  behalten  worben;  gang  unbe* 

greiflich,  benn  biefelbcn  enthalten  blofee  '^rioatäufeerungen,  hingegen  auch  nicht 

bie  entferntere  Spur  ober  gnnroeifung  auf  irgenb  einen  Umftaitb,  ber  gut 

Unterfuchung  irgenb  eines  Verbrechens  oeranlaffen  ober  bienen  fönnte.  Gt- 

flären  läßt  fleh  ein  folcheS  Verfahren  in  ber  Xhat  nur  burch  bie  Annahme, 

bafe  man  einige  burchauS  gufällige  unb  unbebeutenbe  Acufeerungen,  bcrgleichen 

in  jebet  ißrioatcorrefponbeng  oorfomtnen,  benüfcen  will,  um  einen  argen  33H§* 

griff  burch  eine  eigentliche  Ungerechtigfeit  gu  ocrbccfen. 

©ir  nehmen  bemnach  bie  Freiheit,  Sic  Tit.  gu  erfuchen,  baß  Sie  oon 

ber  tJoligei  bie  beftimmte  Grflärung  oerlangen  möchten; 

Ob  benn  fein  ̂ rrthum  in  ber  ferfon  ftattgefunben  habe? 

unb  füllte  fie  wirflich  feinen  $rrtf)uni  anerfennen  wollen; 

©as  fie  beim  für  ®rünbc  gehabt  habe,  auf  eine  fo  ftrenge  SBeife  gegen 

uns  gu  oetfahren? 

ffiir  lönnen  uns  in  ber  Ihnt  um  fo  weniger  mit  einer  biofeen  enblidjen 

Jreifptecfeung  begnügen,  ba  folchen  'JDfaferegeln  boefe  immer  fefjt  bringenbe 

Verbadjtgrünbe  miiffen  oorhergegangen  fein,  unb  es  uns  beswegen,  befonbers 

hinfichtlich  unferes  fernen  Vaterlanbes,  wo  ein  folches  ̂ oligeioerfaljren  ftets 

ben  Verblicht  beS  wichtigsten  Verbrechens  oorauSfehen  würbe,  barau  gelegen 

fein  tnufe,  bafe  fein  Schein  eines  Verbuchtes  gurücfbleiben  fönnc. 

^nbem  wir  Tit.  biefe  Angelegenheit  nochmals  bringenb  empfehlen 

Verlin,  ben  12.  ftuli  1819. 

(Unterfchriften.) 

XHefes  ®efuch  brachte  ich  bem  iHector.  Oerfelbe  fagte  mir,  er  habe 

meinetwegen  fdjon  gwei  ÜKal  an  bie  Votigei  gefchrieben.  Gr  las  mir  bie 

Srieje  oor;  ber  gweitc  war  fef>t  ftarf  unb  gut.  Gnblich  auf  ben  gweiten 
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®in  Sonflict  mit  ter  ©trlintr  ̂ ?olijet  im  3at)re  1819. 

©rief  fja&e  baS  ©oligeiminifterium  mid)  betreff  enb  eine  ©rflärung  gegeben, 

ungefähr  beS  Inhalts :   ber  Stuben t   Ulrich  fei  gwat  nicfjt  »erbädftig  bet  ge- 

meinten gefährlichen  ©erbinbungen ;   aber  bie  ©egnaljme  feiner  Rapiere  fei 

notf)menbig  gewefen  gut  Aufflärung  ber  Sa<Jje. 

Dienftags  ben  13.  ̂ uli  ging  id)  'Nachmittags  wieberum  gum  Nector 

unb  bat  ihn  um  Abfdjriften  »on  ben  ©riefen,  welche  er  an  bie  ©oligei  meinet- 

wegen gefdjrieben,  unb  befonberS  auch  »on  ber  Srflärung  bes  ©oligeiminifte- 

riitms.  lieber  biefe  finb  folgenbe  ©etrachtungen  angufteßen :   1.  Sic  wiber- 

fpricht  gerabegu  ber  früheren  ©cnadjrichtigung,  welche  bie  ©oligei  am  läge 

ber  (EonfiScation  felbft  bem  Rector  geben  liefe,  ftn  bicfer  bin  id)  ausbriidlicb 

unter  ben  ©ertüchtigen  aufgegäf)lt.  2.  6twaS  gang  Unerhörtes  ift  es  gegen 

einen,  ber  nicht  »ertüchtig  ift,  gleich  mit  ©efchlagnahme  ber  Rapiere  gu  »er« 

fahren,  ftatt  »on  ifem  AuSfunft  gu  »erlangen,  wenn  man  glaubt,  et  wiffe 

Crtmas.  3.  Sehr  lächerlich  ift  es,  gu  behaupten,  bafe  meine  Rapiere  etwas 

gur  Aufflärung  ber  Sache  beitragen,  unb  gu  biefem  gwetfe  fcdjs  ©riefe 

gurücf  gu  behalten,  in  benen  nicht  baS  geringfte  ©ebeutenbe  irgenb  einet  Art 

enthalten  ift.  Der  Nector  »erfprach,  mir  bie  Abfdjriften  nächftens  gufommen 

gu  laffen. 

SonnabenbS  ben  17.  ©torgenS  ging  ich  gum  SRector  unb  bat  ihn  unt 

bie  Abfdjriften.  Allein  er  fagte  mir,  ba  bieS  eigentlich  mehr  ©rwatmitthei- 

lungen  gemefen,  fo  habe  ber  Senat  nicht  für  gut  befunben,  uns  bie  Abfdjriften 

gufommen  gu  laffen.  Doch  fagte  er  mit  noch  einmal  bie  ©orte  ber  ©rflärung: 

ber  Stubent  lllrid)  aus  Zürich  ift  gwar  eigentlich  ber  unmittelbaren  Tf)ci!naf)me 

an  bemagogifchen  ©erbinbungen  nicht  »ertüchtig;  allein  beffen  ©apiere  finb 

aus  guten  (Mrünben  in  ©efchlag  genommen  worben,  inbem  fie  gur  Aufflärung 

ber  Sadie  nöthig  finb.  3U9^C^  fagte  er  mir,  auf  unfere  ©orftellung  h® 

habe  ber  Senat  nochmals  an  baS  ©oligeiminifterium  gefchrieben,  unb  fofort 

bie  Verausgabe  unferer  Rapiere  »erlangt. 

Sonntags  ben  18.  würbe  ©nfe  »or  bie  ©oligei  getaben,  um  feine  Schtif' 

ten  in  ©mpfang  gu  nehmen.  6r  ging  hin,  unb  erhielt  Silles  gurücf  bis  auf 

einen  ©rief  oon  fljerb.  ©teuer,  in  welchem  gefagt  war,  Sanbs  2   hat  werbe 

im  Allgemeinen  in  Rurich  giemlich  tnilbe  beurtheilt,  weniger  in  ©ern.  ®rano 

bemerfte,  biefet  ©rief  geige  bie  Stimmung  in  ber  Schweig;  betfelbe  werbe 

webet  bem  Ausfteßer  noch  bem  Empfänger  gum  Nacbtbeil  gereichen,  aber  et 

müffe  ifen  für  ein  üßal  noch  gurücfbchaltcn.  könnte  mau  boch  nur  eine  folcbe 

eorrupte  Aeufeeruttg  fdjtiftlich  befommen?  Dann  würbe  ihm  eine  Art  t>on 

Srflärung  »orgelegt,  wie  bie  ̂ mmebiatcommiffion  fich  befreue,  bur<h  Unter« 

fuchung  feiner  Sortefponbeng  gefunben  gu  haben,  bafe  er  ein  Stubent  fei,  wie 

äße  fein  foßten,  bafe  er  ben  Stubien  obliege,  unb  fich  in  nichts  anberes  ein« 

taffe  :c.  ©ne  faubere  pieco.  ©tan  follte  in  ber  Dhat  glauben,  bie  3ratnc' 
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biatcommiffion  wäre  gut  ©enfitung  bet  Stubcnten  bcftellt.  ffipß  unterfefmeb 

gang  einfach,  baß  er  feine  laviere  wieber  erhalten  bis  auf  einen  ©tief  aus 

3üricp.  Unter  ben  gurücf  befommeneit  ©riefen  finb  in  benen  »on  Qfr.  ©ür- 

germeifter  einige  ©htafen  mit  Tinte  angeftriepen,  wie  „©3  fei  Diel  (GäprungS- 

ftoff  in  Teutfcplanb",  ferner  „Tb  cS  nicht  etwas  einfeitig  fei,  baff  feiner  oon 
uns  ein  Kollegium  bei  Schmalg  ̂ öre ;   melleicbt  nur,  weil  beffen  politifebe 

örunbfäfce  uns  nicht  gufagen". 

Tonnerftag  ben  22.  machte  ©Juß  einen  ©erfuep,  eine  fdjriftlicpe  ©rfla- 

rung  ju  erhalten.  ®r  fanbte  beswegen  an  .perrn  (Grano  folgenbcn  ©rief: 

,^cb  wenbe  mich  fchriftlich  an  Sie  mit  bem  ©rfuep  um  fRücfgabc  beS  mir 

gurücfbepaltcnen  ©tiefes,  welchen  ich  ton  einem  ̂ -reunbe  aus  3“fich  erhalten 

habe.  fDiit  ber  mir  wiebcrholt  gegebenen  ©rflätuitg,  meine  Rapiere  feien 

blos  in  ©efchlag  genommen  worben,  infofern  fich  welche  barunter  befinben 

fimnten,  welche  auf  biefenigen  oon  §errn  Ulrich  ©egug  hätten,  erfchcint  mir 

bie  fjurücfpaltung  biefeS  ©riefes,  welcher  nicht  in  ber  geringften  ©egiepung 

iteht  mit  ben  papieren  beS  £>errn  Ulrich,  ira  ÜLUberfprucp  gu  flehen.  3* 

glaube,  über  biefcs  mein  fo  natürliches  ©ebenfen  wenigftenS  Auffd)luß  er- 

warten gu  bürfeu  unb  nehme  bie  Freiheit,  Sie  barum  gu  erfuepen.  3u3lricp 

füge  ich  nun  bie  ©ittc  bei,  baß  Sic  mir  bie  mir  oerfptocpene  Abfcprift  gu- 

fenben  möchten,  inbem  fie  gu  oollftänbiger  Ucbcrficht  beS  (langen  meiner  An- 

gelegenheit wünfepbar  für  mich  fein  muß.  3$  habe  bie  ffipte  ic."  am 

nämlichen  Tage  erhielt  ©5pß  in  ftorra  eines  ©rotocollausgugS  folgenbe  merf- 

wütbige  ©tflarung : 

Ausgug  aus  bem  ©rotocoll  <1.  d.  ©erlin,  ben  18.  3>rtiu'3  1819. 

„©orgelabcn  erfepien  heule  ber  stud.  jur.  .*pevr  oon  SBpß  aus  Zürich 

in  ber  Schweig,  um  feine,  bei  (Gelegenheit  ber  in  ©efchlag  genommenen 

taoib  Ulrichfcpen,  als  beS  Ulrich  Stubengenoffen,  binroeggenommenen  Rapiere 

gurüd  gu  erhalten. 

©s  warb  bem  ̂ errn  ©ontparenten  eröffnet,  baß  bie  fämmtlichen  ©apiere 

butchgefehen,  unb  bis  auf  'Jlr.  17  gurüefgegeben  würben;  biefe  'Je ummer  ent- 

halte eine  Jiacpricpt  über  bie  lopale  Stimmung  feiner  Panbsleute  unb  ipr 

moralifepes  Unheil  über  bie  oerabfepeuungswürbige  Sanbfcpc  Tf)at,  unb  inter- 

effire  noch  oorläufig  bloS  in  biefer  £>inficpt,  weshalb  ipn  bie  ©onuniffion 

noch  bepaUeit  wolle. 

Uebrigetts  warb  bem  .pertn  ©omparenten  gugleicp  gu  erfennen  gegeben, 

wie  bie  ©ommiffion  aus  ber  gangen  ©orrefponbeng  gu  erfennen  glaube,  baß 

oon  sfijpß  niept  auf  bie  entfernteftc  Seife  an  ben  gut  Unterfucpung  ge- 

lommenen  peimlicpen  Umtrieben  politifcpen  ̂ rnecfS  Tpeil  pabe,  oielmebr  burep 
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bie  corgelegten  ©Triften  als  ein  bem  ̂ wetfe  feines  ipierfcins  überall  treu 

gebliebener  Stubent  fid)  auSjeichnc. 

Sluf  Eintrag  beS  Stubent  §errn  non  ausgefertigt. 

Berlin,  ben  19.  $uti  1819. 

Königliche  BJinifterial»UnterfuchungS*©ommiifion. 

Oratio,  'Jiegieruugsratb, 

als  Unterfu<hungS'©ommiffariuS.  (L.  S.j" 

5Diefc  (itflürung  oeranlaßt  etwa  folgenbe  Betrachtungen:  1.  @S  ift  unb 

bleibt  unerflarlitb,  was  bie  pvcujjifche  ̂ olijei  fich  um  bie  ftbmeijerif^en  localen 

ober  nicht  loyalen  ©efinnungen  ober  um  ein  moralifdieS  Urtffeil  con  ihnen 

ju  bcfüminern  habe.  2.  'Deswegen  icirb  bann  fogar  ein  'Brief  jurücfbehalten, 

ben  man  $entanbem  bloS  wegen  jufäüigeit  ̂ ufammemoobnenS  weggenommen 

bat,  eine  oollfommcne  unrecbtlicbe  Sßillfür.  3.  ©ne  große  Äitmaßung  febeint 

barin  ju  liegen,  baß  bie  ©ommiffion  ficb  gleicbfam  jum  Sittenrichter  über 

bie  Stnbenten  aufwerfen  unb  entfeheihen  will,  ob  biefelben  bem  ßroeefe  ihres 

tpierfeiuS  treu  geblieben  feien  ober  nicht.  4.  ©iblicb  ift  noch  gu  bemerfen, 

wie  bie  SluSbrüde  immer  in  ihrer  Energie  abnebmen.  ,^uerft  £wcboerratb, 

bann  recolutionäre  unb  bemagogifche  Umtriebe  unb  Berbinbungeu,  enblid)  in 

biefer  ©rflärttng  heimliche  Umtriebe  politifdjen  $wecfs. 

ÜJfoittagS  ben  26.  gab  ich  bem  iperrn  Dtector  ju  ̂)änbcn  beS  Senats 

folgenbeS  (Stefucb  ein: 

Tit. 

„■Der  Unterjeichnete  nimmt  bie  Freiheit,  Sie  um  ihre  gütige  Berwen» 
bung  bei  ber  hiefigen  ̂ olijei  ju  bitten. 

^ch  wünfehe  nämlich  in  einigen  Wochen  con  hier  roegjureifen.  'Jfmt 

habe  ich  am  Tage  ber  ©onfiScation  meiner  Rapiere,  ben  7.  ̂fuli,  ber  $mme< 

biatcommiffion  fchriftlich  mein  ©brenwort  gegeben,  ich  wolle  mich  ber  Unter» 

fuebung  burch  ©ttfemung  con  Berlin  nicht  entziehen;  es  muffte  mir  aber  fe^r 

unangenehm  fein,  meine  Slbreife  oetäögert  unb  meinen  fßlan  oerrüdft  ju  fehen. 

3<b  glaube  audi,  bie  ̂ olijei  werbe  um  fo  weniger  Schwierigfeiten  machen 

mich  meines  ©InenworteS  ju  entlaffen,  ba  fie  feßon  erftärt  hat,  ich  fei  ber 

unmittelbaren  Tbeilnabme  an  ben  fogenamtten  bemagogifchen  Berbinbungen 

nicht  ccrbächtig,  unb  ba  ich  leben  Äugenblicf  bereit  bin,  bie  aüf&llige  äuS* 

funft,  welche  man  ficb  con  mir  oerfprechcn  möchte,  ju  geben.  Schließlich  be» 

nute  ich  biefen  Stnlaß  ic. 

Berlin,  ben  26.  Ijuli  1819. 

£)ao.  Ulrich." 
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Der  (Rector  empfing  mict)  fcf>r  gut. 

nämlichen  Tage  fanbte  auch  ©wß  eine  Äbfcprift  ber  Stflärung, 

ipelcbe  et  erfjalten  patte,  mm  meinem  ©riefe  begleitet,  an  ben  Senat  ein. 

Stuf  Sonntag  ben  1.  Sluguft  1819  würbe  id>  burch  ein  Decret  ber 

füniglicPcn  ©rinifterialunterfucpungscommiffion  d.  d.  31.  $uli  oorgelaben. 

3<p  erfcpien  gut  »orgefcpriebcnen  3e>(  um  11  llpr;  bie  eigentliche  ©er* 

nepmung  ltapm  aber  erft  nach  12  Upr  ipren  Anfang,  llnterbeffen  mußte  icp 

warten,  unb  patte  ©elegenpeit,  bie  uortrefflicpe  Drbnung  in  beit  Ganglei» 

fcripturen  3u  bemuitbern;  bemt  alle-3  mußte  eine  palbc  Stunbe  lang  gefucpt 

Kerben.  3u9^e^  macpte  @rano  mir  mit  getoopitter  'ärtigfcit  bie  ©emertung: 

ba  i*  uocp  nicpt  einmal  wiffe,  toopiit  icp  gcpen  rnerbe,  fo  hätte  es  mit  meiner 

iBernepmung  nicpt  fo  große  Gile  gepabt.  Daraus  tonnte  icp  fcpließen,  baß 

ber  Senat  fiep  für  meine  balbige  Gntlaffung  oerwenbet  paben  ntöcpte. 

üiaep  12  Upr  fing  bie  eigentliche  ©emepmung  an.  (Sin  ettoa  24  bis 

•26jäprigcr  JRefcrenbarius  napnt  fie  oor  unb  feprieb  zugleich  bas  ©rotocoll 
nieber.  ©in  ̂ uftiäratp  tvar  auep  etwa  bie  .pälfte  ber  3eit  gugegen  unb  toar 

jiemlicp  gutrauliep;  worauf  icp  aber  ’JlicptS  gebe.  Die  ©emepmung  war 

etwa  folgettbe: 

3uetft  würbe  icp  auSgeftagt  über  alle  gamilienumftänbe,  ©ater,  ©lütter, 

»cpmeftern;  bann  über  meine  bisherigen  flebenSoerpältniffe,  Scpulen,  ©tioat* 

ftubium,  praftifepe  Arbeiten  in  bet  Ganglei,  Uniocrfitätsaufentpalt  in  (Böttingen 

unb  ©erlin.  Qcp  glaubte  beinape,  man  werbe  fiep  bantit  begnügen,  unb  be» 

panble  mir  barunt  bie  Sacpe  weitläufig,  um  borf)  ein  wenig  mepr  fepmieren 

3u  fönneit.  3U9^C‘CP  würbe  mir  angegeigt,  fünf  ©riefe  mm  ben  uocp  ad  acta 

befinblicpen  follen  mir  gurüefgegeben  werben;  gwei  aber  müffen  noep  ba  blei* 

ben.  Die  erftern  erpielt  icp  wirtlicp  unb  quittirte  ben  (Smpjang,  für  bie 

^urücfnapme  ber  übrigen  in  meiner  Ülbmefenpeit  beoollmäcptigte  icp  gericptlicp 

meinen  Unioerfitätsfreunb  unb  SanbStnattn  «afpar  Ulricp  aus  3üricp. 

hierauf  ermapnte  miep  ber  §err  (Referenbar ,   bie  oollftänbige  ©aprpeit 

gu  fagen  über  baS  ©enige,  was  man  miep  nun  noep  fragen  werbe.  Dies 

terfpraep  icp.  Die  erfte  gragc  war:  „Cb  icp  etwas  oon  bemagogifepen  Um 

trieben,  Äeußerungen,  Scpriften,  Siebern  betnerft  pabe?"  „^cp  glaube  nein; 

icp  weiß  aber  nicpt  teept ,   was  man  pier  unter  bemagogifcp  oerftept."  Der 

ieferenbar  naep  einigem  ©efinnen:  „Demagogifcp  peißt  jebeS  gemattfame 

©tro errufen  einer  ©etfaffung  (eigne  ©orte)."  Cb  icp  alfo  fo  GtrnaS  bemerft 

pabe?  „(Rein!"  5Run  würbe  mir  oorgepalten:  „Unter  beut  unb  bem  Datum 

im  ©lärg  ober  2Rai)  feprieben  Sie  an  gpren  ©ater:  Sanbs  Spat  fepabet 

ber  guten  Sacpe".  ©ie  oerftepen  Sic  bies?  „Darauf  taun  icp  mich  burep« 

aus  nicpt  eütlaffen.  ©löglicp  ift,  baß  icp  fo  Gtwas  gefeprieben  pabe;  aber  icp 

weiß  es  nicpt  mepr.  Ueberpaupt  pabe  icp  barauf  feine  Antwort,  bis  icp  weiß, 

3n  Wien  is7«i.  I.  02 
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wie  fetter  ®ricf  in  bic  §)änbc  ber  ̂ oligei  gefommen.  Änbers  ift  cä  wobl 

nic^t  möglich ,   als  burd?  eine  fchänbliAe  SBerlefcung  bes  ‘Poftgcheimniffeg. 
Uebcrbieg  barf  ich  an  33erwanbte  unb  ißefannte  fchreiben,  was  idf  will,  getabe 

wie  idf  benfen  barf  wag  id)  will;  benn  iA  bin  feiner  {Regierung  fdjulbig, 

oon  meinem  Qnnern,  meinen  @efinnungen  unb  Urteilen  '-Redfenfcfjaft  abju- 

legen."  ®iefeg  IRaifonnement  gab  id)  mehrmals,  auch  in  ber  2folge,  ju  ̂ru- 

tocoll.  fjfür  einmal  bewogen  mich  bie  i'orftell ungen,  namcntlitb  audi  bes 

perrn  ̂ ufti^ratf) ,   mich,  feboch  blos  eoentualiter,  weiter  einjulaffcn.  'JKan 

fragte  mich :   „Sßag  nennen  Sie  bie  gute  Sache?"  ,,^tt  biefem  3ufammen* 

l)aitg  eine  freie  SBerfaffung  unb  überhaupt  liberale  Qnftitutionen."  SBic  fann 
nun  bie  £f)at  oon  Sanb  biefen  fdjaben?  „ÜNandie  {Regierungen,  bic  fonft 

ein  ißorurtheil  gegen  bie  Jfugcnb  haben,  mögen  nun  wegen  biefer  inbioibuellen 

Dhat  bie  $ugenb  überhaupt  für  empürertfA  unb  aufrührcrifdj  halten."  über 
bass  habe  fa  feinen  rechten  ̂ ufammenbung;  wie  benn  baraug  für  SBerfaffungen 

fötroag  folge?  „3<h  fann  mich  in  meinen  Schlüffen  irren,  uub  bieg  wirb 

mir  {Ricmanb  übel  beuten  wollen."  Sie  glauben  Sic  benn,  baß  eine  folche 

'■Ucrfaffung  ju  Staube  fommen  müffc,  aig  ein  ©efchenf  beg  freien  SöiUen« 

bcS  {Regatten,  ober  bureb  gewaltfame  llmwäljung?  „Dies  fiitb  jwar  unbe- 

greifliche fragen;  inbeffen  fann  ich  fie  unbefangen  bahin  beantworten:  „Der 

rechtliche  SiJcg  ift  bic  Äcnberung  oon  Seite  bes  {Regenten ;   erfennt  aber  bieftT 

fein  Zeitalter  nicht,  fo  fann  eg  leicht  bahin  fommen,  baß  bag  sBolf  fid)  bie 

ißerfaffung  mit  Gewalt  nimmt."  galten  Sie  eg  benn  für  möglich,  baß  ber 
{Regent  unter  ben  gegenwärtigen  Umftänben  eine  freie  RJerfafftmg  einführe? 

„Ällerbingg !   Dag  (Megentheil  anjunchmen  wäre  traurig."  paben  Sie  jene 

Äcußerung :   „Sanbs  Xl)at  fchabet  ber  guten  Sache",  auch  »on  Änbcrcn  gehört  ? 

„3<h  erinnere  mich  nicht."  paben  Sic  bag  {Nämliche  gegen  Änberc  geäußert  ? 
„Äud?  bieg  weiß  ich  nicht  genau;  ich  mag  wohl  mit  meinen  lianbgicuten 

barüber  gefprochen  haben."  3ikr  fiitb  biefc  Vanbslcute?  „ft.  Ulrich,  oon 

iülpß,  Scheuchjer,  finster,  ftellcr."  Äug  ber  ißiehtigfeit ,   welche  man  auf 
biefe  fo  unbebeutenbe  unb  unfchulbigc  Äeußcrung  über  Sanbg  Xljat  legte, 

fdjließe  ich,  baß  man  wohl  einen  ganj  attbern  Sinn  bahinter  gefucht  hat, 

nämlich  eg  habe  ein  geheimeg  (Somplot  epiftirt ,   weicheg  burch  jene  Zhat  ju 

früh  oerrathen  worben  fei,  ober  worauf  jene  ütljut  wenigfteng  3U  früh  auf* 

nterffam  gemaAt  habe.  ber  Ihat,  wenn  feine  beffere  ̂ nbicien  ba  finb,  fo 

fleht  eg  fel)t  fchlimm  um  bag  ©bergelfäufe  ber  'fJol^et. 

Run  würbe  mir  eine  anbere  Äeußeruttg  aug  bcmfelben  Briefe  oorge* 

halten,  welche  mir  in  ber  2   hat  oict  unangenehmer  war,  ungcaAtet  man 

weniger  @cwidjt  barauf  ju  legen  fehien.  {Nämlich  ich  habe  gefchrieben:  „Jn 

ber  Ihat  bie  {Regierungen  in  Deutfchlanb  haben  alle  Urfache,  mit  ber  größten 

'-Uorficht  unb  Schonung  ju  föerfc  gu  gehen,  ̂ atfehe  Schritte  müffen  gewiß 
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gu  geroaltfanten  Umwdlgungen  führen.  Biele  Regierungen  Ratten  es  aller* 

bingS  nur  fich  felbft  gugufchreibcn,  wenn  Resolutionen  entftünbert.  So  t>anbelt 

bte  ̂ reufüfche  Regierung  fefjr  unreal  unb  unftug,  wenn  fic  Rfdnner,  tote 

Sileiermadjer  unb  be  Sette  u.  f.  w.  «^icanirt,  auSfpionirt  te.  Unb  Doch  finb 

es  getabe  biefe,  welche  auf  bie  ̂ ugeub  fet>r  grojjen  ßinfluß  haben,  unb  Den 

benen  es  oielleidjt  nur  ein  Sort  brauste,  um  bas  beftchenbe  fcbwachc  ®e* 

bäube  utngureifien;  gerabe  biefen  ©influfc  benufcen  fie  aber,  um  bie  oft  auf* 

braufenbe  $ugenb  gu  mäßigen,  unb  ihren  (inthufiaSmus  gu  guten  3wecfen 

gu  leiten."  Ob  biefe  Sleujjerung  mir  eigcntfjümlich  fei,  ober  ob  ich  fie  oon 

Anbern  gehört?  „SS  fei  gang  meine  Rteinung  gewefen."  Sie  ich  behaupten 

tönne,  bafi  bie  Regierung  jene  ÜJiämter  chicanire  unb  ausfpionirc?  „Dies 

beruht  nur  auf  Sagen;  toie,  mo  unb  mann  weiß  ich  nicht."  Ser  unter 

bem  u.  f.  id.  nach  ben  Ramen  jener  Rtänner  gemeint  fei  V   „Das  weijj  ich 

felbft  nicht  mehr,  ober  fchreiben  Sie  Dielmehr,  ich  brauche  es  nicht  gu  fagen 

unb  »olle  cS  nicht  fagen;  überhaupt  alle  foldjc  fragen  führen  gu  gar  Richts." 

hierauf  ftellte  mir  ber  fjiert  Referenbar  oor,  folche  Antworten  tonnen  für 

mich  fchr  unangenehme  folgen  haben  u.  f.  to.  Da  ich  auf  meiner  Seigern ng 

beharrte,  fo  holte  er  ben  faubern  @rano  herbei.  Dicfer  fünbigte  mir  nun 

an:  $ch  müffc  toiffen,  bafi  ich  nicht  in  ber  Schweig  fei  (mit  oerachtlicber 

fWiene ),  fonbern  oor  ber  erften  preujjifcben  ©ehörbe  ftcfje  (interrump.  „Dies 

bemerfe  ich  leiber  nur  allguwohl")  unb  bafi  ich  fchulbig  fei,  biefer  auf  alle 

ihre  5w9en  gehörig  gu  antworten.  Diefc  Remonftration,  gu  beutfeh  Sifcfjer, 

mürbe  bann  ins  Rrotocoll  getragen  unb  ®rano  entfernte  fich  fogleich,  ohne 

meine  Antwort  gu  erwarten,  erwiberte  baher  bem  £>crm  Referenbar: 

„Das  Heitere  glaube  ich  gar  nicht  fchulbig  gu  fein:  ©cfinnungen  unb  Urtljeile 

finb  gang  frei,  über  fein  inneres  ift  fein  Rfenfdj  Rechenfchaft  fchulbig,  auch 

nicht  bem  ärgften  Defpoten  ic."  Ob  ich  nun  bereit  fei,  über  jenes  u.  f.  m. 

AuSfunft  gu  geben;  ich  werbe  mir  fonft  unangenehme  folgen  gugichen.  „Diefe 

roill  ich  erwarten  unb  fürchte  fic  gar  nicht."  Sie  benn  Sthleiermachcr  unb 

be  Sette  nur  mit  einem  Sort  bie  SBerfaffung  umftojjen  tonnen  ?   „Das  weih 

ich  nicht,  baS  ift  blos  meine  Anficht  gewefen."  Sorauf  aber  biefe  Anficht 

fich  grünbe  ?   „Stuf  meine  Qbeen  unb  ©ebanfen,  furg  auf  mein  inneres;  ein 

Jujjeter  Xhatumftanb  liegt  nicht  gum  @runbe."  Dies  fei  feine  geniigenbe 

Antwort;  was  benn  je^t  meine  Anficht  fei?  „Auch  bieS  geht  Riemanben 

GftroaS  an;  Diellcicht  hat  fie  fich  gednbert  ober  mobificirt." 

Snblich  würbe  mir  bie  Aeufjerung  in  bemfelben  'Briefe  ootgehalten: 

„be  SetteS  Urt^eil  über  bie  Dhat  oon  Sanb  fei,  wenn  Sanb  einen  unwiber* 

ftthli<hen  Drieb  in  fich  gefühlt  habe,  ben  .ft.  gu  ermorben,  fo  habe  er  recht 

gethan,  biefem  gu  folgen,  fich  als  ein  Serfgeug  beS  Rimmels  gu  betrachten 

unb  als  üJtärtprer  für  bie  gute  Sache  gu  fterben."  Sie  eS  fich  bamit  oer* 
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l)alte?  „FA  erinnere  micb  auSbrücfliA,  baf;  iA  im  ©riefe  fagte,  iA  fjabe 

bc  SGBettcö  Urteil  niefit  reAt  ocrftanben ;   cS  möge  ungefähr  auf  bieS  Siefultat 

ljerauSgefommen  fein."  ©o  jenes  Urteil  geäufjert  roorben?  „23 ei  bc  SGÖette 

felbft."  ©et  mar  jugegen?  „ÜJicljrerc  Stubentcn."  ©ie  Riegen  fte?  „FA 

weif?  nidjt."  Ff*  bieS  eine  ®efellfcf)aft  unb  wie  jaf)lreiA?  „ES  ift  feine 
eigentliche  ©efellfAaft,  fonbern  cs  fontnten  nur  jufätlig  halb  jroei,  halb  acht, 

halb  mehrere  an  einem  ftbenb  ju  if)m."  ©ooon  roitb  benn  ba  gefproAen  ? 

„2?on  SUlem."  ©ic  iA  mit  be  ©ette  befannt  gercorben?  „3)urA  ein 

EmpfefjlungSfAreibcn  »on  .pcrrn  ®.  Stolj."  0b  iA  in  bet  23urfAenfAaft 

fei?  „Olein."  0b  in  einer  i'anbsmannfAaft?  „Olein."  0b  iA  baS  ©efen 

unb  Ireiben  ber  23urfAenfAaft  fenne?  „JAcilroeifc  rooljl."  0b  iA  ben 

.jpauptmann  ̂ leljroc  fenne?  „Olein."  0b  überhaupt  einen  ber  ©ebtüber 

Sßlcl)n)e?  „Olein."  0b  iA  fte  nie  nennen  Ijören?  „®er  Olame  ift  mir  nicht 

ganj  fremb."  0b  iA  mit  ben  Bürgern  (.jperm  ’fjfjiliftern)  in  ©erlin  befannt 

fei,  ober  überhaupt  mit  ißreufjifAen  Untertanen?  „Olein."  0b  iA  über  bie 

Stimmung  ber  Bürger  EtroaS  roiffe ?   „Olein."  0b  iA  mit  anberen  Unroer« 

fitäten  in  (lorrefponbenj  fei?  „Olein." 
hierauf  mürbe  iA  für  einmal  entlaffen,  jugleiA  aber  mir  angejeigt,  baf 

iA  einige  Xage  oor  meiner  abreife  befonberS  um  Urlaub  bei  ber  Eommiffion 

einfommen  müffe.  OloA  eine  Jrage  ift  oetgeffen  roorben,  nämliA  früh  im 

©erhör :   ©ie  bie  Eonftitution  Icmmcn  müffe?  „darüber  bin  mit  mit  felbft 

niAt  einig."  am  Snbe  mürbe  bie  Berneljmung  mir  oorgelcfen  unb  iA  mußte 
fie  unterfAreibcn.  SogleiA  naA  meiner  Entlaffung  erjagte  iA  natürlidj 

alles  niAt  nur  meinen  &mbsleuten,  fonbern  auA  ®.  unb  S.,  ba  gegen  meine 

Erroartung  mir  niAt  StillfAmeigen  auferlegt  roorben  mar. 

.   OllontagS  ben  jmeiten  mürbe  iA  roieberunt  oorgelaben  auf  abenbs  um 

4   Ubr.  Bor  allem  gab  iA  einen  OiaAtrag  ju  ̂ rotocoll.  OlämliA  über  bie 

©jrafe:  Sanbs  II)at  fAabct  ber  guten  SaAe,  —   »on  ber  man  fo  »iel 

©efen  maAe,  berief  iA  ntiA  auf  eine  Stelle  aus  einem  ©riefe  meines  ©aterS 

»om  4.  april  1819.  —   „®ie  Ermorbung  tofcebueS  maAt  natürliA  fef)t 
großes  auffefjen  unb  bie  3c>tungen  enthalten  barüber  eine  Blenge  artifel. 

©aS  man  auA  immer  oon  Äofeebue  als  ÜJlenfAen,  als  Bürger,  als  SAtift' 

fteller  galten  mag,  fo  finb  boA  bergleiAen  auSbrüAe  beS  Fanatismus  im 

fAAften  @rabe  ju  bebauern,  unb  jroar  um  fo  eiet  mefir,  roeil  barunter  bie 

gute  SaAe  notljroenbig  leiben  muf.  Es  giebt  eine  SDlenge  tfeute  unb  roofl 

auA  Eabinette,  roo  bergleiAen  allerbingS  ftrafbaren  Ejceffc  alle  freieren  Äro 

fiAten  hemmen;  roobei  es  bann  bie  mo^l  niAtS  roeniger  als  unbegrünbeten, 

immer  aber  fAmer  ju  realiftrenben  ©ünfAe  ber  beutfAen  Olation  (roeim 

anberS  ber  größere  Hjeil  berfetben  bafür  mirfliA  einigen  Sinn  hat)  auf  eine 

fehr  cmpfinbliAe  ©eife  entgelten  müffen.  $>a  heißt  es  gleich :   ,,©a  fiefjt 
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nun,  wohin  btc  greiheitsibeen  unb  bic  gange  ncumobifche  Iräumerei  führt, 

gür  bit  Sinen  ift  es  wirflidj  33eroeggrunb,  für  bie  Snberen  wenigftenS  '-Bor- 

wanb,  bic  3ügel  tedjt  ftraff  ju  galten,  unb  ben  gürften  unb  Regenten  bic 

lenbeng  bes  3f'ta^cr's  als  fRcoolution  unb  Änatcßic  begweefenb  Berfjaßt  gu 

moefcen."  Dies  fei  bic  weitere  iluSführung  beffen,  was  iefe  unter  jener  ̂ rafe 

perftaitben  fjcibc.  6s  würbe  ermiebert  non  ©r.:  „'Jittn,  bas  fei  bod)  wenigftenS 

eine  6rflärung." 

3iun  würbe  mir  angegeigt,  bic  föniglicfjcn  'JOiinifterien  Ritten  bemerft, 

man  fönne  fieß  mit  einigen  meiner  Antworten  burdwus  nicht  begnügen,  unb 

wenn  ieft  mich  niebt  unangenehmen  golgen  ausfeben  wolle,  fo  müffe  ich  mich 

perfteßen,  fie  genauer  unb  nach  ben  ffiünfdjen  ber  Sommiffion  ju  beantworten, 

©rano  mar  nunmehr  im  Anfang  gugegen  unb  fing  halb  an  mich  mit  ©rob- 

Ijeitcn  unb  gmpertinengen  gu  überhäufen,  geh  bemerfte,  man  möge  mir  bie 

gragen  corlegen.  Die  erfte  war:  0b  ich  glaube,  bie  neue  SBerfaffung  müffe 

pon  Sanb  unb  ben  jungen  Leuten  ausgehen?  „gc h   fann  eine  foldjc  grage 

gar  nicht  begreifen."  ©rano:  geh  habe  nicht  ju  grübeln,  fonbern  nur  ju 

antworten.  „Uiun  benn,  fo  glaube  ich,  jentanb  ber  behauptet,  eine  93erfaffung 

müffe  con  Sanb  unb  Bon  zwanzigjährigen  Leuten  ausgehen,  gehört  ins  Zoll- 

haus, nicht  Bors  SBerhör."  ©rano:  Diefe  Antwort  fei  ungegiemenb;  ich  möge 

enblich  einmal  anfangen,  mich  anftänbig  gu  benehmen;  ob  ich  bei  jener  Ant- 

wort bleibe?  „geff  habe  mich  immer  anftänbig  benommen  unb  bleibe  bei 

jener  Antwort."  SEBie  ich  barauf  gefommen,  anjimehmcn  Sdjleiermach«  unb 

be  ©ettc  fönnen  bie  93crfaffung  mit  einem  2ßort  umftoßen?  „Dies  fei  meine 

inbioibucllc  ‘änfießt  gewefen,  in  einem  fßrioatbrief  geäußert;  fie  gehöre  ebenfo 

toenig  oor  bie  ̂ JotigeialS  in  bic  ©efeßiebte,  inbem  feine  Ißatfachen  gum 

©runbe  liegen.  6ine  foldje  Slcußerung  fönne  man  nur  bann  fo  fefjt  urgiren, 

wenn  man  Dinge  fudjen  unb  finben  will,  bie  gar  nicht  finb."  ©rano :   Darüber 

habe  ich  gar  nicht  gu  urthcilen  unb  man  werbe  mir  nun  halb  geigen,  was 

fuh  gebühre.  „Das  will  ich  erwarten."  ©rano :   geh  fei  ein  fKenommift  unb 

fenne  feinen  Jtnftanb.  „geh  bin  nie  ein  fRcnommift  gewefen  unb  Slnftanb 

brauche  ich  nicht  oon  ber  preußifdjen  ̂ olijei  gu  lernen."  ©rano:  Der  Xrofc 

helfe  l)i«  ju  gar  fJtidjtS.  „Di{  ©robljcit  eben  fo  wenig."  ©rano:  geh  be- 

nehme mich  Bon  Sillen  am  allencnjiemlichften  unb  baran  werbe  man  mir  ge- 

benfen.  >,©ie  mögen  gßr  ©ebäcßtniß  nicht  bcfdjweren;  meinetwegen  mögen 

Sie  mich  nerbannen;  ich  »«be  ben  pteußifeben  Staat  nie  wieber  betreten." 

2Jfan  oetbannt  'Jiiemanb  ohne  Urthcil  unb  iHecht.  ,,'öeffet  oerbannt  als  fo 

behanbelt."  9lun  gingen  ©rano  unb  ber  £>err  SWefcrenbar  hinaus  unb  Unterer 

fam  nach  einigen  SRinuten  jurücf  unb  fünbigte  mir  an,  ich  fei  nun  Berfjaftet, 

fehte  aber  hinju,  bieS  gefchehe  nicht,  um  mich  ju  beftrafen,  fonbern  blos  um 

mich  gum  33erhör  ju  fiftiren.  Daraus  fonnte  ich  f<hon  abnehmen,  baß  eigent- 
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lieb  bie  Gompeteng  biefer  .perren  boep  niept  fepr  bebcutenb  träte.  ̂ 4  er* 

irieberte:  „ffictm  man  miep  porpaftet,  weil  icp  niept  gehörig  antworte,  fo  ge* 

fd)ic^t  bieS  offenbar  gur  Strafe;  gefdjief)t  c3  bloS  um  miep  gum  35erf)ör  gu 

fiftiren,  fo  will  iep  Gaution  ftellcn."  Dies  gepe  nicht  an,  weil  Gotlufionen 
rermieben  werben  müffen.  „Gs  fei  mir  gwar  uncrllärtich ,   rote  GoUufionen 

erft  jefet  entfielen  füllten;  inbeffeit  müffe  man  fich  bei  ber  preußifepen  'fJolijei 

an  Silles  gewönnen  unb  baper  füge  icp  miep  bem  Derpaft."  hierauf  würbe 
trieberum  näper  cingetreten ;   ich  liefe  unter  Änberen  im  (Mefpraep  einmal  ©was 

iiber  ben  geiftigen  Ginflufe  Sepleiermaepers  fallen;  bieS  fafete  ber  fReferenbat 

fogleiep  auf  unb  fagte,  bieS  taffe  fiep  wenigftenS  pören.  ̂ cp  gab  bemnaeb 

auf  jene  Jrage  folgcnbe  Antwort  gu  fßrotocoll:  „SBeil  icb  ben  geiftigen  Gin» 

flufe  jener  Dlänner  aufeerorbentlicp  poep  angcfcplageu  pabe."  (^eifrigen  Ginflufe 

auf  wen,  auf  Dolf  ober  $ugenb?  „Stuf  alle,  icp  glaubte,  wenn  bie  iRegie* 

rang  folcpe  Dlanner  ron  fnp  entferne,  fo  entferne  fte  auep  baS  95olf  oon  fiep," 
DMc  icp  aber  bagu  fomme,  jenen  Ginflufe,  ber  ja  überpaupt  niept  politifeper 

?lrt  fei,  nun  gerabe  auf  SRcoolutioncn  anguroenben  V   „SBeit  ber  Ginflufe  eine« 

großen  (SfeifteS  in  irgenb  einem  Jaep  fiep  fept  halb  auep  über  anbere  erftretfen 

fann."  Da  iep  aber  jenen  Ginflufe  für  einen  guten  werbe  wollen  gepalten 
wiffen,  wie  iep  benn  bagu  fomme,  baoon  nun  eine  Slnwenbung  gerabe  auf  ba$ 

Seplecptcftc,  eine  iReoolution  gu  maepen  V   „Dicfe  Jrage  ift  gang  unpaffenb 

unb  bie  Antwort  barauf  liegt  fepon  im  fjtüpem;  überpaupt  bin  iep  nun  beS 

fragend  mübe."  ®rano :   SBarum  iep  miep  in  eine  foltpc  Gorrefponbeng  ein* 
laffc;  .ba  müffe  man  fiep  folcpes  überpaupt  gefallen  laffen.  „Ucbcr  SBviefe  an 

meinen  Sßater  bin  iep  überpaupt  nur  biefem  iKccpcnfepaft  fepulbig,  bie  ÄuS» 

briiefe  finb  feineSwegS  fo  genau  gewäplt,  wie  wenn  iep  pätte  apnben  fönnen, 

bafe  ber  Srief  auep  noep  aitbercn  'deuten  befannt  würbe.  'Dichte  Antwort  auf 

jene  ftrage  ift  übrigen«*  gang  furg  bie:  ̂ ep  pabe  ja  felbft  gefagt,  bafe  jene 

heute  naep  meiner  Dichtung  eine  SReoolution  gu  pinbern  fuepen.  SBaS  übrigens! 

bie  Depauptung  betrifft,  bafe  eine  Deoolution  baS  Non  plus  ultra  aller 

Seplceptigfeit  fei,  fo  ift  bie3  burepauS  niept  meine  Dleinung;  wenigftenS  ift 

bie  Seplccptigfeit  gar  niept  immer  gang  ober  grofeentpeils  auf  Seite  berjenigen, 

welepe  bie  Deoolution  anfangen,  wie  alle  Seifpiele  aus  ber  (Sefepiepte  geigen. 

iHcoolution  ift  überpaupt  meiftenS  ein  llnglüef,  feine  Scplceptigfeit." 

Daep  einer  furgen  Dcratpung  würbe  mir  nun  angegeigt,  iep  fei  beS  Der» 

pafteS  wteberum  entlaffen  unb  bie  Saepe  fei  nun  für  einmal  beenbigt.  $u* 

gleiep  würbe  iep  aufgeforbert,  fepriftliep  mein  Gprenwort  gu  geben,  bafe  iep 

über  SllleS  in  meiner  geftrigen  unb  peutigen  Dernepntung  bis  gur  SBeenbigung 

ber  Saepe  gegen  ̂ eberntann  ein  unoerbrütpliepeS  Scpweigen  beobaepten  wolle. 

Dagegen  bemerftc  icp,  bie  geftrige  Dernepmmtg  pabe  iep  fepon  auSfüprliep 

ergäplt.  SSJem  benn?  ällen  meinen  'danbSlcuten  unb  einer  Dlenge  oon 
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anderen  ̂ crfonett,  bie  idi  fennc,  inbent  mit  geftcrn  Nichts  oon  ber  Art  guge« 

trnubet  worden  fei.  Nun,  dies  fei  nun  ntcbt  mehr  gu  ändern ;   ober  id)  ntüffe 

pcrfprechen,  übet  bas  peutige  uub  auch  über  baS  ©eftrige  oon  nun  an  Nichts 

mehr  laut  imbeu  gu  taffen.  ©iefem  glaubte  id)  mid)  nid)t  wof)l  enthielten 

gu  fönnen  unb  gab  atfo  baS  Vcrfpredjen.  AUeS  würbe  mir  oorgelefeu  unb 

i'ou  mir  unterzeichnet,  Am  Schluffe  fngte  man  mir,  bie  Gommiffion  fönne 

mir  für  einmal  noch  nicht  Urlaub  geben;  ich  müffe  besroegen  befonbers  etwa 

acht  läge  oor  meiner  Abreife  eintommen.  pierauf  mürbe  ich  entlaffen. 

Aus  biefen  Vernehmungen  ift  nun  oor  allem  flar  geworben,  baß  id) 

wirtlich  gemeint  mar,  unb  bajj  man  mohl  bei  mir  wichtige  Schriften  uermuthete. 

4k>ie  es  fich  aber  mit  jenem  ©riefe  eigentlich  uerhalte,  ift  mir  nicht  flar,  ft? 

wenig,  als  mie  man  überhaupt  bagu  gefommen  fei,  einen  ©rief  tmn  mir  gu 

öfjncn.  renn  auf  eine  anberc  Vkife  fann  er  nicht  in  bie  pänbe  ber  Voligei 

gtlommen  fein,  als  burch  C effnen  auf  ber  Voft.  Utierflärltd)  aber  bleibt  auch 

bei  biefer  Annahme  noch  NtancheS.  Vor  allem,  bajj  mir  nicht  ähnliche  Aeufje- 

rungen  aus  anderen  ©riefen  oorgehaltcn  mürben;  beim  man  muß  hoch  an- 

nehmen, baß,  menn  bie  ̂ Joltjot  einmal  fo  aufmerffant  gemacht  mar,  fie  auch 

anbere  ©riefe  oon  mir  geöffnet  habe;  baoon  erfuhr  ich  aber  gar  Nichts. 

Namentlich  wäre  bies  hinfichtlid)  ber  ©riefe  gu  oerntutheu  gemefen,  meldje 

id)  feit  Ausbruch  ber  ©efd)ichte  gefdjrieben,  unb  bie  fehr  ftarfe  ©inge  über 

bie  gange  Sache  unb  bann  auch  befonbetS  über  ®tano  enthielten.  Unb  boch 

ließ  biefer  bei  aller  feiner  gemöf)nlid)en  infamen  ®robl)eit  gar  Nichts  rnerfen, 

baß  er  innerlich  fehr  erbittert  übet  mich  fei.  Sturg  über  bie  gange  Sache  bin 

ih  noch  nicht  im  klaren. 

pingegen  bin  idi  burch  biefe  Vernehmungen  auf  folgende  ©emerfuugen 

geführt  worben: 

1.  Sehr  grof,  ift  in  ber  Xhnt  bie  ©umtnheit  ber  Voligei ,   welche  bie 

llnterfudmng  biefer  in  jedem  J-all  fifcligen  ©egenftänbe  einem  'JÜfantie  mie 

Wrano  überläßt,  ber  burch  feine  ©robheit  unb  ©emeinheit  jedermann  oon 

fich  entfernt  unb  'JfichtS  bemirft,  als  baß  man  fich  mit  ihm  h«u»tjanft  unb 

immer  ocrfchloffener  roirb.  Qn  ber  ©hat,  menn  Wrano  immer  gugegen  ge- 

roefen  märe,  fo  hätte  ich  fehr  balb  überall  gu  antworten  aufgehört.  Um  fo 

einfältiger  ift  jenes  niedrige  Vätern,  je  mehr  es  hier  darauf  anfam,  baß  id) 

meine  ©ebanfen  entmideln  folltc,  je  weniger  man  gegen  mich  auf  irgend  eine 

Ibatfache,  ben  ©rief  ausgenommen,  fußen  fonntc. 

2.  Unuergcif)lich  unb  bes  gangen  Verfahrens  roürbig  mar  es,  baß  man, 

wenn  man  boch  «in  Necbt  gu  haben  glaubte,  mir  Verfchmiegenheit  aufgulegeit 

(was  ich  jebod)  immer  mehr  gu  begrocifelu  anfange)  dies  nach  ber  erften  Ver- 

nehmung oerfäumte,  da  eS  nun  natürlich  nach  ber  groeiten  gu  fpät  mar. 
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3.  Die  äBicßtigfeit,  welche  auf  bie  Sache  gelegt  würbe,  unb  baS  ftrenge 

3;nguiriren,  wobureß  man  bureßaus  (£twas  ßerauSbringen  wollte,  febeinen 

barauf  gu  beuten,  baß  man  fonft  noch  fef)r  wenig  gefunben  hat;  fonft  baut 

unmöglich  auf  fo  tttroa«,  baS  im  entgegengefeßten  Jall  als  eine  lumpigte 

Stleinigfeit  erfeßienen  märe,  fo  ein  großes  (gewicht  gelegt  werben  fönnen. 

4.  3U  bemerfen  ift  bie  curiofe  Definition  oon  Demagogifcß ,   nicht  weit 

ooni  Anfang  ber  erften  Vernehmung.  $n  berfelben  febeint  gu  liegen,  baß 

Vreußen  noch  gar  feine  Verfaffung  habe. 

5.  US  ließe  fieß  fragen,  warum  ich  mich  überhaupt  auf  einen  erbrochenen 

Vtief  eingelaffen  ̂ abe ,   unb  nicht  bei  meiner  erften  Vkigerung  beftanben  fei. 

Vielleicht  wäre  bies  wirflich  beffer  gewefeit  unb  ich  hätte  wohl  überhaupt  im 

Uingelnen  trüb  aller  iReigungcn  weniger  grob,  in  ben  epauptpuncten  ftanb» 

hafter  unb  beharrlicher  fein  fotlen. 

6.  UurioS  ift  es  allerbingS,  jungen  l'euten  fragen  aus  bem  StaatSredjt 

oorgutegen.  VJie  eS  feheint,  oerlaffen  fie  fich  außerorbentlich  auf  bie  Shrlicb' 

feit  bet  Ijjnqumrtcn;  fonft  wäre  ja  'Jiichts  leichter,  als  gegen  bie  Schelme  ißr 

eigenes  'JJfittel  gu  feßren  unb  ihnen  immer  nach  bem  Vluitbe  gu  antworten. 

Solche  fragen  finb  aber  überhaupt  offenbar  unb  bureßaus  Allotria  unb 

^mpertinentia,  auch  gang  reeßtswibrig  unb  unerlaubt. 

7.  Vferfwütbig  ift,  baß  im  gweiten  Verßör  nießt  meßr  barauf  gebrungen 

würbe,  baß  ich  jagen  füllte,  wie  ich  barauf  fomme,  baß  bie  Regierung  jene 

'JJfänner  eßieanire  unb  ausfpionire.  3Wan  fürchtete  woßl,  es  möcßten  Seroeife 

ßerbeigcfcßafft  werben  fönnen. 

8.  Ubenfo  ging  im  gweiten  Verßör  bas  u.  f.  w.  gang  leer  aus,  welches 

im  erften  boeß  fo  einen  großen  üärm  gemacht  hatte. 

9.  3“  bemerfen  ift  auch  bie  ilnfünbigung  unb  nacßßerige  VJieberauj' 

ßebung  bes  VerhafteS  unb  bie  ausbrücflicße  Verwäßrung  bes  iReferenbars,  teb 

habe  ben  Verßaft  gar  nießt  als  Strafe  gu  betrachten,  fonbem  blos  um  mich 

gum  Verßör  gu  fiftiren.  Den  $runb  baoon  feße  ich  gwar  nießt  recht  ein; 

boeb  feßeint  barin  gu  liegen,  baß  bie  Sommiffion  eigentlich  fein  9fecßt  ßabe, 

ben  Verßaft  als  Strafe,  auch  wegen  oerweigerter  ̂ Beantwortung,  gu  erfennen. 

Ueberßaupt,  glaube  icß,  war  es  mit  ber  Ärretirung  nie  reeßt  emftlicß  gemeint, 

unb  man  war  froß,  als  mau  mieß  wieber  unter  irgenb  einem  Vonoanbe  los* 

geben  fonntc;  benn  in  ber  Xßat  tonnte  meine  enblicße  Antwort  auf  bie  Jrage 

für  bie  ‘ijJoligci  nießt  oom  geringften  'Belang  fein  unb  ißr  fo  wenig  genügen 

als  gänglicßes  Scßweigen.  Die  Slnfünbung  beS  VerßaftcS  fonnte  woßl  nur 

bagu  bienen,  um  mich  gu  feßreefen,  welcßer  3roc(f  freilich  feßr  fcßlecßt  erreicht 
würbe. 

Üm  12.  Äuguft  feßrieb  icb  an  .perrn  t^rano  g-olgcubes: 
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,$*  nehme  bic  Freiheit  fthiten  ju  melben,  baf;  td)  in  ungefähr  a*t 

lagen  abjureifcn  wünf*e,  unb  crfu*c  bemna*  gejiemenb,  wie  Sie  mir  auf* 

cieflebcn  haben,  um  Entlaffung  oon  bem  am  7.  pass.  gegebenen  (5:t)tenwortc  na*. 

Sollte  bicfer  mein  ilöunf*  erfüllt  werben,  fo  bitte  ich  Sie  pglei*, 

meinen  l'anbSraann ,   bcn  ftafpar  Ulri*  aus  ßüri*,  ben  nämli*cn,  wel*en 

i*  am  1.  biefeS  'DfonatS  jum  Empfang  ber  no*  ad  acta  befinbli*cit 
Briefe  beooUma*tigt  ^abc,  überhaupt  als  meinen  Stelloertreter  in  ber  gangen 

2a*e  anjufepen,  inbem  berfelbe  oon  meinen  (Befilmungen  oollfommen  unter* 

ruhtet  unb  guglei*  im  JaÜ  ift,  alle  erforbcvlidjcn  Stritte  ju  tl)utt  unb  jebe 

no*  nöthigc  Äusfunft  gu  geben.  BJenn  in  bicfer  '-Schiebung  no*  eine  befonbere 

unbebingte  Äutorifation  nötljig  wäre,  fo  bitte  i*  Sie,  es  mir  melben  gu  taffen. 

filtern  i*  3hncn  mein  (Befu*  nochmals  empfehle,  fdjliefie  ich  it. 

'Berlin,  ben  12.  Äuguft  1819. 

(llnterfchrift.)" 

Äm  17.  Äuguft  erhielt  i*  benn  bie  gewünfdjte  Sntlaffung  in  folgenber 

$orm: 

„Sie  werben  hifwit  3hrcö ,   uns  unterm  7.  oorigen  üffonatS  gegebenen 

6brenwortS,  „fi*  oon  'Berlin  ni*t  ohne  unfere  Einwilligung  entfernen  gu 

wollen"  in  (Befolge  ber  Verfügung  bes  Fonigli*en  ̂ olijei-iDfinifterii  oom 

16.  biefeS  'JDionatS  entlaffen  unb  fteht  baher  3hrcr  oorljabenben  Äbreife  oon 

hier  in  biefer  §infi*t  9li*ts  entgegen. 

Berlin,  ben  17.  Äuguft  1819. 

itönigliche  3)iinifterial*Unterfu<hungS*Eommiffion. 

((Brano.  Stapfer.)" 

Äm  20.  Äuguft  gab  i*  an  ft.  Ulri*  folgenbe  Beoollmä*tigung : 

„Änmit  beoollmächtige  i*  SnbeSuntergei*neter,  Daoib  Ulrich,  bei  meiner 

beoorftehenben  Äbreife  oon  hier  ben  Stafpar  Ulri*,  stud.  jur.,  aus  .giiri*, 

für  ÄlleS,  was  er  in  ftolge  ber  oon  Seite  hiefiger  ̂ Joltjei  am  7.  Q^tli  ge* 

f*et)enen  SonfiScation  meiner  ̂ ßapicre  gu  thuit  für  gut  finbet.  billige 

jum  BorauS  unbebingt  alle  feine  bieSfäüigen  Schritte  unb  erfu*e  Qebermann, 

felbigen  in  biefer  Beziehung  als  meinen  unbef*ränften  Stelloertreter  angu* 
erlennen. 

Berlin,  ben  20.  Äuguft  1819. 

©aoib  Ulrich,  stud.  jur.  aus  ßüri*." 

Äm  21.  Äuguft  brachte  i*  .£>errn  iHector  gu  Rauben  beS  Senats  folgenbe 

(Juf*rift : 

Om  neuen  Weid).  1876.  I.  53 
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„3nbcm  aut  bei  unsrer  beoorftchenben  Äbreifc  $f)nen  für  3hrc  gütige 

Verwcnbung  iit  bcr  Votijeifachc,  betreffenb  ©onfiScation  unferer  Rapiere,  banfen, 

bitten  wir  eie,  felbige  auch  über  bic  3cit  unfern  fnerfeins  hinaus  fett» 

bauern  ju  taffen. 

Ulrich  ift  ben  1.  unb  2.  biefes  SRonats  ocrnommen  worben  unb  bat  am 

17.  biefes  gufolge  einer  Verfügung  bcS  Föniglitfcen  VolijeURlinifterii  ecrn  lfi. 

bie  gewünfcbte  ©ntlaffung  non  feinem  am  7.  oorigen  üJlonats  gegebenen  (i1)ren> 

Worte  erhalten,  buch  ohne  bie  geringfte  Srflärung  über  feine  Sdmlb  ober 

Unfchulb.  iluch  bie  Qhncn  am  26.  oorigen  RfonatS  gugefanbte  ©rflärung, 

welche  oon  Vipfj  erhalten  hat,  fcheint  weber  baS  Verfahren  ber  ‘fJoligei  über- 

haupt, noch  bie  fortwäljtenbe  3«rücfhaltung  eines  Vriefes  gehörig  ins  Starr 

ju  fefcen. 

Run  ntuB  es  uns  aber  bei  ben  ©rünben ,   welche  toir  3hncn  in  unferer 

3uf<hrift  oom  12.  oorigen  ÜJlonatS  oorgulegen  bie  ©hrc  hatten,  befouberS  mit 

Rücfficht  auf  unfer  Vatcrlanb  fehr  wichtig  fein,  too  möglich  «ne  förmlicbf 

ßhtenerfläruug  unb  ©enugthuung  gu  erhalten,  unb  gu  biefem  3'üfct  erfutfeen 

wir  Sie  auch  fernerhin  um  3hle  Vermittelung  unb  3h*en  Veiftanb,  inbera 

wir  3«1  Ullb  Ätt,  wie  eine  fotche  am  beften  gu  befommen  wäre,  gänglicb 

3h«r  Weisheit  unb  3hrem  SBohlwollen  anheim  ftellcn.  3ur  allfälligen  Jn- 

empfangnahmc  berfelben  hat  Ulrich,  ber  nicht  mehr  gurüeffehren  wirb,  feinen 

PanbSmann,  ben  Jftafpar  Ulrich,  stud.  jur.  aus  3üridj ,   beoollmächtigt,  foirie 

er  benfelben  überhaupt  als  feinen  Stelloertreter  in  bcr  gangen  Sache  angu- 
erfennen  bittet. 

2Bir  benufcen  biefen  Slntajj  :c. 

Serlin,  ben  21.  Sluguft  1819. 

(®aoib  Ulrich,  Sonrab  oon  V3u£.)" 

3utn  &imf(lanb5gefe|. 

35ie  Volljiehung  bes  ©ioilftanbsgefehes  in  ben  einzelnen  gum  Reicbe 

gehörigen  Staaten  ift  befanntlich  ben  Regierungen  berfelben  überlaffen  ober 

aufgetragen  worben,  unb  alle  haben  fich  biefer  ̂ Jflicbt  auf  bem  fogenannten 

„VerorbnungSwege"  criebigt.  Cb  biefelbett  in  folchcm  Jolle  als  Crgane  ber 

Reichsregierung  ju  betrachten  finb,  ober  ob  fie  mehr  sui  juris  hanbetnb  bas 

Recht .   eigner  Interpretation  ber  gu  oollgiehenben  ©efefce  haben,  mag  bahiit' 
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gegellt  bleiben:  al«  Dhatfadje  ift  gu  conftatiren,  bag  ficf>  bei«  Weichäfangteramt 

alle  ba«  (Sioilftanb«gefeh  betreffenben  33erorbnungen  ber  einzelnen  l'anbcö* 

regierungen  b>at  oorlcgcn  laffen,  bccfi  tuo£)l  niefjt  blos  au«  Wcubcgier,  fonbern 

um  fie  barauf  angufegen,  ob  fie  ber  Intention  bc«  (Mefcgc«  entfpreegen  ober 

nxcbt.  Wimmt  man  gingu,  bag  ber  ̂ räfibent  be«  Wcichöfaiiglcramte«  au«* 

trücflich  oerfiegert*),  basfetbe  gäbe  bie  mecflenburgifchen  Äusführungäoerorb* 

nungen  „geprüft",  unb  baß  er  bie  barauf  begüglicge  Interpellation  be«  Abge* 

erbneten  ©igger«  al«  folcgc  nicht  beanftanbet,  fo  fdjeint  auger  $meifel,  baß 

fid>  bie  iKeidisregierung,  wa«  freilich  auch  felbfloerftänblicg  fein  follte,  ba« 

Aecgt  gufpricht,  gegen  ungenügenbe  tBollgiegung  ifjrer  (iJefcge  au«  eignet  Qni* 

tiatioe  Wemebur  gu  febaffen,  unb  nicht  gu  warten,  bi«  fie  oon  ben  VanbeS* 

certretungeit  ober  oon  eingelnen  Abgeorbneten  barum  erfucht  wirb. 

ÜMit  biefer  formellen  33eganblung  ber  Angelegenheit  feiten«  be«  Weich«* 

tangleramte«  hat  man  alfo  alle  llrfache  gufrieben  gu  fein;  fie  ift  eine  '.Bürg* 

fcSaft  mehr,  baß  im  neuen  Weiche  nicht  auffommen  wirb,  wa«  im  weilaub 

bunbcstäglicgcn  bie  Wege!  war:  ®   et  ege  nur  für  berjeuigen  fetten  tianber, 

mlcbe  ihift  haben  fie  gu  oollgiehett. 

Vciber  fann  nicht  baffelbe  oon  ber  materiellen  Seganblung  biefer  wichtigen 

Angelegenheit  gefagt  werben.  D>enn  gier  will  uns  bebünfen,  al«  liege  ba« 

Aeicgefangleramt,  wenn  e«  fogar  gegen  bie  Art  ber  (Einführung  be«  (äefegeö 

in  'JJicctlenburg  nicht«  cinguwenben  fiitbet,  —   wir  wiffen  nicht,  welcher  „be* 

reegtigten  öigentgümlicgfeit"  gu  lieb,  fünfe  gerabe  fein.  Denn  barüber  fann 

mögt  fein  3'oeifel  beftehen,  baß  ba«  Sioilftanb«gefeh  ba  überall  nicht  genügenb 

tefpectirt  wirb,  wo  bie  oor  bem  (Eioilftanbsbeamtcn  gefcgloffene  (Ehe  öffentlich 

Cent  ßoncubinat  gleichguftellcn  erlaubt  ift ;   wieoiel  weniger,  wenn  fich,  wie  in 

'JMlenburg,  eine  bem  Staat  untergeorbnete  iBeljörbe  bergleicgen  hcrau«nimmt. 

Die  '.Bemerfung  be«  iühnifter«  Dclbrücf ,   bag  bie  tBerorbnung  be«  mecflen* 

burgifchen  Cberfacgentatß«  nicht«  enthalte,  wa«  nicht  innerhalb  bc«  fachlichen 

©ebiete«  läge  u.  f.  w.,  heißt  eine  unbequeme  g-rage  oon  ber  .panb  weifen, 

nicht  fie  löfen.  D)enn  wenn  auch  ftirege  unb  Staat  nach  befannter  ÜKa^ime 

ichon  oöllig  getrennt  wären  —   unb  nur  unter  biefer  33orau«fegung  ift  bie 

Delbrücffchc  Aeugcrung  einiger  üffagen  ocrftänblich  —   bürfte  ber  Staat  feiner 

teligiöfen  Ütenoffenfchaft  erlauben,  ein  oon  ihm  al«  fittlid}  anerfannte«  Wecgt«* 

wrhältnig  für  ein  unfittliche«  gu  erflären.  Wun  befiehl  aber  nicht  nur  ttir* 

genb«  in  D)eutf<hlanb  biefe  Trennung,  fonbern  e«  ift  auch  ber  mecflenburgifche 

Cbertirchenrath  am  menigften  eine  rein*firchliche  SBcgörbc;  oielmehr  in  ben 

itaatsmeebanismu«  eingefügt  unb  bem  Staatsoberhaupt  ebenfo  untertänig, 

»ie  jebc  anbere.  'Jüfan  hat  einfchränlcnb  bemerft,  bem  legtern  nur  al«  oberftem 

*)  $n  ber  Stpiing  bes  illeicfwtagä  oorn  31.  Januar. 
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„tfanbeSbifcpof";  inbeffen  baS  führt  ju  gar  nichts,  au  per  ju  biefem  ̂ anbgrciflicben 

SBibetfptucp :   als  Kanbcsperr  ertläre  icp,  bah  bie  not  meinen  StanbeSbeamten 

gefdjloffenc  Gpc,  unb  nur  fie,  eine  rechtlich  gültige  Gpc  ift;  als  oberftcr  l'anbes* 

bifepof  erlläre  ich,  baff  ebenbiefelbe  ein  unsittliches  Goncubinat  ift  unb  bah  bie 

nur  oom  StanbeSbeamten  ehelich  »erbunbenen  wie  noch  nicht  »erbunbene  anju« 

reben  finb. 

ftann  Qemanb  glauben,  bah  allein  baS  fHeichSlan^leramt,  auch  nach  ber 

feptagenben  fRacpwcifung  beS  äbgeorbneten  SBeprenpfennig,  biefen  SMbcrfpruch 

nicht  einfehen  füllte  V   Unmöglich.  Dann  aber  wirb  man  bie  gegen  VJccflen* 

bürg  bei  biefer  (Gelegenheit  geübte  Gonnioenj  auf  anberc  Vleife  fiep  erfläreit 

müffen.  0b  aus  perfönlicher  (Gunft  unb  Jreunbfchaft,  wie  manche  gemeint 

haben,  ober  ob  aus  romantifeber  Vorliebe  für  ein  fo  wohl  confcroirtes  Stücf 

üRittelalter  in  Deutfeh  taub?  Schwerlich !   Gs  genügt  ju  erwägen,  wie  bas 

GioilftanbSgefcp  ju  Stanbe  gefommen,  oon  welcher  Seite  es  am  meiften  befämpft 

worben,  unb  welche  Verwahrung  gegen  'JJiipoerftänbnip  faft  wie  ein:  „Gnt* 

fchulbigen  Sic,  bah  ich  ejiftire"  —   man  ihm  auf  ben  2ßeg  mitgugeben  für 

gut  befunben  hat:  unb  man  wirb  nicht  irren  mit  ber  Ännapme,  bah  bie  »er* 

bünbeten  ^Regierungen  burchweg  nicht  etwa  nur  ben  Schein  einer  antifircf)* 

liehen  Icnbenj  »on  biefem  (Gefcp  gern  fenthaltcn  wollten,  fonbern  bah  es 

ihnen  auch  mit  ihrem  Sunfcpe,  burep  baffelbe  ber  fircplicpcn  Sitte  möglichft 

wenig  ober  feinen  'äbbruep  ju  tpun,  fepr  Grnft  war  unb  noep  ift.  Unb 
warum  auch  bieS  nicptV  Gs  wirb  ben  ̂ Regierungen  erlaubt  fein,  über  ben 

SBertp  fircplicper  (Sefinnung  unb  Sitte  ein  wenig  anbers  ju  benfett,  als  bie* 

fettigen,  welche  fiep  —   boep  wopl  furjficptig  genug  —   alles  Vefte  nur  »on 

einer  junepmenben  SDJifsacptung  berfelbett  »erfpreepen ;   unb  bann  auch :   in  ihren 

Gin«  ober  ÄuSfüprungS»erorbnungen  bem  in  fo  weit  Slusbrucf  ju  geben,  als 

fiep  bergleicpen  mit  bem  (Geifte  bes  (Gefepes  »erträgt  uttb  wie  es  burep  beffen 

betannten  Scpluhparagrappen  oon  felbft  nape  gelegt  war. 

gragt  man  aber,  wo  ift  bie  (Grenje  bes  in  biefer  .pittfiebt  ̂ uläffigctt  V 

fo  ift  ju  anttoorten,  bah  biefelbe  niept  bloS  in  üRecflenburg,  fonbern  auch 

überall  ba  überfepritten  wirb,  wo  entweber  ber  Staat  felbft  Vcrorbnungen 

ergepen  läßt,  ober  feitenS  ber  stirepe  folche  bulbet,  toelcpe  auf  bie  »on  ihm 

gefeplicp  cingefüprte  Gioilepe  ben  Schein  beS  iRicptgenügenS,  ober  gar  ben 

beS  Unanftänbigen  unb  Unfittlicpen  werfen;  unb  man  wirb  nicht  leugnen 

fönnen,  bah  bicS  gefepiept,  wenn  bie  Slircpe  ci»iliter  (Getraute  im  VHbcrfprucb 

mit  bem  (Gefep  als  Verlobte  anrebet,  wenn  ber  Vertreter  einer  VunbeSregie* 

rung  (»on  ‘fßrolliuS-iDiccflcnbtirg)  bas  (Gefep  öffentlich  für  ein  „nur  nicht  ju 

»ermeibcnbeS  Hebel"  erflärt,  unb  (noch  »icl  mepr  freilich !)  wenn  ganje  Glafjen 

»on  fReicpSangepörigen  bebropt  werben,  bah  fie  ihre  «nfteUungSfäpigfcit  im 

Dienfte  bes  Staats  baburep  »erwitfen,  bah  fie  an  einem  »on  biefem  für 
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„allein  nothmenbig  uttb  genügenb"  erllärten  GhefchlicßungsmobuS  „fich  genügen 

lajfen". 
GS  ift  nicht  abgufehen,  welchen  gewinn  ficf)  bcv  Staat  non  einem  58er* 

halten  ocrfpridjt,  baS  einem  öffentlichen  ÜDfißtrauenSootum  gegen  feine  iöc» 

amten  unb  gegen  feine  eigene  Schöpfung  gleichfommt,  unb  womit  er  ben 

©iberroillen  anberer  gegen  biefelbe  oerftärft,  begiehungsmeife  erft  prooocirt. 

liech  weniger  aber,  was  er  bamit,  wenn’s  etwa  fo  gemeint  mar,  ber  Kirche 

gu  nü^en  gebenft.  ÜJiit  liecht  hat  man  biefer,  foweit  fie  firf>  bem  .ßuftanbe* 

femmen  bes  ©efetjes  feinblich  gefinnt  geigte,  norgcljaltcn,  baß  fie  öiclmeßr 

Urfache  habe,  fich  bcffclbctt  gu  freuen,  weil  es  iljr  cor  2111cm  um  bie  SBahr» 

heit  unb  llufrichtigfeit  ber  i^ren  Dienft  in  llnfpruch  liehmenben  gu  tßun 

fein  müffe ;   unb  nun  —   man  tonnte  ihr  feinen  fchlimnteren  Dienft  leiften  — 

treibt  man  ihr  gerabe  biejenigett  nach  wie  oor  „gwangsmeife"  gu,  bereu 

Stellungnahme  gu  ihr,  b.  ()•  wie  fie  fich  freiwillig  geftaltet,  »ont  allergrößten 

Jntereffe  für  fie  fein  bürfte! 

^djefmenfieii  unb  Ol'ueiittiire. 
Sion  E   -   e. 

Diit  befonberer  Vorliebe  wirb  heutgutage  jene  leichtere  epifdje  ©attung 

gepflegt,  welche  innerhalb  bes  epifchen  fHahmcnS  auch  bem  reflectirenben  mtb 

fpeciell  bem  Ixjrifdien  Glemcnt  einen  breiteren  Spielraum  gewährt,  (gelingt 

es  bem  Schöpfer  einer  folgen  Dichtung,  bie  gliicfliche  Grfiillung  ber  übrigen 

allgemeinen  töebingungen  oorausgefeht,  bie  Grforbcrniffe  ber  epifchen  Gontpo* 

fttion  gu  beachten  unb  bie  Durchführung  feiner  Jabel  als  bie  £>auptfache  gu 

hehanbeln,  oermag  er  alfo  feiner  Dichtung  ein  einheitlich  gefdjloffcneS,  wirtlich 

epifches  ©epräge  gu  geben,  fo  thut  et  and)  bemjettigen  Vefer,  welcher  über 

bem  ßingelnen  nicht  baS  ©ange  aus  bem  2tuge  ocrlicrt,  ©cnüge  unb  wirb 

jener  Jrage  naefi  ber  Dcfonomie  bcS  StunftwerfS  gerecht,  welche  oon  ber 

ftritit  unter  allen  Umftänben  guerft  geftcllt  werben  muß.  jjnbeffen  wenbet 

f«h  bie  ©unft  beS  ‘fßublicttmS  auch  häufig,  ber  Sritif  oorauSeilenb,  fdjon 

folcben  Grfchcinuugen  gu,  welche  wenigftcnS  in  ber  Gonccptiou  bes  ©angett 

einen  glücflichen  S8urf  geigen  unb  in  betten  fich  bie  bichtcrifdic  ©eftaltungS« 

traft  im  Gingelttcn  fräftig  genug  offenbart.  Gincn  berartigen  glücflichen  Gr* 

folg  hat  Julius  sBJolff  mit  feinem  „Schelntenlicbe",  „Dill  Gulenfpiegel  tebi* 

uious"  unb  feiner  „llocntiure",  „ber  Rattenfänger  oon  Jameln",  gehabt, 
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welche  feit  ihrem  erfteu  ©rfcheinen  im  .vjerbft  1874  unb  1875  bereite  btei, 

beg.  jtuci  Äuflagcit  erlebt  ljaben*). 

SBcibe  Dichtungen  oerbienrn  biefeii  (Erfolg  aus  mancherlei  ©rünben. 

fiebern  ocrfchiebene  «eiten  beS  bebciitcnben  DalcntS  ihres  BerfafferS  in  ihnen 

heroortreten,  ergänzen  fie  gewiffermaßen  einanber:  roähreitb  bie  eine  in  unferer 

mobernen  $eit  fpielt  unb  ficb  bem  ©ultitS  bes  puntorS  unb  ber  Satire 

wibmet,  feiert  bie  anbere  in  mittelalterlicher  ©ewanbung  bie  ßaubermaeßt  ber 

lieberreichen  ©piclmannsfunft.  ßn  beiben  aber  ift  jene  anmuthige  'JDlifchung 

cpifdjer  unb  Iprifcher  Sletnente  oorhanben,  unb  wohl  befonbets  ben  lepteren 

eerbanfen  fie  einen  großen,  wenn  nicht  ben  größten  Ihcil  ihres  fReijes  unb 

ihre«  ©rfolgcS.  ßrn  „Sill  ©ulenfpiegel"  wenigftenS  liegt  in  ber  ©ompofition 

entfehieben  bie  feß  wache  «eite  unb  auch  beim  „^Rattenfänger"  laßt  fid)  noch 

Bianches  gegen  bie  Behanblung  ber  ̂ abel  einwenben. 

SSJenit  in  bem  Scfjelmenliebe  ber  alte  Schall  aus  feinem  ©rabc  erftebt 

unb  ben  gcifteSoerwanbten  dichter  zu  einer  Jahrt  aufforbert,  um  ihm  bie 

Seit  im  Vichte  beS  pumorS  ju  geigen,  fo  gewinnt  ber  Berfaffer  burch  biefen 

launigen  ©iufall  allerbings  bie  bequemen  formen  ber  fKcifebcfdireibung  unb 

ber  ©rzäfjlung  in  ber  erften  Werfen,  giebt  aber  bafür  fowolfl  eine  planmäßige 

'Begrenzung  feines  Stoffs  als  auch  bie  bauernbe  Berwcrtfjung  britter  unb 

üierter  ©cftalten  für  fein  Bilb  oon  oomhercin  auf.  Äuf  ben  zweiten  Bunct 

möchten  wir  freilich  fein  allzu  großes  ©croidjt  legen;  bet  Dichter  läßt  uns 

faum  ju  einem  'Bebauern  über  benfelben  fommen,  inbern  er  uns  eine  bunte 

Bfengc  oon  wcchfelnben  unb  faft  immer  gleich  an^iehenben  'Bilbcrn  oorfüfjrt, 

fo  baß  wir  auf  biefer  Seite  gewinnen ,   was  wir  etwa  auf  Jener  oerloren 

haben  fönnten;  nicht  ber  ©inbruef,  welchen  bie  oerfchiebcnen  Berfoncn  auf  uns 

fclbft  machen,  wirb  uns  zur  pauptfachc,  fonbern  ber,  welcher  ficb  in  ben 

Sleußcrungcn  unb  Uhatcn  ber  beiben  eigentlichen  pelben  ber  6r; ;ählung  wiebet» 

fpiegclt;  fönnen  wir  biefen  mitempfinben,  ihn  als  berechtigt  anerfennen,  fo  hat 

bet  Dichter  mit  jenen  rafch  oorüberfliegenben  ©cftalten  genug  erreicht.  Unb 

in  biefer  pinficht  wirb  man  ihm  nicht  bas  ßeugniß  oerfagen  biirfen,  baß  feine 

Äbficht  gelungen  ift;  mit  wenigen  Strichen  hat  er  meiftenS  mit  glücflichftem 

SuTf,  wenn  aud)  bisweilen,  wie  es  bas  Schelmenlicb  erlaubt,  an  bie  ©arrt< 

catur  hcranftreifenb,  tupifche  'Bertreter  ber  oon  ©ulcnfpiegels  Satire  gegei* 

ßclten  ̂ Richtungen  ober  ber  in  ber  Bhantafic  bes  bichtcrifcpcn  ̂ Reifegef ährten 

lebenben  ßfbealc  ©in^uftellett  gewußt. 

'Blißlicher  fteßt  es  bagegen  mit  ber  ©harafteriftif  ber  beiben  pelben,  unb 

biefer  Bfangel  hängt  mit  bem  einer  planmäßigen  Anlage  zufammen.  Schon 

bie  erfte  ßufammenführung  ©ulenfpiegelS  unb  bes  Dichters  trägt  zu  feht  ben 

*)  Berlin,  ®.  CStotefcb«  SZtrlagSbiid&lianMuitg. 
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Stempel  bes  ßufäUigcn  imb  SßMlltürlicpcn;  wenn  uns  bev  Dichter  auch  halb 

Durch  feine  eigene  Vetflung  oon  ber  zwifepen  it)in  tutb  bem  alten  gelben  bes 

StolfsbucpS  beftepenben  BJaplocrwaitbtfchaft  überzeugt,  fo  finb  wir  boch  zunäcbft 

für  uuferen  Erlauben  allein  auf  feilte  SBerficperung  angewiefen ;   namentlich 

aber  fehlt  es  an  einem  enger  begrenzten,  auf  ein  beftimmtes  3iel  t)irnueifenben 

'JJotio  für  bie  zwifepen  ben  beibett  pelbeit  eiugeleitete  Berbinbung,  unb  ebenfo 

plöplid)  unb  willfürlicp,  wie  es  gefnüpft  ift,  (oft  fich  baS  Banb.  Curd)  baS 

jioeite  3)?otio,  welches  ber  Dichter  erft  iwn  ber  Bütte  bes  l'iebeS  an  oer* 

menbet,  wirb  biefe  Sachlage  faum  zu  ihrem  Bortpeile  oeränbert;  benn  biefe 

plöplidje  unb  fpäte  Einführung  ber  SDlarie  fiept  boch  ftarf  nad)  einem  fHotp* 

bepelf  aus.  Offenbar  erfd)eint  fie  nur,  obgleich  ber  Dichter  nachträglich  iljre 

Erwähnung  fcboit  oon  bem  Slbenb  oor  ber  ̂ aljannisnadit  batirt,  tbeils  um 

bes  ©cgenfapeS  jut  Vorelci  willen,  tpcilS  um  in  ber  Bereinigung  bes  Dichters 

mit  ihr  weitigftens  eine  51«  twn  äbfcpluf?  perbeizufepaffen.  ^nbein  es  fomit  bem 

riebe  an  einer  oonülnfang  an  planmäßig  fortgefponnenen,  einheitlichen  ,‘panbluug 

gebricht,  fcpwebt  auch  bie  '^crföitlidpfeit  beS  jüngeren  gelben  fo  Ziemlich  in  ber 

ruft,  unb  nur  in  feinem  Verhalten  zu  ben  beiben  Jrauen  gewinnt  feiirSiSefen 

eine  einigermaßen  faßbare  Jorm.  Eulenfpiegel  aber,  ber  allbefannte  Schalt 

Des  lüerzehnten  QapthunbettS,  tritt  uns  in  oollftanbig  mobernifirter  (Beftalt 

entgegen,  inbeffen  läßt  fiep  bas  iRecpt  beS  Dichters  z»  einer  betartigen  Um* 

änbenmg  um  fo  weniger  beftreiten,  als  ber  pelb  bes  BolfsbucpS  für  bie 

moberne  Seit  längft  zu  einer  fpriichwörtlichen  S|5erf onification  bes  pumors 

geworben  ift  unb  wir  mit  feinem  'Jc'amett  mancherlei  Dinge  zu  bezeichnen  ge* 
wohnt  finb,  welche  oon  ber  berben  unb  plumpen  Slrt  bes  alten  Bauern  oft 

fepr  weit  abliegen;  pat  itjrn  bocp  febon  feine  $eit  in  ähnlicher  Seife  bie  palb* 

oetgeffenen  Streiche  bes  „Pfaffen  oon  Malenberg"  unb  bes  „Pfaffen  ümis" 

wieber  aufgebürbet.  ©eftept  man  alfo  bem  Dichter  biefes  üiecht  zu,  fo  wirb 

man  feiner  gefepieften  unb  confequent  burcbgefüprten  ßeiepnung  ber  fo  gefaßten 

(beftalt  Dolle  Slnctfenitung  zollen  müffen  unb,  oon  ber  Sillfiirlicpfeit  feines 

erften  Erfcpeinens,  wie  feines  rafepen  BetfcpwinbenS  abgefepen,  an  bem  lau* 

nigen  unb  feparfen  unb  hoch  fo  gutmütpigen  Efefcllen  feine  rechte  J-reube 

haben  fönnen.  gteilicp  ift  er  —   unb  bas  ift  auep  eine  g-olgc  ber  doderpeit 

ber  Anlage  —   an  mauepen  Stellen  für  ben  Dichtet  nur  baS  Organ  gewor* 

ben,  burch  welches  er  allerlei  Dinge,  welche  er  betn  lieben  publicum  gegen* 

über  auf  bem  .perzett  patte,  auf  bie  bequemfte  Seife  an  ben  3)2ann  zu  bringen 

Permochte. 

^m  übrigen  aber  fönnen  wir  auf  oicle  Schönheiten  bcS  l'iebeS,  welche 

faft  oollftänbig  für  bie  SDJängel  ber  Eontpofition  entfepäbigen,  pinweifen.  9Mit 

wunberbarer  Peicbtigfcit  panbpabt  ber  Dichter  ben  oierfüßigen  Rambus,  beffen 

er  jicp  für  bie  fd)licpte  Erzäplung  bebient,  fowie  bie  freieren  fRptpmen  ber 

Digitized  by  Google 



444 Scbetmenlieb  imt  VCsentüirc. 

eingefchalteten  lieber;  eine  f^üUe  bon  ©ortformen  unb  keimen  ftel)t  ihm  ju 

(Gebote;  in  gefdfieftefter  söJctfc  uorftcbit  er  ben  Ion  unb  bie  f^arbe  beS  Aus» 

brucfS  ber  febeSmaligcn  Situation  angupaffen.  Die  anmutigen  lanbfebaft* 

liehen  Schilberungen  geigen  eine  feine  ̂ Beobachtungsgabe  unb  ein  reines,  natür- 

liches ©efüfjl  für  bie  Schönheiten  ber  'Jiatur ;   bie  Scherge  unb  Streiche  beS 

SchalfS  fomnten  uns  gwar  mitunter  wie  alte  '-öefannte  oor,  oerlieren  fich 

febod)  feiten  ins  Dt  totale  unb  finb  mit  roirfungSoollem  pumor  miebergegeben; 

bie  (Geißel  ber  Satire  ift  mit  fefter,  mitunter  oielleidft  gu  fefter  panb  ge» 

fchtoungeit  unb  eine  eble,  ibealiftifchc  ©eltanfchauung  fpric^t  aus  manchem 

ernften  unb  bel)ergigeusiuertl)en  ©ort.  SDiit  befonberem  Rauher  hat  ber  Dich* 

tet  bie  ̂ ohannisnacht  am  :Rl)ein  ausgeftattet;  in  einer  oortrefflich  gelungenen 

'Berlünbung  ber  phantaftifdjen  unb  natürlichen  Elemente  erhebt  fich  mit  einem 

Schlage  eine  gange  SRärdjenwelt  oor  unferen  Augen,  in  ber  mir  uns  fogleid 

uollftänbig  t>eiinifcf)  fühlen.  Am  urfprünglichftcn  aber  unb  reinften  offenbart 

fich  bie  eigene  SchaffenSfrenbe  beS  Richters  in  feinen  Biebern,  oon  benen 

eingelne,  toie  bas  „©üdjfen  mir  pflüget"  u.  f.  io.,  gerabegu  als  perlen  unferer 
neueren  Vprif  gu  begegnen  finb. 

Der  ©attung  nach  mit  bem  „litt  Eulenfpiegel"  nahe  oerroanbt,  unter» 

fcheibet  fich  bennoch  „ber  '.Rattenfänger  oon  Jameln"  in  fehr  tocfentlichen 
fßuncten  oon  ber  älteren  Dichtung.  ©ang  gleich  ift  bei  ihm  eigentlich  blos, 

toie  fchon  ermähnt,  bie  ÜRifchung  beS  epifdjen  unb  lorifchen  Elementes,  nur 

bah  bie  Bieber  in  einer  noch  ftärferen  $af)l  oertreten  finb.  Schon  in  bet 

äußeren  gönn  geigt  fich  eine  Heine  Abweichung:  für  bie  Ergäfjlung  finb  hi« 

reimlofe  oierfüfjigc  Drodjäen  gewählt.  3*or  allem  aber  ift  ber  '.Rattenfänger 

fein  „rebioious";  er  ift  nicht,  wie  fein  mothifchcr  ©enoffe  Hill,  ber  ihn  übrigens 

in  bem  Sdjelntenliebe  einmal  mit  einem  Heilten  dfronologifchen  grrthum  aus* 

brücflich  als  feinen  greunb  begeichnet,  aus  bem  ©rabe  toiebererftanben  unb 

gu  einer  ©cftalt  beS  neungehnten  IgahrhunbertS  umgefchaffen,  fonbent  ber 

Dichter  führt  ihn  uns  in  feinem  breigeljnten  ̂ ahrhunbert  mitten  unter  ben 

Beuten  biefer  ßeit  in  ber  alten  Stabt  fpamcln  oor.  Damit  hat  fich  ber  Skr* 

faffer  auf  einen  fefteren,  mehr  epifchen  SBoben  geftellt  unb  fich  gwar  eine  ®e* 

fchränfuttg  auferlegt,  aber  auch  für  feine  gabel  eine  weit  beftimmtere,  objectioe 

gorm  gewonnen,  .picr  haben  wir  eine  einfach  unb  ruhig  oerlaufenbe  Ergäh* 

lung,  für  welche  fich  ber  Dichter  mit  '.Recht  ohne  jeben  '-Berfud)  einer  hiftorifchen 

ober  mpthologifchen  Deutung  an  bie  oorfjanbene  Sage  angcfchloffen  hat;  ohne 

ben  biirftigcn  Dhatbeftanb  ber  leptcren  birect  gu  änbern,  hat  er  fich  nur  er* 

laubeit  wollen,  fie  mit  gleifch  unb  sölut  gu  beleben  unb  neben  bem  fRatten» 

fanget  auch  anberc  beftimmte  fjjerfonen  gu  Drägern  ber  in  ihr  angebeuteten 

panblungcn  gu  machen.  SSon  rcflectirenben  Erörterungen  ift  beShalb  ijiec 

feine  'Jiebe ;   ber  Eonflict,  welcher  fich  gwifchen  punolb  einerfeitS  unb  ben 
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^amcler  töiirgcrn  unb  inSbefonbeve  bcm  .fpaufe  bes  ̂ ürgermeifters  anberer« 

feit!  entfpinnt,  mit  einem  Stierte  bie  §anblung  bilbet  in  bcr  Äoentiure  allein 

teil  i&cgcnftanb  ber  Xarftellung ;   alles  Äubere  gehört  jur  (Sjpofitioit  aber 

bient  ,ur  'Ufotioirung  unb  iBerf*ärfung  jenes  3roicfpalt§.  Ratürti*  mußte 

fer  t'itbtcr  au*  in  gt>lge  bcffcn  ben  Ion  feines  ViebeS  bent  d*arafter  ber 
3eit  anpaffen  unb  bem  ganjen  Siilbe  baS  entfpre*enbe  ^iftoriftfee  Kolorit 

geben,  eine  f*mierige  Aufgabe,  bereit  Erfüllung  ißm  im  (großen  uttb  (Sangen 

fitberlid?  gelungen  ift;  überall,  unb  gmar  biSmeilcn  au*  in  ber  ju  großen 

äusbctjnung ,   roel*c  einzelne  5*ilberungen  befommen  haben,  bemerlt  man, 

mit  wie  großer  Sorgfalt  er  feine  Stubien  gema*t,  mit  roeltßer  Viebe  er  fi* 

in  bie  mittclalterli*e  SBelt  oerfefct,  mit  wie  gemifferßafter  Irene  er  fie  mieber« 

jugeben  oerfudit  hat.  Slu*  ber  l&harafteriftif  ift  bie  größere  Straffheit  ber 

Sompofition  gugute  gcfommen;  bcr  ®ürgermeifter ,   ber  S*ultljeiß,  ber 

slatt|Sf*Teiber ,   ber  JtanonifuS,  Regina  unb  Dorothea  fittb  troß  beS  geringen 
Raumes,  mel*en  bie  liditung  bem  (Singclnen  nur  jutocifen  fonnte,  f*arf 

umgegene  unb  eigenartig  geftaltete  Figuren  unb  bie  auberen  loeniger  heroor* 

tretenben  'jjcrfonen  finb  mit  RuSnahme  ©ertrubs,  roonon  no*  roeiter  31t  reben 

fein  toirb,  menigftetts  für  bie  Rugenblicfe ,   in  rcel*en  fie  in  bie  £>anblung 

emgreifen,  genügenb  ffiggirt. 

'Mt  bcr  $ei*nung  beö  gelben  ber  Roentiure,  beS  Rattenfängers  £)u« 

nolb,  fönnen  mir  uns  bagegen  ni*t  fo  oollftänbig  eintcrftanben  erflären  unb 

finben  mieber,  mie  es  bei  berjenigen  ©eftalt,  um  mel*e  fi*  bie  ganje  3?er« 

roirfelung  breßt,  natiirli*  ift,  einen  inneren  ßufammntbartg  groif*en  ben  ihr 

anbaftenben  üffängcln  unb  gemiffen  S*mä*en  bcr  (iotnpofition.  "'ßhantaftif*- 
bämonif*e  unb  menf*li* » ttatürli*e  Sräfte  bat  ber  üditer  in  §unolb  per« 

einigen  roollen;  ber  Rattenfänger  foll  eine  3auberma*t  auSüben,  ber  rneber 

3Hrnf*en  no*  Xh'etf  gu  roiberfteben  uermögcn,  aber  ihrer  über  baS  Miß 

hinaus  getriebenen  Rnmeitbuitg  foll  er  fetbft  gum  Cpfet  fallen  unb  juglci* 

in  fein  ni*t  blos  bur*  eigene  S*ulb  h*f  beigeführtes  'Verderben  biejenigen, 

roel*e  au*  ibrerfeits  ihm  gegenüber  baS  SDiaß  iiberf*ritten  haben,  mit  hinein« 

reißen.  So  ungefähr  wirb  man  fi*  bie  Intentionen  bes  X)i*tcrs  oorftellen 

bürfen,  fo  roenigftens  mürbe  man  eine  folgere*tc  (Sntmicfelung  oor  fi*  haben. 

$ßenn  man  fi*  nun  aber  ben  mirfli*en  Verlauf  ber  fpanblung  anfieht,  fo 

oerri*tet  §unolb  allerbingS  in  bcm  roeitauS  größten  Xf)eite  bet  Di*tung 

gang  munbetbarc  Xljaten,  mel*e  bur*auS  als  ber  Ausfluß  feines  eigenen 

ÖefenS  unb  ber  bemfelben  eigenthümli*en  fjotengiruitg  ber  menf*li*en  Straft 

erf*eincn ;   mit  großer  Stunft  meiß  uns  ber  Di*ter  oott  ber  mirni*en  tßefen« 

haftigfeit  aller  jener  feltfamen  'Vorgänge  3U  übergeugen;  mit  felbfttjergeffenem 

lintjütfen  lauf*eu  mir  ben  Viebern  bes  SpielmanneS  unb  mit  einem  feines« 

roegs  unbehagli*en  (grauen  fehen  mir  ben  gefpettftif*en  3U9  bfT  Ratten  unb 

d»  neuen  Weid)  1878.  I.  64 
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{Dtäufe  fich  bem  Ifjurc  unb  ber  Scfer  guwätgen.  Aber  bicfen  gebeimniifbotlen 

gauber  gerftört  ber  Di*ter  felber  im  lebten  Xt)cile  feinet  iliebeS,  inbcm  ex 

etwas  grembeS  itt  ben  d^irafter  feines  gelben  ̂ inrinbringt  unb  bamit  auch 

ben  f*lieffli*en  Eonflict  in  einet  ebcnfo  wenig  bcm  fonftigen  SBefen  beS  hatten» 

fängcrS,  wie  ben  ̂ orberungen  btt  poetif*en  (Ücre*tigfeit  entfpre*enber  Seife 

guglei*  fc&ürjt  unb  löft.  Sobalb  nämli*  fntnolb,  um  ben  am  fyeifceften  er» 

febnten  Iriumph  über  {Regina  gu  ertingen,  gu  bem  ViebeSgauber  gteift,  roenbet 

er  nicht  etwa  nur  bie  ihm  uerliefjenc  Sraft  im  Uebermaff  unb  über  bie  @renge 

beS  fittli*  Erlaubten  an,  fonbem  fällt  überhaupt  aus  feiner  {Rolle  unb  fudjt 

bur*  ein  bon  auffen  erborgtes  {Diittel  gu  wirfen.  $nbeffen  mürbe  man  au* 

bagcgcn  nichts  fagen  fönnen  unb  fein  ikrfahren  als  eine  f^olge  feiner  oer» 

bienbeten  Heibenfdjaft  anfel)en  müffen,  wenn  er  um  beSmillen  gu  @runbe  ginge 

unb  i^m  ber  Dichter  nicht  bielmehr  geftattete,  fein  ganges  2^un  mit  einem 

9Ccte  ber  ÖSraufamfeit  gu  befd}ltefjen  unb  am  AuSgange  bcS  üiebeS,  obwohl 

er  bet  Scbulbige  ift  unb  baS  in  ber  Scene  bor  bem  fRolanb  au*  beutlich 

genug  empfinbet,  als  (Gewinner  abgugiehen.  'punolb  felbft  freilich  will  f*lie&- 

lieh  bem  Untergange  ©ertrubs  baS  DJotio  gur  Sache  entnehmen,  inbem  er 

bie  Stabt  für  benfelben  berantmortlich  macht,  in  Sahrbeit  aber  trägt  auch 

hier  nur  er  felber  bie  S*ulb,  wie  benn  überhaupt  fein  ganges  'Jßerbältnif 

gu  (Sertrub  als  nur  gur  üRotibirung  hetbeigegogen  erfcheint  unb  bcr  ©ebeu- 

tung  gegenüber,  bie  es  für  ben  AuSgang  ber  £>anblimg  h^t,  nicht  hinlänglich 

bertieft  unb  auSgeführt  ift.  Daß  mit  bcm  Auftreten  ber  ̂ aubcrmurgcl  nicht 

nur  für  ben  \?efer ,   fonbem  auch  für  bie  'Berfoncn  ber  Dichtung  ber  rechte 

Räuber  feine  'JRacfct  gum  guten  Xbeil  berliert,  ift  felbftberftänblich,  aber  immer- 

hin  ftört  au*  biefe  ̂ Beobachtung  ben  tiefer  unb  in  jebem  g-alle  bü§cn  bie 

fonft  fo  prächtigen  lieber,  mit  welchen  bcr  '.Rattenfänger  '.Regina  bei  bcr  Haut- 

merung  bon  Sinnen  bringt,  unb  baSicnige,  mit  bem  er  gulept  bie  Äinber  aus 

ber  Stabt  locft,  bie  £)älfte  ihrer  Sirfung  ein.  Diefen  Ausheilungen  wirb 

ber  '-Betfaffer,  foweit  fie  ben  Schluff  feiner  Dichtung  betreffen,  möglicherwetfe 

ben  Dljalbeftanb  ber  Sage  entgegenhalteu ;   eine  Abweichung  bon  ihr  lonnte 

ihm  gefährlicher  fcheineit  als  bie  je^t  für  ben  Ausgang  gewählte  'IRotioirung. 

^nbeffen  finb  wir  au*  weit  entfernt,  ihm  eine  Aenberung  ber  poetifch  fo  febr 

berwenbbaren  Sage  gugumutben,  wohl  aber  würbe  ihm  eine  genauere  33e- 

nupung,  begiobentli*  Erweiterung  beS  in  ihr  felbft  borhanbenen  SlRotips  über 

alle  Schwierigfeiten  hinrocggeholfcn  hüben;  ber  Sage  gufolge  oeranlafjt  bie 

nicht  erfolgte  Zahlung  beS  oerfpro*enen  {RecompenfeS  ben  {Rattenfänger  gur 

{Rache  unb  benfelben  Dienft  hotte  gum  'öcifpiel  eine  ungerechte  SBerurtbetlimg 

f)uno!bS  bem  Dieter  geleiftet.  * 

So  ift  alfo  au*  bei  biefer  gweiten  Dichtung  Solffs  eine  gemiffe  S*wä*e 

ber  Eompofition  nicht  wegguleugnen,  bo<h  wirb  biefelbe  nicht  nur  bur*  ben 

v. 
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großen  gortfchtitt,  melden  bie  ©eftaltung  ber  Jlfabet  in  anbeten  bereits  er- 

mähnten 'Begehungen  aufroeift,  fonbern  auch  burrf)  atjnlicbe  Borgüge,  roie  fie 
bas  Sdjelmenlicb  ausgcidjncn,  fo  ziemlich  aufgeroogen.  Auch  auf  bie  (enteren 

haben  mit  fdjon  oben  mehrfach  aufmerffam  gemacht  unb  heben  nur  noch  be- 

fonberS  bie  «eenen  mit  ben  Ueberfchriften  „Bogclfteller",  Sathsfeller", 

„Bellmonb"  unb  „bas  Bericht"  hetoor.  So  manuichfattig  fie  in  ihrem  In- 
halt unb  in  ihrer  Anlage  finb,  bie  Straft  beS  Dichters  ermeift  fich  immer  als 

bicfelbe;  mir  hören  ebenfo  gern  mit  ihm  auf  bie  Stimmen  ber  Böget  als  auf 

bie  ausgelaffenen  Sieben  ber  ehemaligen  fatjtenben  Scholaren;  ber  unheimliche 

Spuf  in  ber  BollmonbSnacht  erinnert  uns  troh  alter  Berfchiebenheit  roegen 

ber  gleichen  Birtuofität,  mit  welcher  ber  dichter  bas  Bh'iutaftifche  gut  An- 

fchauung  bringt  unb  ben  Gontraft  gu  oermenben  roeijj,  an  jene  3aubermacht 

im  „ßulenfpiegel";  bie  feierliche  (Serichtsfihung  erfcheint  uns  als  ein  gehalt- 

doUcS  ©egengemidjt  gegen  manche  oietleicht  gu  feefe  Aeuftcrung  einer  übet- 

müthigen  Vaune.  ($erabe  biefe  Xheite  ber  Dichtung  geigen  auch  bem  oielfach 

gerat  recht  gefälligen  Bortreichthum  gegenüber,  ber  in  einigen  anberen  tjerrfcf)t, 

am  meiften  eine  ftrenge  Knappheit  ber  Darftellung,  melche  mir  ab  ein  roerth* 

oolles  ̂ eugnijj  füt  bie  roachfenbe  Stunft  beS  Dichters  betrachten.  (Sin  anberes 

^eugniS  ber  Art  liegt  roenigftens  in  einer  .pinficht  in  bem  Xone  ber  lieber 

ber  Aoentiure;  bem  Öharafter  bet  >}eit  angepafjt,  athmen  unb  ermeclen 

auch  fie  oft  eine  mittelalterliche  Stimmung;  ber  ßomponift  unferer  läge 

mirb  freilich  gcrabe  um  biefes  UmftanbeS  willen  fich  burch  bie  meiften  berfclben 

meniger  angegogen  fühlen  als  burch  biefenigen  bcs  „ßutenfpicgel",  unb  felbft 

bas  Schotarenlieb  bürfte  bei  aller  feiner  <harafteriftif<hen  Schönheit  unb  Sang* 

barfeit  bodj  faum  gu  einem  Stneipliebe  unferer  Stubenten  merben. 

Alles  in  allem  aber  gehören  bas  Scholarenlieb  unb  bie  Aoentiure  Julius 

»olffs  gu  ben  beachtensroertheften  Srfcheinungcn  unferer  jüngften  Literatur; 

bas  fchöne  Xalent  bes  Dichters  mirb  fich  auch  größeren,  umfangreicheren  Auf- 

gaben geroachfen  geigen,  menn  er  mit  ftrenger  Selbftfritif  bie  reichlich  fprubelnbe 

Quelle  feiner  SdjaffenSlraft  einbämmt  unb  auf  ber  bisher  pcrfolgten  Bahn 

meiterfchreitenb  feine  oormiegenb  Iprifche  unb  reflectirenbe  Anlage  mehr  unb 

mehr  unter  bie  $U(ht  bes  fünftlerifchen  tiiefeheS  ftellt.  Seine  reiche  ̂ 3^antafie, 

feine  j$äf)igleit,  bas  Bhautaftifche  unb  iRomantifche  in  ein  natürliches  Bebt  gu 

rücfen  unb  es  in  bie  Sphäre  beS  B3irfli<hen  unb  Bernünftigen  gu  erheben, 

fein  ferniger,  auf  bem  guten  (Srunbe  einer  ibealiftifchen  Bkltanfchauung  ruhen- 

ber  §umor,  feine  Sicherheit  in  ber  .fpanbhabung  bet  ftorrn,  bie  gefnnbe  Jrifche 

unb  Unmittelbarfeit  feiner  Darftellung:  bas  alles  finb  foftbare  @üter,  melche 

ber  fotgfältigften  unb  geroiffenhafteften  pflege  roerth  finb,  aber  auch  nur  bei 

biefet  gebeten  fönnen. 
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95eridjle  aus  bem  unb  bem  ̂ ttöfanbe. 

ius  Uliindjcn.  Die 'Parteien  in  ber  Sammet.  D ie  ©ifenbahtt * 

trage.  —   Die  neue  Sammerfeffion  l)at  je^t  cierjetjn  läge  gebauert  unb  gange 

brei  gelingen  gejcitigf,  mdjtsbeftoweniger  geigt  fie  bereit«  ein  ftarf  Ejippofva- 

tifcheS  ©eficbt.  Aus  bem  Sf)ao«  gegenteiliger  SRccriminationen,  Vorwürfe  unb 

Angriffe  in  ber  flcricaten  p reffe  t)at  jicb  bei  ber  oon  itjr  oertvetenen  Samnter* 

Partei  eine  neue  gemeinfame  Xaltif  cntwicfelt,  welche  politifd)  unb  noch  mehr 

pfpdwlogifdj  ihre  intcreffanten  Momente  f)at.  'Dian  f)at  auf  eine  iBicbcr» 

Ijolung  ber  Stetion  oom  14.  October  nach  bem  überaus  f   (blechten  ©rfolge  ber* 

felben  oergic^tet;  bas  'Jftinifterium  gegen  ben  Sönig  gum  Sturze  gu  bringen, 

ift  als  unmöglich  aufgegeben  worben.  'IHdjtsbcftoweniger  hält  man  an  bet 

principiellen  geinbfeligfeit  gegen  bafjclbe  feft  —   ft^on  ber  Si3ät)ler  »egen,  mit 

beiten  man  cs  im  £>inblicf  auf  gemiffe,  oieUetdbt  recht  nahe  Gbentualitäten 

nicht  oerberben  mochte,  söei  einer  non  ihrer  treffe  unb  »on  ber  Banbgeift* 

lichfeit  im  Scfentlicheu  abhängigen  Partei  ift  ber  eingelne  iDJanbatsliebhabcr 

noch  ungleich  unfreier,  als  ber  tnobeme  JractionSgmang  cs  auch  bei  anbeten 

parlamentarifdien  Parteien  mit  fidf  gu  bringen  pflegt. 

Diefe  iRücfficht  hält  fe^t  bie  Partei  äußerlid)  auch  recht  ftraff  gufammtn, 

obgleich  innere  ©egenfäfce  unb  perfün  liebe  Antipathien  unter  ber  Oberfläche 

noch  immer  ihr  Spiel  treiben.  'JMit  ber  burch  biefc  Slammer  feftgehaltenen 

'lieunuubfiebgigermehrheit  füll  je^t  groar  nicht  gegen  bas  URiniflertum  geftürmt, 
ttohl  aber  bemfclben  bas  Beben  fo  fauer  wie  möglith  gemacht  werben,  ißoeh 

am  3.  'JÜiärg  gab  ber  flcricale  ©lubpräfiocnt,  Dr.  Jrcptag,  eine  im  sßkfent- 

liehen  barauf  hinausgehenbe  (Srflärung  ab.  Das  Siubget  foll  nach  feiner  An* 

fünbigung  ooit  ber  Partei  fachlich  geprüft  unb  bas  für  bie  Aufredjterhaltung 

beS  Staates  unumgänglich  'Jiothmcnbige  bewilligt  werben,  obgleich  man  bem 

SDiinifterium  nach  wie  oor  ein  principiellcs  ’JJüBtrauen  entgegenträgt.  Der 

'Plan  einer  Steuerocrweigerung  ift  bemnach  befinitio  aufgegeben ;   baS  betreffenbe 

“PianöDer  würbe,  abgefchen  oon  feiner  erfahrungsmäfeigen  3meifd}itcibigleit, 

eine  'JDienge  ben  Slericalen  an  fi<h  nicht  übel  gefinnter  Seoölfetungs*  unb 

^ntercffenfchichten  bi«  fehl-  hoch  hinauf  oerle|t  hoben.  Audi  fann  eine  'Partei, 
welche  ben  Staat  SBaiern  lieber  heute  als  morgen  gegen  baS  beutfehe  iWeicb 

auSfpielen  möchte,  oernünftiger  iöeife  nicht  bamit  aufangen,  eben  biefen  Staat 

burch  SteucrDcrweigerung  unb  bubgetlofeS  {Regiment  au«  ben  Angeln  ju 

heben. 

©nigcrmajjcn  mag  auch  i“  tiefet  Abwenbung  oon  einem  fo  eptremen 

{Kittel  bie  oiclberufenc  ßrflärung  jur  IReichSeifcnbahnftagc  beigetragen  höbe«/ 
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wiche  ber  'JKinifler  bes  ÄuSwartigen,  oon  ̂ fteftfc^net,  am  25.  ̂ bruat  gab. 

§err  oon  bcr  übrigens  nid?t  ben  ihm  gewöhnlich  beigclegten,  feit 

bem  lobe  beS  ©rafen  Jpegnenberg  -   Dup  aber  nicht  roieber  befe^ten  Ißoftcn 

eines  baierifeben  iDiinifterpräfibcnten  befleibct,  ftyirtc  in  bcrjclbcn  befanntlicb 

bie  Stellung  BaiernS  gu  bein  gebauten  'fJrojecte  nach  gwei  '^Richtungen.  Das 
Vanb  wahrt  fein  ©fenbabnreferoatreebt  unbebingt  unb  erflärt  fid)  gleicbgcitig 

als  bertwrragenbes  BunbeSglieb  gegen  bie  Berwirflicbung  bcs  ̂ tojcctes  auch 

i>mfid)üid)  ber  auperbaierifeben  ©fenbabnen.  Die  Stebtfcite  bes  angelegenen 

unb  in  'Berlin  bereitwillig  anerfannten  bcgüglicpen  üReferDatredjtes ,   nämlich 

bie  wünfebenswertbe  ^urütfljaltung  unb  Borjicbt  in  Bebanblung  jener  jReicbS« 

Angelegenheiten,  »reiche  Baiern  nicht  bircct  berühren,  fdjeint  pcrtii  oon  ̂ frefefd)- 

ner  am  25.  Jebruar  niefjt  gang  oor  Äugen  geftanben  gu  jein;  bie  Berliner 

nationalliberalc  '^ubticijtif  bst  ben  Hinweis  auf  biefe  Seite  ber  Sache  feitbem 

mehr  als  genügenb  nadjgebolt.  Äuf  jeben  ,^all  ift  übrigens  bie  jfreube  bcr 

UltTamontanen  über  bie  oermeintlicbe  allgemeine  Sdjwenfung  beS  ÜRinifteriumS 

fnnfubtlicb  ber  iReicbspolitif  eine  febr  furge  geroefen.  Der  baierifdje  auswärtige 

'jJiinifter  conftatirte  am  3.  SOiärg  ausbrüeflieb  ben  Untetfcbieb  gwifeben  feiner 

Äuffaffung  bcs  g-öberaliSntuS  unb  berjenigen  ber  flcricalen  ftammerpartei ;   es 

fiel  babei  bas  Wort,  baß  jene  Partei  mehrere  Äctioncn  bes  baierifeben  'JRini' 

fteriumS  gur  beutfeben  'ßolitil  für  antiföbtraliftifdj  angefebeu  habe ,   mäbrenb 

fciefelbett  nach  Äuffaffuug  beS  'IRinifteriums  föberaliftifcb  gewefen  feien.  Die 

befanntc  flerical-bemofratifcbe  Änffaffung  bes  beutfeben  Jöberalismus  als  bet 

„©leidjbereebtigung  aller  Stämme  unb  Staaten"  tbeilt  .perr  oon  'jßirebf  ebner 
alfo  nicht  ;   biefelbe  würbe  auch  natürlich  gu  einer  oollenbeten  Änarthie  führen 

müjfcn.  6s  fomrnt  hingu,  bajj  Baiern  ficb  in  allen  politifcb  entfcbeibeitben 

Äreifen  bis  gut  oberften  Spibe  hinauf,  notortfeb  unb  auch  mit  oollem  iRecbt 

für  eine  ärt  ÜRittclglicb  gwifeben  'firnißen  unb  ben  eigentlichen  'Jfittclftaaten 

anfieht;  man  würbe  ficb  hier  fcfjr  wunbern,  oon  ben  '.Regierungen  SadjfettS 

unb  Württembergs  als  „primus  infcer  pares“  unb  auf  eine  gegebene  ̂ n* 

tereffengemeinfebaft  ^trt  angefprodjen  gu  werben.  'JJiit  ber  perftcllung  einer 

bauernben  mittelftaatlichen  Koalition  unter  baierifeber  Rührung  bst  eS  bes- 

tiegen wohl  noch  recht  gute  Wege. 

^öffentlich  fommt  jefet  auch  in  Berlin  eine  weniger  tragifebe  Äuffaffung 

ber  gangen  Angelegenheit  gum  Durchbruch,  bie  grobe  Wicfftigfeit  eines  intimen 

ober  wenigstens  guten  ©noerftänbniffes  gwifeben  ̂ teufen  unb  Baiern  für 

bie  iReicbSpolitif  mup  boeb  jebem  Berliner  Staatsmann  einleucbten,  ber  nicht 

etwa  preufjifcbcr  ̂ 3articularift  ift.  $u  btefer  lepteren  fRidjtung  ()at  man 

roenigftens  bisher  ben  dürften  Bismarcf  aber  nicht  gerechnet,  fo  oerftänblicb 

jein  augenblidlicbes  Aufwallen  über  einige  ftarfe  Ausbrücfe  ber  erften  ̂ frefcfeb* 

nerjheu  ©flärung  auch  fein  mußte.  Ebenfalls  faitn  oon  einem  auch  nur 
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tmterirbifchen  ©inoerftänbnifi  gwifchen  bem  üRinifterium  unb  bet  flericaleit 

flammerpartet  feit  bem  3.  ÜRärg  nitfjt  wolfl  mef)t  bie  SRebe  fein. 

freilich  ̂ at  bie  befannte  Ungefcfficflichfeit  unb  gelegentliche  Unft^ieflic^fm 

ber  flericalen  Xaftif  perm  Den  ̂ ftchfdjnet  bie  theilweifc  SRebreffirung  feine« 

ÄuftretenS  Dom  25.  Februar  aufjerotbcntlich  (eicht  gemalt.  X)ie  ̂ teptagfeh« 

©tflätung  Dom  3.  üßeirg  mar  unter  Änberm  mit  einem  heftigen  ÄuSfatlc  auf 

bas  föniglichc  Deaet  bes  19.  Cctoters  als  eine  miniftcrieUe  „Xemonfttation" 

eingeleitct;  Angriffe  auf  ben  wegen  Unmohlfein  abroefenben  pertn  oon  üup 

wegen  ber  Äffairc  i'uh-Seneftrep  fehlten  nach  befannter  flcricalet  'Ritterlich  feit 

ebenfalls  nicht  unb  bie  ©iebermahl  beS  Jreiherrn  oon  ßro  gum  Stammet« 

präfibenten  mußte  nach  ber  itt  bem  föniglichen  Signat  oom  19.  ßctober  ent« 

haltcnen  Rüge  wegen  beS  oon  ihm  gelittenen  Kammertones  als  eine  (Siegen« 

bemonftration  aufgefafjt  werben,  gumal  pert  oon  ßm  biefe  ©iebcrroahl  als 

einen  „Xroft"  gu  begegnen  für  angemeffen  hielt-  freilich  hat  er  aus  betn 

ftenographtfehen  Bericht  biefes  'Bort  nachher  wieber  herausrabirt. 

Unter  biefen  llmftänben  würbe  eine  Katnmerauflöfung  hier  im  @runbe 

Ricmanben  überrafchen,  obgleich  bie  betreffenbe  (Soentualität  mit  großem  Un- 

recht oon  ber  SenfationSfudjt  einiger  liberaler  fiebern  gu  früh  ocntilirt  toor« 

ben  ift.  Xurcp  bie  am  3.  ÜRärg  gefchchene  prooiforifchc  'Steuerbewilligung 

für  ben  1.  ‘äpril,  b.  h-  bei  bem  baierifefaen  Steuerföftem  bis  30.  ̂ uni  incl., 

hat  baS  'JRinifterium  nach  ber  oorauSfichtlith  fchr  halb  crfolgenben  ̂ uftim- 

mung  ber  Reichsrathsfammer  auf  nahegu  oier  Rlonate  bie  üßittel  gut  Jort« 

führung  bcs  Staatshaushaltes,  unb  bie  SRcfultate  ber  ©olfSgäljlung  oom 

1 .   Xkeentbet  oorigen  Jahres  erlauben  ohne  weitere  risfante  unb  gweifthneißige 

JBahlfreiSgeometrie  eine  ©ahlfreiscintheilung,  welche  ohne  allgugrofjeS  3Ri§« 

gcfchicf  ber  liberalen  Partei  ihre  $meiftimmenminorität  DorauSfidftlich  in  eine 

eben  fo  grofjc  Majorität  oerwanbeln  würbe.  Xurch  ein  Auftreten,  wie  bas 

in  beit  crfteti  SBocben  ber  Seffion  flcricalcrfcits  gegeigte  ift  bie  Regierung 

jebenfalls  genügenb  pvooocirt,  wenn  fic  noch  einmal  an  bie  ©eoölfcrung 

appellitt,  perr  Dr.  $örg  fann  bas  oon  ihm  am  3.  üWärg  in  feiner  Bah!« 

gefehinterpellation  erfehnte  neue  ©ahloergnügen  oermuthlich  recht  halb  haben, 

allerbingS  nach  bem  alten  ©ahlgefepe. 

Aus  Stuttgart,  ©aplen  unb  ©olfspartei.  —   (£s  fepeint,  ba| 

unfer  Vanbtag  nicht  mehr  oor  bem  ßfterfefte  einberufen  werbe,  gum  Veibwefen 

für  unfere  ̂ articulariften,  bie  oermuthlich  oor  ©cgierbe  brennen,  eine  Xiemen« 

ftration  gegen  baS  ReichSetfcnbahngcfpcnft  gu  ooübringen  unb  bem  3Rimfterium 

für  ben  gall  beS  Attentats  ben  Rücfhalt  beS  UanbcS  gut  Verfügung  gu  ftcllen. 

Xliefe  f^tage  ift  bie  eingige,  bie  in  unfer  politifcheS  Stillleben  einige  '-Bewegung 

bringt,  unb  über  bie  es  um  fo  angenehmer  fiep  ftreiten  läfjt,  als  fie  bis  jept 
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nur  rin  afabemifdjeS  ̂ ntercffe  hat.  6s  haben  zwar  in  jüngftcr  ̂ eit  einige 

(prgänzungSwahlen  zur  Äbgeorbnetenfammer  ftattgefttnben,  aber  biefe  oermochten 

nur  wenig  von  ficb  reben  ju  machen  nnb  fittb  in  großer  t>iut)e  oorgenommen 

worben,  dürfte  man  oon  ihnen  auf  bie  Stimmung  beS  gangen  i'anbeS 

fcbiieBen ,   fo  ift  baS  württembergifche  Bolf  bcs  aufregenben  Parteitreibens 

rnübe  unb  lägt  feine  3ufriebenh?it  nichts  zu  wünfehen  übrig.  $it  einem 

biefer  Öcjirfe,  in  Bacfnang,  hatte  fich  ber  ($cl)einteratf)  Dillenius,  roeil  er 

jum  6   her  beS  Departements  ber  BerfehrSanftalten  oorgerüeft  ift,  einer  Jieu- 

wähl  zu  unterziehen  unb  cS  ift  felbftoerftänblich,  bah  ein  fo  oerbienter  Biann 

ohne  Spur  einer  Oppofition  toicber  gewählt  würbe.  Ratten  ihn  oor  feebs 

fahren  bie  Wähler  auSetforen,  um  bamit  ihren  fehnlichcn  SBunfch  nach  einer 

Üifenbahn  fpmbolifcb  auSgubrücfen ,   fo  galt  eS  jefct  bie  6rfcnntlichfeit  bafiir 

an  ben  Dag  ju  legen,  bah  ber  Bczirf  am  $iel  feiner  'iPiinfcbc  glücflich  ange- 

langt  ift.  Normals  hat  ben  söejirt  lange  ̂ apre  ein  befannter  Demo  trat  rer- 

treten,  Der  aber  natürlich  gern  jurüeftrat,  um  feinen  'JJiitbürgent  eine  fo 

werthooüe  protection  zujuwenben.  Sticht  minber  harmlos  ging  es  im  Ämt 

Stuttgart  zu,  wo  ber  lob  t&uftao  Bfüllers  eine  Nachwahl  erforberlich  machte, 

^n  aller  Stille  hatte  bie  Stegierung  für  einen  profeffor  an  ber  lanbroirth- 

fhaftlichen  Äfabemie  zu  tfpohenheim  bie  (Semüther  bearbeiten  laffen,  non  irgenb 

einer  Polbewegung  brang  nichts  an  bie  Oberfläche,  unb  am  Dag  ber  Höahl 

fielen  einmüthig  bem  einzigen  6anbibaten  bie  Stimmen  zu.  UcbrigeitS  ift 

ber  (gewählte  ein  gut  beutfehgefinnter  Bfann ,   gegen  beffen  Stahl  auch  bie 

nationale  Partei  nichts  cinzuwcnben  hatte.  6twas  lebhafter  geftaltcte  fich  bie 

Dritte  biefer  Nachwahlen,  im  Panbfreife  Ulm.  §icr  hatten  bie  Stahlcr  eine 

Auswahl  oou  opferwilligen  Sanbibaten,  boch  blieben  zulefct  nur  noch  z'oei 

auf  bem  plan,  bie  beibc  ihre  Ncichstreue  anpriefen  unb  oom  „Beobachter" 

furzweg  als  jiuei  „preufjen"  bezeichnet  würben.  Die  PolfSpartei  erflärte 

Denn  auch  beibe  für  unannehmbar  unb  machte  zioar  noch  ben  Perfuch,  einen 

Sanbibaten  ihres  ®ef<hmacfcs  aufgufinben;  allein  bies  mihlang  gänzlich,  ob» 

wohl  perr  Sari  Nfaijcr  in  eigener  perfoit  fich  «ach  bem  Begirf  aufmachte. 

6r  tarn  nur,  um  fich  burch  ben  ftugenfdjein  oon  ber  bebauerlichen  Dhatfache 

ju  überzeugen,  bag  hier  lebiglich  fein  geeigneter  Bobeit  für  feine  greipeitsfaat 

oorhanben  fei.  ̂ n  Jolge  hietoon  würbe  ben  bcmofratifchen  BSählern  em- 

pfohlen, bie  Jlinte  in  bas  Hont  zu  werfen  unb  fich  ber  Stahl  zu  enthalten. 

Sicht  fo  ganz  ließen  fich  bie  fiatholifen  entmutigen.  Sie  hatten  fjetausgc* 

funben,  baß  ber  eine  jener  beiben  6anbibaten  fein  reichsfreunblidjes  (Glaubens» 

befenntniß  in  allerlei  Lebensarten  eingewicfclt  habe,  bie  gier  ber  Regierung, 

Don  ben  Demofraten,  ja  felbft  ben  Hlericalctt  eine  freuttbliche  Seite  zeigten; 

es  war  hi?*  anfeheinenb  ein  6anbibat,  bem  es,  um  zum  erfehnten  3*el  Zu 

gelangen,  nichts  oerfchlug,  eS  gleichzeitig  mit  fämmtlichen  Parteien  zu  halten. 
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Die  Älericalen  wanbten  nun  bicfcm  itjre  Stimmen  ju,  was  aber  fteilidb  Mo« 

bie  Äöirfunfl  batte ,   baß  erfreulichctroeife  ber  anbere  ©anbibat,  bet  fich  einfach 

an  bie  beutjebe  Partei  anfchloß,  aus  ber  Wahl  tjcrtior^ing.  Das  ©ejeiefe- 

nenbfte  bei  allen  brei  Wahloorgängen  mar,  baß  bie  ©olfspartei  nicht  blo$ 

baS  'Jtadjfeljen  t?atte ,   fonbern  Bon  oornhetein  auf  einen  ©rfolg  Berichtete,  ja 

gar  nicht  ben  ©erfueb  riSfirte,  ficb  ein^umifebeu.  Sie  glänjte  jebeSmal  Durch 

ihre  Äbmefenbeit.  Dies  ift  um  fo  bemerfenSmertber,  als  biefe  Partei  erjt 

oor  fturjem,  nämlich  am  6.  Januar,  eine  fogenannte  PanbeSucrfammlung  ge« 

halten  t>at,  auf  welcher  bie  Rührer  ben  iliiunb  wie  gewöhnlich  recht  ooll  ober 

uielmeht  noch  ooller  benn  gewöhnlich  nahmen.  s)ticbt  nur  mürbe  wieber  ein 

fchöneS  unb  auch  langes  Programm  auf  gefegt,  ju  bem  bie  Strafgcfehnopcüe, 

ber  >jeugni^mang  unb  bie  DteidjScifenbabnen  bie  ipauptingrebienzien  liefern 

mufften,  fonbern  es  würbe  auch  bem  ilanbe  feierlich  oerfüubigt,  baß  ber  gelb« 

jug  für  bie  Freiheit,  ber  bisher  eingetretener  .jpinbemiffe  wegen  immer  wieber 

perfcbobeic  werben  mußte ,   nunmehr  mwergüglidj  unb  wirtlich  beginnen  unb 

zwar  unter  ben  t>crrlic^ften  ÄuSfidjten  beginnen  werbe,  ba  ber  alte  Jreiheits« 

geift  ber  Schwaben  noch  nicht  erlofchen,  fonbern  überall  wieber  fein  triftige-; 

Wehen  ju  oerfpüren  fei.  ilWan  follte  benfen,  bafi  eben  bie  politifcheu  Wahlen 

bie  befte  Gelegenheit  für  bie  ©rüffnung  biefcs  Jelbguges  gewefen  wären,  unb 

man  fieht  nicht  ein,  weshalb  fie  oerfäumt  würbe,  wenn  cS  nicht  ber  Umftanb 

ift,  baß  bie  ©olfspartei  in  ber  £ßat  nur  fehr  langfam  oon  ihrer  im  ̂abre 

1870  empfangenen  vJticberIage  fich  erholt.  ällerbingS  mögen  gufädig  bie  ©er« 

hältniffe  gerabe  in  biefen  brei  ©cjirfen  befonbers  unerwünfeht  für  bie  ©olfs« 

Partei  gelegen  fein.  ÜWau  batf  nicht  glauben,  baß  bei  ben  im  ©pätjahr  he« 

oorftehenben  allgemeinen  Wahlen  biefe  ©nthaltfamfeit  ber  ©olfspartei  ftch 

wieberholen  wirb.  Stucb  bilbet  fich  fWitmanb  ein,  baß  bie  gegenwärtige  natio« 

nalgefinnte  'JWehrheit,  mit  ber  bie  ̂ Regierungspartei  jumeift  sujammengebt, 

ganz  in  ber  gleiten  Stärfe  wieber  zum  ©orfebein  fommen  werbe,  wie  ftc 

aus  ben  oor  fcchs  fahren  währenb  beS  Krieges  oorgenommenen  Wahlen 

heroorging.  Um  fo  unbegreiflicher  finbet  man  es  oon  bet  ̂ Regierung,  baß  fie 

eine  Wahlperiobe,  bie  burch  eine  für  fie  fo  angenehme  ©iehrheit  bezeichnet 

war,  nicht  beffer  jur  Durchbringung  oon  bringlicheit  iReformgefefcen  beniipt 

hat.  Jaft  in  allen  beutfehen  t'änbern,  großen  wie  fleincn,  hat  man  bie  $abte 

nach  ber  Äufrichtung  bes  OtcicpS  weife  jur  ©erbeffetung  beS  eigenen  fxiufeS 

unb  jur  Hbftellung  innerer  Schöben  auSgenüfct.  ©S  war  ein  allgemeiner 

Wetteifer,  um  bie  |)altbarfeit  biefer  Staatengebilbc  tljeils  ju  erweifen,  tbeiU 

für  etwaige  Stürme  ber  3ufunft  ju  träftigen.  gragt  man,  was  in  Württem» 

berg  in  biefem  Zeitraum  jur  ©erbefferung  unferet  ©erfaffung  unb  ©erwaltung 

gefchehcn  ift,  fo  lautet  bie  Antwort:  fo  gut  wie  nichts.  Schon  oor  fünfzehn 

unb  zwanzig  fahren  war  bie  Stagnation  ber  württembergifeben  Gefepgebmig 
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auffällig  geworben ;   bannt  iS  f)icfe  cs,  bie  SHterSfdfwäche  beS  fiönigs  Wilhelm 

fei  baran  Sdjulb.  fpeutgutagc  fann  biefer  ©raub  füglich  nicht  mehr  ante- 

iligen werben,  bie  Urfadje  muß  wohl  tiefer  liegen.  Würbe  bie  äJollSpartei 

mit  ihren  unleugbaren  agitatorifefaen  «reiften  unb  Talenten  biefetn  ‘fhintt  ihre 

äufmerffamfeit  fchenfen,  fo  mürbe  fte  bamit  ohne  Jwcifel  ber  £>eimath  einen 

gröfeeren  Dienft  erweifen,  als  Durd)  bie  Unermüblidhfeit,  mit  ber  fie  bent 

icbmabifcben  '.Bolle  bie  'Ufelobie  in  bie  C'hren  trompetet :   feine  Sigenfcbaften 

feien  unoergleichlicb,  fein  ̂ reipeitsgeift  erftaunlich,  feine  (Einrichtungen  unüber- 

trefflich. 

Uns  ttlirn.  Die  'Uladfinationen  ber  „^Rechtspartei".  Slnbraffn. 

—   „Wenn  Sie  bie  ©efcffichte  ber  leisten  brei  Jahre  burchgehen,  fo  werben  Sie 

finben,  bafe  bie  Regierung  bie  Partei,  aus  welcher  fie  beroorgegangen  war, 

non  Stufe  gu  Stufe  hinabgebrängt  unb  oon  Stufe  gu  Stufe  nicht  bloS  hier, 

fonbern  auch  aufeerhatb  biefes  Kaufes  ihren  SRuf  gefchtnälevt  hat."  Diefe 

'Worte  brachten  am  26.  Jebraar,  bem  Jahrestage  ber  'Berfaffung  oon  1861, 

eine  gtofee  Aufregung  in  unferm  Übgeorbnetenljaufe  heroor.  Sie  fagten  eigent- 

lich nichts  neues,  in  Stuhfipuugcn  unb  in  ber  ‘fJreffe  bet  BerfaffungSpartei 

hatte  man  ungefähr  baffelbe  fchon  öfter  oetnommen.  tNbcr  bieSmal  fam  ber 

ÄuSfpruch  aus  Jeiitbesntunbc,  ber  oerwegenfte  SRebner  ber  fogeuannten  'Rechts- 

partei, ÜegationSratp  Weife  oon  Starfenfels,  warf  ihn  bem  'JJfinifterium  hin, 

welchem  er  guoor  erflärt  hatte,  feine  Partei  werbe  in  betn  oorliegeuben  Ja  Ile, 

bei  ©elegenheit  ber  £>anbelSconocntion  mit  Rumänien,  für  bie  Regierüng 

ftimmen,  weit  fie  biefelbe  nicht  ftürgen  wolle,  nicht  jept,  wo  ber  Borwanb  fiel) 

gurüefgugiehen  beit  Bfiniftem  wabrfcfeeinlith  willfommen  fein  würbe.  Da  war 

bürr  unb  mit  faltem  £)ot)n  ausgefproefeen  zweierlei:  bafe  bas  'Ulinifterium 

fclbft  ben  'öoben  unter  feinen  Jüfecn  unterwüf)lt  habe,  unb  bafe  es  fich  utt- 

ftcher  unb  unentfchloffcn  ben  fchwcbenbeit  Aufgaben  nicht  mehr  gewachfen  fühle. 

Äber  es  folle  nicht  losgelaffen  werben,  fonbern  —   bie  eingebroefte  Suppe 

felbft  auseffen. 

Sin  bitterer  'Ufoment  war  bas  für  bas  'Ufinifterium,  {ich  fagen  taffen  gu 

muffen,  bafe  es  nur  noch  oon  ber  ©nabe  ber  fpopenwart,  Weife,  Vienbacper  unb 

Sonforten  lebe!  Ufag  fein,  bafe  ber  Rebner  vettotnmirte,  bafe  feine  Partei  noch 

feineSwegS  fo  fidjer  war  gerufen  gu  werben,  falls  bie  gegenioärtige  '.Regierung 

gum  Rücftrittc  genötpigt  worben  wäre,  ’äber  was  er  über  bas  Berhältnife 

eben  biefer  Regierung  gu  ihrer  Partei  fagte,  fottnte  nicht  mibcrlegt  werben, 

unb  bie  Wiberlcguug  ift  auch  ernftlich  toeber  oon  ber  gouoernementalen  treffe 

noch  oon  bem  interimiftifchen  Wortführer  bes  'UfinifteriumS  oerfuept  worben. 

Die  Scpulb,  bafe  es  fo  gefommen,  ift  allerbingS  nur  gum  Tpf'l  bei  ben  ÜDlit- 

gliebern  ber  Regierung  gu  fudjen.  Das  ©efüht  ber  Unficherheit,  burdj  welches 
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bie  Dhätigfeit  unferer  parlamentarifchen  PJinifterien  behinbert  wirb,  ift  in 

ben  Perhältuiffen  begrünbet.  Um  auf  bet  einen  «eite  Pertrauen  ju  erwerben, 

oerfdjcrgeu  fte  nach  unb  nach  bas  'Vertrauen,  meines  ihnen  ans  Ruber  oer* 

Rolfen  hatte.  über  bet  Jührcr  bet  Pcrfaffungspartei  bieffeits  ber  Veit^a  ift 

auch  fein  Deaf,  meldet  felbftloS  auf  einen  plaß  auf  ber  Pfinifterbanf  oer- 

jichtete,  um  befto  fräftiger  bas  SDlinifterium  mit  bKatt)  unb  2t>at  untcrftüfcen 

ju  fönnen.  Unfete  Plinifter  roiffen  nie  beftimmt,  roie  weit  fic  auf  §emi 

§crbft  jählen  fönnen,  ber  fie  oielmehr  gern  oon  3«tt  baran  erinnert,  baß  fie 

feiner  protection  bebürfen.  Die  Spannung  machte  fid?  längft  bemerflid). 

Die  Partei  flagte  über  Perlefcung  bes  Programms  in  mistigen,  namentlich 

Firchenpolitifchen  fragen,  bie  Piinifter  über  Pfangel  an  Pertrauen,  auf  meines 

fie  bod)  burd)  ihre  Pcrgangenheit,  oornehmlich  burdj  bie  iüahlrcform,  üuiprucb 

ju  befifeen  meinen.  3uma^  fl'it  bem  berühmten  ürtifel  ber  preußifchcn  „pro* 

oingialcorrefponbeng"  war  eine  ftarfe  (Gereiztheit  in  ben  offtcieüen  Steifen  ju 
oerfpüren.  «nfangS  war  man  uerftintmt  über  ben  Schein  ber  protection, 

bann  aber  fdjieit  man  bie  oon  perlin  aus  fignalifirtc  (Gefahr  plofclich  fcf)t 

ernft  ju  nehmen.  3n  ben  befreunbeten  Organen  würbe  öeute  epert  oon 

Schmerling  unb  morgen  bie  unbotmäßige  Piajorität  bes  übgeorbnetenhaufes 

heruntcrgcfangelt,  baS  feine  guten  Dienftc  in  ben  Unterhanblungen  mit  Ungarn 

anbictenbe  Herrenhaus  in  auffallenb  herbem,  ia  hochmüthigen  Xone  abgefertigt 

unb  bas  anbere  .fpaus  bei  jeber  (Gelegenheit  oor  bie  l£abinetsfrage  geftellt. 

PFehr  als  einen  Sieg  erfocht  bie  '.Regierung  mit  Hilfe  bet  Ultramontancn 

unb  Jöberaliften,  unb  als  beibe  Raufer  einmüthig  bie  ̂jerrfepaft  bes  (GefefceS 

auch  in  Pirol  oerlangten,  würbe  ihnen  gu  wiffen  gethan,  baß  ihre  Pefölüjfe 

ber  faiferlichen  Sanction  nicht  unterbreitet  werben  würben.  Die  tiroler 

(Glaubenseinheit  ift  freilich  baS  Noli  nie  tangere;  aber  Piinifter  Unger  wr» 

fünbet  feierlichft,  es  fei  auch  nicht  einmal  ber  PcTfud)  einer  Peeinfluffung  beS 

(SabinetS  gemacht  worben,  folglich  will  baffclbe  in  einer  fo  wichtigen  grage 

etwas  anbercS  als  bie  iReichSoertrctung.  Darnach  wäre  cs  hü<h|t  überflüffige 

Pfühc,  wenn  bie  „'Rechtspartei"  wirtlich,  wie  berfclbe  'Rebner  ihr  oorwarf, 
Ptißtrauen  gu  fäen  fuchte. 

ffiäre  ber  PJiniftcr  bes  3ltncrn  gefunb ,   fo  würbe  ohne  3®£iffi  e* 

übernommen  haben,  bem  §errn  oon  Pkiß  ju  antworten,  fo  aber  fiel  bie 

Aufgabe  bem  Piinifter  ohne  portefeuüle  gu.  6r  entlcbigte  jich  berfclben  mit 

unleugbarem  (Gefchicf.  ̂ ntereffaut  tDJt  i«h»n,  »i*  cl  fi<h  bie  Schmer' 

lingfehe  (Srfuibung  gunuhe  machte,  für  bie  Regierung  erft  bann  baS  aiiiort  ju 

nehmen,  wann  eine  ©rroiberung  nicht  mehr  möglich  ift.  lir  ließ  eine  halb* 

PJocße  oorübergehen,  unb  erft  in  ber  lebten  Stunbc  oor  ber  Pertagung  beS 

paufeS  ttat  er  mit  feiner  großen  Rebe  auf,  welche,  allerlei  Jtlippen  umfehiffenb, 

im  wefentlichen  nur  PJechfel  auf  bie  3u^uilft  braute. 
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Sie  iefct  behauptet  wirb,  hätte  bicfe  {Hebe  auch  ben  3wecf  gehabt,  perrn 

lütger  förmlich  als  Sie II Eiertreter  beS  Soron  Gaffer  emjufüßren.  fpr  biefen 

fofl  er  in  ben  weiteren  Perßanblungen  mit  Ungarn  baS  Sort  führen.  Die 

Pefriebigung  über  biefen  (Erfaß  äußert  fih  mcßt  grabe  lebhaft.  2Ran  meint, 

bialectifeßc  ©ewanbtßeit  werbe  ben  befanntlicß  fetjr  berebten  ÜRagparen  gegen- 

über gewiß  octt  großem  fRußen  fein,  aber  bie  teueren  oerfügen  neben  ber 

berebten  3un9*  rto<f>  über  ftaatSmännifcße  (Mähen  unb  (Erfahrungen;  unb  außer* 

bem  will  man  eine  Xßätigfeit  hinter  ben  Souliffen  mahrnehmen,  welche  nichts 

gutes  oerheiße,  biejelben  IRcgiffeure  unb-  biefelbcn  3)Htte( ,   welche  1865  unb 

1867  ben  itaatsrehtlihen  Kampf  gu  (Sunften  ber  Ungarn  entfebieben.  'Dian  ift 

bieffeits  fo  einig  wie  fenfeits,  bie  äußerfte  fRechte  hüben  pcrßorrcscirt  wie  bie 

äußerfte  Vinfe  brüben  ben  Ausgleich,  unb  hier  auf  ber  Vinfen  erflärt  fo 

’üRoncfeer :   lieber  bie  pure  Perfonalunion  als  eine  berartige  iRcalunion ,   bah 

bie  eine  .pälfte  alle  Haften  ju  tragen  hätte:  aber  unfere  'JJiinifter  fönneu  be- 

haupten unb  beweifen,  baß  bas  gange  beutfch-flaoifche  Cefterreich  niebt  ge- 

fonnen  ift,  noch  irgenb  ein  3ngeftünbniß  über  bie  Xteaf -   Pcuftfchen  puncto- 

tionen  hinaus  gu  machen.  0b  trofcbem  nicht  gefchehen  wirb,  was  alle  Par- 

teien —   heute  wenigftenS  —   oerbantmen  würben?  0b  bie  Diinifter,  an 

beren  beftem  Sillen  wohl  'Dietnanb  gmeifelt,  fich  eben  fo  ftaatsflug  unb  fo 
enetgifh  in  ben  Serien  jeigen  werben  wie  in  ben  Sorten?  0b  bas  jetst 

fo  entfcbloffene  Parlament  nicht,  wie  fo  oft  feßon,  wie  guleßt  in  Beziehung 

auf  ben  leoninifchen  Pertrag  mit  ̂ Rumänien,  im  entfheibenben  ?lugenblide 

bas  princip  ber  „0pportnnität"  jum  Opfer  bringen  wirb!  X)as  finb  bie 

fragen,  welche  auf  allen  (Mcmütbertt  laften.  Xaß  bie  materiellen  ̂ ntereffen 

in  biefem  gangen  panbel  unbebenfticb  in  bie  Porberreihc  geftellt  werben,  fann 

wohl  Dtiemanb  jum  Porwurf  gereichen,  Steuerbrucf  unb  (McbaftSlofigfeit 

rüden  einem  3ebtn  bie  Sorge  ums  tägliche  Prob  gu  nahe. 

Pei  biefen  Stimmungen  fonnte  auch  ber  biplomatifhe  (Erfolg  beS  ©taten 

Änbraff»  feinen  großen  (Stnbrud  machen.  £>ie  Pforte  hat  nahgegeben,  fie 

wußte  ohne  3®eifel,  »a«  wir  wenigftenS  muthmaßten,  baß  bie  ̂ Reformen 

imburhfühTbat,  weil  non  Gßriften  unb  DioSlcmim  gleidjgeitig  gurüefgemiefen 

unb  unfere  ganje  Hoffnung  berußt  barauf,  baß  IRußlanb  in  feinem  ̂ ntereffe 

finbet,  für  ben  ÜRoment  abjuwiegeln.  SaS  hat  Oeftcrrcih,  auh  int  beften 

ftaße,  oon  ber  gattjen  Äction  ju  erwarten?  $ft  überhaupt  ein  'JJfagpare 

berufen,  große  Politif  an  unfeter  Süboftgrenjc  burhjufüßten,  er,  ber  nie  oer- 

geffen  fann,  baß  jebe  Kräftigung  ber  Slaren  ber  Xürfei  ju  einer  Pebroßung 

feiner  Nationalität  wirb?  Unb  ju  aüebem  fünbigen  bie  mit  fo  jartet  IRücf- 

ftht  beßanbelten  Pifdjöfe  ganj  unumwunben  an,  baß  für  fie  baS  Goncorbat 

nah  wie  ttor  befteht.  @S  ßat  fidf  »erloßnt ,   fo  ängftlih  ben  Gulturfampf 

femjußalten!  —   Äpropos,  läßt  bet  Äuffafc  (Ernft  Xümmlcrs  in  -Rr.  10 
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biefes  ©latieS  etwa  hoffen,  bajj  enblid)  eine  Gef  dachte  ber  Gegenreformation 

in  Oefterreicb  werbe  getrieben  werben  ? 

Jiue  Berlin.  5Reidjäeifenbaf)nfrage.  Üanbtag.  —   ̂tn  ©orber» 

gtunbe  bes  allgemeinen  ̂ ntercffeS  fte^t  augettblicflicb  faft  lebigticb  bie  Änge» 

legenbeit  bes  ÄntaufeS  ber  Stfcnbabnen  burdj  baS  9teicb,  ober  wie  man  bie- 

fetbe  mit  einem  ©orte  ju  bezeichnen  ficb  gewöhnt  tjat,  bie  fRetdjgrifenbabnfrage. 

fterDorzubeben  ift  bei  ber  TiSeuffion  bicfeS  Themas  oor  allem,  ba§  man  ̂ icr 

butdjauS  erfreut  barüber  ift,  baß  jicb  bie  öffentliche  Üieinung  in  Teutfcfjlanb 

wieber  einmal  nach  langer  3e^  ungeteilt  unb  ganz  einer  grofen  inneren 

f^rage  zumenbet,  ftatt  ficb  in  ben  Qrrgängen  ber  auswärtigen  allgemeinen 

politifdjen  Probleme  zu  »«irren,  freilich  war  cs  bt-sfjer  meift  nicht  bie 

Scbulb  bes  politifcb  tbätigen  ©ublicumS,  wenn  es  ficb  DorgugSroeife  mit  bem 

ÄuSlanbe  befdjäftigte.  Tie  oon  bort  bet  brobenben  Gefahren  ober  menigftenS 

bie  Untube  unb  ÄctionSluft ,   burcb  bie  befonbers  unferc  weftlicben  iUacbbatn 

ficb  in  ben  lebten  fahren  beroottbaten,  erzeugten  fcbliefjlicb  auch  in  Teutfcb- 

lanb  eine  Stimmung  bes  'Dtifjoergnügens  unb  ein  Gefühl  ber  Unficberbett, 

welches  eine  ©ertiefung  in  bie  eigenen  Ängelegenbeiten  febr  erheblich  bebinberte. 

Seit  bem  oorigen  gfrübjabr  finb  biefc  Uebelftänbe  wefentlicb  gebeffert.  da- 

mals ftanben  wir  auf  ber  £>öf)e  bes  Unbehagens,  gaft  fdjien  es  als  ob  ber 

Stieg  oor  ber  Tt)üre  märe.  ÄtSbalb  aber  fam  bie  ©eit  zur  ©efinnung. 

9)fan  gewöhnte  ficb  enblidj  einmal,  bie  Tinge  mit  nüchternen  Äugen  zu  be- 

trachten unb  man  gewahrte  wie  niete  unb  ftarfe  'Sollwerte  beS  JriebcnS 

Guropa  zur  3«t  befitjt.  Unb  als  bann  bie  orientalifche  grage  burcb  bie 

Ginigfeit  unb  ©efonnenbeit  ber  Diorbmacbte  ihres  gefährlichen  GharafterS  ent- 

fleibet  würbe  unb  ihre  frieblicbe  l'öfung  bis  auf  ben  heutigen  lag  trop  Dieter 

ganz  aufjerorbentlicber  Scbwierigfeitcn  burchaus  gefiebert  blieb,  ba  fam  bie 

öffentliche  Meinung  enblieb  wirtlich  zu  ber  Uebetzeugung,  bap  nach  menfeb- 

lidbem  Grmeffen  ber  ̂ rieben  für  lange  3eit  gefiebert  ift  unb  jefet  erft  gewann 

fie  3tit  unb  3K»^igfeit,  erfolgreich  f<*  ben  betmifcbeii  Tingen  zu  wibmen. 

3fn  biefem  glücflichen  3c'tpunete  ift  bie  iHeicbSeifenbahnfrage  erftanben 

unb  bie  ßebbaftigfeit  unb  ber  Gifer,  mit  ber  fie  aller  Crten  aufgenommen 

wirb,  beweifen  febon,  bap  fie  zu  guter  Stunbe  erfebien.  6s  ift  ein  ganzer 

IRattenfönig  oon  politifeben,  militärifchen,  finanziellen  unb  allgemeinen  mirtb* 

fdjaftlicben  Qntereffen,  bie  bei  biefer  Gelegenheit  zum  ©orte  fommen  unb 

Zum  ©orte  tommen  rnüffen.  Saum  läfjt  ficb  zur  Stunbe  abfeben,  ob  man 

fchon  alle  in  Setracbt  fommenben  Momente  oon  zuftänbiger  Seite  erwogen 

hat,  noch  Diel  weniger  läfjt  ficb  jept  etwas  über  bie  SRidjtung  unb  ben  Bus- 

gang  biefeS  Streites  fo  oieler  ficb  burdjfrcuzenbcr  unb  berübrenber  Strö- 

mungen fagen.  iltur  etncS  ftebt  ocllfommen  feft,  bie  preufjifdjc  Regierung 
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irtrb  unter  allen  Umftänben  toie  Angelegenheit  mit  bem  ganzen  Weroifete  bet 

iljr  ju  Webotc  fte^enben  ÜJtittel  in  Angriff  nehmen,  unb  wirb  gunäfeft  ben 

preufifdjen  Vanbtag  um  bie  Srmäc^tigiing  erfufeen,  mit  bem  Steife  wegen 

Äbtretung  ber  preujjiffeen  ©ahnen  an  bas  Steife  gu  oerhanbeln.  3n  ‘JRün- 
«fern  £jat  man  fife  guerft  ocranlaft  gefüllt,  fife  gegen  bas  gange  iJroject  gu 

erbeben.  'Dian  bat  bort  rticöt  nur  bic  baierifcben  Sleferoatrcfete  auf  bem  @c* 

biete  bes  SifenbaljnroefenS  auSbriicflife  gewahrt,  obgleich  fie  Sticmanb  bebrobjt, 

fonbem  man  hat  cS  auch  für  nothwenbig  erachtet,  fidh  gegen  ben  Änfauf  ber 

prcufiffecn  Bahnen  burch  baS  Steife  gu  erflären  utib  man  hat  fife  für  oer» 

pflichtet  gehalten,  im  ̂ntereffe  bet  Erhaltung  bes  gegenwärtigen  VcrhältniffeS 

ber  ©unbesglieber  beS  SteifeeS  freunbfehaftlifee  Vorftellungen  in  ©crlin  hi«* 

gegen  gu  erheben.  Te r   (Srfolg  biefet  particulariftiffecn  Sunbgebung  ift  ein 

fefpc  bemerfenSwerther  gewefen,  freilich  in  fällig  entgegengefehter  Stich  tung,  als 

man  in  SWünfeen  beabfifetigt  hatte,  ©s  ift  baS  hi«  burchanS  fein  Weheim» 

nif.  3>®ar  weif  wohl  Siicmanb,  was  ber  Jürft  ©ismarcf  ober  ber  ©taats- 

leaetär  non  ©ülow  bem  penn  oon  fkrglaS  auf  feilte  bunbesfreunblifeeit 

Vorftellungen  geantwortet  hat,  bagegen  aber  weif  man  fehr  wohl,  baf  un- 

mittelbar nafe  ber  baierifcben  ©infprafee  bie  Vorarbeiten  gur  ̂ ertigftellung 

bes  ©ifenbahngefefcentwurfeS  in  ben  preufiffecn  ÜWiniftericn  in  einem  unge- 

mein befchleunigtcn  Tempo  betrieben  würben,  freute  wartet  man  nur  noch 

auf  bie  techmffecn  ©rfjebungen,  bie  oon  ©eiten  beS  .panbelsminifteriums  gu 

befchaffen  finb,  aisbann  wirb  bie  Vorlage  uneergüglife  im  Vanbtage  einge- 

bracht  werben.  ©S  ift  alfo  gang  unzweifelhaft,  bap  bie  particulariftiffee  Stei- 

gung in  ©aiem  bie  preufiffee  Stegierung  in  ber  Uebergcugung,  ihr  Vorhaben 

in  baS  3Berf  fefcen  gu  müffen,  beftärft  nnb  ihr  bie  Stothwenbigfeit  ber  ©e- 

fthleunigung  bargethan  hat. 

Dian  oerfennt  hi«  bie  ©feroierigfeiten,  mit  benen  bie  baieriffec  Stegierung 

in  Vaiero  felbft  gu  fämpfen  hat,  gewifj  nifet.  Dtan  weif  fehr  wohl,  baf 

bie  baierifcben  Dtinifter  bie  flericatc  Opposition  ihres  l'anbtages  fchr  forgfam 

berücffichtigen  müffen,  wenn  fie  fi<b  nicht  enblofen  Unannehmlichfeiten  aus» 

fehen  wollen,  aber  man  begreift  h'«  bofe  nifet,  weshalb  .pert  oon  Vftehffe- 

net  biefc  Stütffichten  fo  fehr  auSbehnte,  baf  er  fogar  bic  warme  Änerfennung 

ber  6aieriffeen  Patrioten  fi<h  erwarb.  Stufe  begweifelt  man  h*«,  baf  perr 

ron  Virchffener  weife  baran  getljan  hat,  oorweg  bie  particulariftiffee  Auf« 

faffung  in  ber  ©ifenbahnfrage  gur  Weitung  gu  bringen,  noch  (“he  irgenb  3«' 

manb  in  ber  ffielt  bie  offictelle  thatfafelifee  (Meftalt  bcS  D^kcteS  fennt.  ©s 

ift  gmar  erftfetlife,  baf  nicht  nur  bie  Stegierung,  fonbem  auch  rin  fehr  grofer 

Xhril  bet  ©eoölfcrung  in  Saiern  oon  paufe  aus  bem  ̂ Jlane  abholb  ift,  unb 

es  ift  wohl  eben  fo  flar,  bafj  biefelbc  Thatfafee  in  oielen  ©nnbeSfiaaten  ob- 

waltet unb  es  mag  baher  einer  ©unbcSregicrung,  bie  fich  im  ©cfilge  folfeer 
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Perbünbeter  weih,  bic  Pcrfuchung  mifje  liegen,  intern  ̂ ergen  fo  halb  als 

möglich  Vuft  ju  matten,  —   begreiflief)  ift  baS  wohl,  politifcf)  richtig  ift  es 

aber  wohl  feines  g-alleS.  Tenn  was  liegt  näher  als  baf;  ficb  gegenüber  ben 

particulariftifch  gehaltenen  (Erörterungen  in  SDfünchen,  Bresben  unb  (Earls» 

ruhe  eine  ̂ Bewegung  organifirt,  welche  bie  Angelegenheit  im  nationalen  Sinne 

auffajjt  unb  eine  Agitation  in  biefent  Sinne  einleitet.  Unfehlbar  wirb  bieS 

gefdjefjen,  fobalb  bie  ©runbgüge  beS  Programme«  fo  weit  etfennbar  fein  unb 

fcftgeftellt  fein  werben,  bah  fie  zur  TiSeuffion  geftellt  unb  praftifcb  erwogen 

werben  fönnen.  ©ewife  wirb  bann  bem  nationalen  ©ebanfen  fein  fRedjt  wer« 

ben.  Tie  particulariftifchen  SBortfüf)tet  bon  tjeute  werben  bann  fefjen,  baft 

fie  anher  bem  Perbienft,  bie  (Energie  ber  pteufjifcben  Regierung  gefdfärft  gu 

haben,  noch  bas  zweite  fi<h  erworben  haben,  bie  ftremtbe  unb  Sßertreter  beS 

nationalen  (SebanfenS  fehr  frühzeitig  auf  ben  SBertfj  aufmetffam  gemacht  $u 

haben,  ben  ber  neue  plan  für  bie  SrftarFung  beS  ̂ Reiches  h°t  unb  ebenfo 

auf  ben  Söiberftaitb,  ber  fich  trabitioneü  h   limine  jeber  (Eonfolibirung  ber 

fHeichSgewalt  entgegenftellt.  gewaltig  unb  umfaffenb  ift  baS  ffierf,  baS,  je^t 

einmal  in  Angriff  genommen,  nicht  mehr  »on  ber  XageSorbnung  oerfchwinben 

wirb,  bis  c§  in  bev  einen  ober  anberen  Söeife  ©eftalt  gewonnen  haben  wirb, 

i'unge  ̂ ahre  wirb  es  erforbern.  fRiemanb  fann  heute  fagen,  in  wie  weit  bie 

rein  wirthfchaftlichen  ̂ ntereffen  ben  nationalen  öiebanfen  förbern  unb  in  wie 

weit  fie  ihn  hemmen  werben.  ®ir  getroffen  uns  inbefj  oorerft  ber  ftilleti 

llebergeugung,  baß  bie  materiellen  ̂ fntereffen  in  richtiger  ©rfaffung  unb  objee» 

rioem  Pcrftänbniff  nur  zur  Uuterftüfcung  beS  nationalen  ©ebattfenS  beitragen 

fönnen.  ®ir  haben  biefc  wunberbarc  Uebcreinftimmung  jwifchen  bem  poli» 

tifchcn  unb  wirthfchaftlichen  Jortfcpritt  in  centraliftifdjer  fRichtung  fchon  in 

einer  h»cb  bebeutfamen  (Epoche  unferer  oaterlänbifchen  ©efchtchtc  ootgefunben. 

Tic  ©efebiepte  beS  ßolfoereinS  ift  eben  fo  fehr  eine  ®ef<hi<hte  ber  politifcben 

(Einigung  als  eine  ökfchitbtc  beS  wirthfchaftlichen  AuffchwungeS  Teutfchlanbs 

unb  bie  Permuthung  liegt  minbeftens  fehr  nahe,  bah  fich  bei  bet  Sifenbahn« 

frage  eine  gleiche  Parallelität  »olitifcfecn  unb  wirthfchaftlichen  (SebeihenS  her» 

auSftellen  wirb,  ̂ ebenfalls  fehen  wir  ber  (Erörterung  biefeS  Themas  mit 

ftreube  entgegen.  2ßit  finb  ber  ßuoerficht,  bah  baS  Sewujjtfein  ber  unlös« 

liehen  gemcinfamen  ̂ ntereffen  unb  3ietc,  feien  fie  politifcher  ober  wirthfebaft« 

lieber  Dtatnr,  in  ben  beutfehen  Delegierungen  unb  Parteien  ein  fo  lebenbiges 

unb  ftarfeS  ift,  bah  eine  ernftere  fReibung  bet  (Eentralgewalt  beS  SReidjeS  mit 

einzelnen  ©unbeSgliebern  ober  ber  preufeifchen  fRegierung  mit  einet  anberen 

»ollftänbig  auSgefchloffen  ift.  Tagegen  glauben  wir,  bah  bte  offene  Austin« 

anberfehung  über  eine  grofjc,  baS  beutfehe  ©efammtintereffe  betreffenbe  $rage 

für  bas  (Sange  wie  für  bie  einzelnen  Xheile  nur  oon  bem  größten  Perthfil 

fein  fann. 



Bild  lötrltn. 4Ö9 

Cer  preufeifche  P'anbtag  ift  mittlerer  ©eile  noch  immer  mit  Per  ©tats- 

betathung  befdjäftigt.  Diefclbe  nahm  in  ber  lebten  Sodje  nicht  gang  ben 

ruhigen  Verlauf,  ben  mit  ihr  bisher  nachgurühmen  Ratten ,   vielmehr  mürbe 

an  jmei  auf  einanber  fotgenben  lagen  ein  nicht  unerheblicher  Anlauf  gegen 

ten  Jinangminifter  verfuebt.  Dicfer  Angriff,  roelcher  beibe  3)iale  von  ber 

Aegietung  foTOoljl  wie  von  ber  liberalen  Partei  erfolgreich  gurüefgeroiefen 

würbe  unb  mit  einem  'üertrauensootum  für  ben  Jinangminiftet  enbete,  ging 

jon  «eiten  ber  ©onfeToativcn  unb  Ultramontancn  aus,  welche  babei  wohl 

biefelben  3®ecfe  oerfolgten,  melchc  man  erft  fürglich  bei  ber  gwiefachen  Debatte 

über  ben  Reühsinvalibenfonbs  vergeblich  im  Reichstage  anftrebte.  Die  be- 

tonnte  Angelegenheit  ber  Uebermeifung  ber  Rapiere  ber  'ßrovingialbotationS- 

fonbS  an  bie  ‘ptovingen  am  Anfang  biefeS  Jahres  unb  baS  ̂liftitut  ber  Ser» 

banblung  füllten  bieSmal  bie  panbfjabe  bieten,  vermöge  bercr  man  ber  ̂ inang- 

Benoaltung  ©ampljaufens  gu  Peibe  ging.  Sie  fchon  bemerft,  entfprach  ber 

fetfolg  nicht  ber  Abficht.  Sie  auSgefprocben  biefe  Abficht  übrigens  war, 

erhellt  fchon  baraus,  bafj  faft  alte  bie  Rebner  ber  Rechten ,   welche  fonft  bei 

Der  adjahtlich  wieberfehrenben  DiScuffion  über  bie  Srel)anblung  biefelbe  gegen 

bie  Angriffe  ber  hinten  gu  oertheibigen  pflegen,  bieSmal,  wo  eS  fich  um  einen 

befonberen  3roecf  ̂ anbcltc,  als  erbitterte  (Gegner  beS  ̂ nftituteS  auftraten. 

Änbererfeits  waren  natürlich  bie  fonftigen  (Gegner  ber  Seefjanblung  in  Anbe- 

traebt  ber  befonberen  gehäffigen  3iele  beS  Angriffes  genötigt  unb  bereit,  für 

biefelbe  eingutreten.  Die  löerathung  bes  Berichtes  ber  Specialcommiffion  gur 

Unterfuchung  bes  ©ifenbahnconceffiottSmefenS  wirb  roohl  gu  erneutem  aggref- 

jioen  Vorgehen  ber  ©onfervativen  gegen  bie  Regierung  ober  gegen  bie  liberale 

■Partei  bie  erwünfehte  Uferanlaffung  geben.  Ueberl)aupt  ift  ber  SampfeSmutb 

in  ben  tReihen  ber  ©onfervativen  ein  fehr  erheblicher.  Die  betannte  ©rllärung 

gegen  ben  Reichsfangier  in  ber  Streuggeitung  war  bavon  ein  Svmptom  unter 

Dielen.  Diefelbe  ift  ein  gang  getreues  'ffrobuct  ber  in  biefen  Streifen  herrfcheu» 

ben  Stimmung  unb  uugählige  von  biefen  Leuten  öffentlich  ober  privatim  ge- 

führte ©epraepe  geben  gang  biefelben  (gebauten  unb  Sünfcbc  mieber.  'JJfan 

mahnt  auf  conferoativer  Seite  bie  3eit  gefommen,  um  einen  entfeheibenben 

Schlag  gegen  bie  löunbeSgenoffenfchaft  ber  Regierung  unb  bet  liberalen  Partei 

ju  führen,  ©rünblich  confervative  Salden  iut  nachften  tperbfte  ober  Sinter 

fotten  ber  erfte  Schritt  bagu  fein,  ©lüeflither  Seife  hat  man  fich  in  bei- 

den unb  in  ben  Umftänben  arg  verrechnet.  ̂ n  ber  $eit  infofern,  als  man 

alle  bie  Angriffe,  bie  man  theilS  im  Reichstage  unb  im  Paitbtage,  theils  in 

Crgaiteu  wie  in  ber  ©ifenbal)ngeitung  unb  anberen  blättern  gegen  bie  libe- 

ralen uorbrachte,  gu  frühgeitig  infeenirte,  fo  baff  beni  ©egner  hinreichenb  »Jeit 

unb  Gelegenheit  blieb,  fie  in  ihrer  £>altlofigteit  uachgumeifen  unb  fich  für  bie 

nächfteu  Sohlen  feiner  Sdpler  gu  verfichern,  unb  in  ben  Umftänben  infofern, 
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als  bie  Regierung  bctt  (Bebanfen,  Durch  Äunäperung  bet  uerfcpiebenen  Spat- 

drangen  bei  '.Rechten  unb  Des  testen  ̂ lügels  ber  Vationalliheralcn  unter- 

einanbcr  eine  compacte  conferoatioe  Viaiorität  perzuftelleu ,   längft  aufgegeben 

pat,  weil  bas  turbulente  unb  gänzlich  unftaatSmännifchc  Treiben  eines  JheÜes 

bet  dienten  eine  folcpc  Schöpfung  unmöglich  machte.  Jüt  bie  Jolge  ift 

bähet  Das  gufammengepen  Der  ̂ Regierung  mit  Der  liberalen  Partei  in  ihrer 

ledigen  gufammenfefcung  gefrierter  als  je.  g. 

Siteratnr. 

Born  Ötichertifd).  Drei  üRonatc  in  ber  libpfchen  Säfte.  'Ben 

(Berparb  iRoplfs.  Gaffel,  lieber.  —   gm  Süben  beS  Hüftenplateaus  ber  VS-ote* 

naifa  erftreeft  fr*  itt  gewaltiger  «usbepnung  oon  ber  grojjen  Sprte  bis  in 

bie  Dläpe  Des  'Jlilbelta  eine  mächtige  Depreffion.  Das  'Jiioeauoerpältniü  ber 

libpfthen  äöüftc  ju  Dieter  Bobenfenfung  ju  erforfdjen,  mar  ber  pauptfäehlidjfte 

gmeef  ber  (Sjcpebition,  bie  im  Viintev  1873  auf  1874  ber  berühmte  Ätrifa- 

reifenbe  im  Aufträge  unb  auf  Hüften  Des  <£t>ebi»e  mit  Untcrftüfcung  nam- 

haftet  (Belehrten  unternahm.  Der  gug  roanbte  fidb  oon  Siut  nach  ben  Cafen 

oon  'Jarafrap  unb  Dachei,  Drang  bann  in  wcftlicher  ̂ Richtung  in  bas  libufdx 

Sanbmeer  »or,  beffen  unabfehbare  Äusbcpnung,  Vegetation*-  unb  ffiaffer- 

lofigfeit  jeboth  ein  rocitereS  Vorbringen  unmöglich  machten,  unb  roanbte  fuf) 

bann  nach  ber  Oafe  Siuap,  oon  wo  er  auf  anberen  VJegcit  toieber  nach  Dem 

oberen  Viltpal  jurücffchtte.  'Dieben  manchen  botanifepen ,   oorroiegenb  aber 

geologifcpen  Beobachtungen  oon  gtcfjer  VSicptigfeit  butfte  man  feftftellen,  ba|( 

obroopl  Sinai)  19  Vieler  unter  bern  Spiegel  beS  Vlittelmceres  liegt,  bie 

libpfche  HiSüfte  felbft,  foweit  fie  erforfept  warb,  unb  pöcpftwaprfcheinlich  auch, 

foweit  fie  nicht  erforfcht  wirb,  oon  biefer  (Sinfenfung  auSgefcploffen  ift,  ferner, 

bafs  ber  Baprbelatna,  ber  als  altes  Jluibett  beS  'Jiil  hisper  auf  ben  Harten 

ju  finben  war,  einfach  nicht  ejiftirt.  Den  piftorifchen  Verlauf  ber  '.Reife  pat 

uns  nun  IRoplfs  in  gebrängter  Darftellung  lebenbig  gefcpilbcrt,  roäprenb  bie 

wiffenftpaftlicpen  iRefnltate  noch  nicht  oollftänbig  oorliegen.  Die  bem  Buche 

beigegebenen  zahlreichen  ppotograppifchen  unb  litpogtappifchen  Bilbcr  barf  man 

mit  Berücfficptigung  ber  Umftänbe  gerabeju  als  oorjüglicp  bezeichnen.  Betreffs 

ber  ̂ nnaprne  oon  Brugfch,  ber  im  Unfcpluffe  an  Vioien  be  St.  Vlatttn  in 

Dachet  bie  berühmte  ÄmmonSoafc  beS  HambpfeS  finben  ju  follen  meint,  wirb 

man  bie  befepeibenen  groeifet  SlfcperfonS  tpeilen,  auch  ber  oon  Brugfch  ange- 

gebene pfwhologifche  (Brunb  fepeint  uns  nicht  ftichpaltig.  Das  in  jeber  Be- 

ziehung poepintereffante  Buch  bebatf  unfern  liefern  gegenüber  geroifi  nur  biefer 

furzen  ftrwäpnung. 

SkMutiuortlidier  tHeeacteur:  HontaD  Heicpatb  in  teigig, 

ausgegeben :   10.  äliärj  1876  —   Serlag  oon  $.  £>itje t   in  Oeipjig. 
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9Jiit  ®ino  Eapponi  ift  tcicberimt  eine  gloria  italiana  h'ugegangen. 

tünnet  unb  bünncr  roirb  bie  Scfjaar  ber  ehrwürbigen  .päuptet,  beren  Er* 

imterung  in  ben  beginn  unferes  ̂ ahrljunbertS  prücfreiAt  uitb  bereit  Miauten 

mit  ben  Anfängen  noA  mehr  als  mit  ber  (Erfüllung  ber  nationalen  Hoff- 

nungen oerfnüpft  finb. 

^ene  feiten  ber  Vorbereitung  felbft  erf  cp  einen  beute,  naAbem  bas  ©ine, 

toas  "Jiott)  tpat,  erreicht  ift,  in  einem  anberen  unb  oiclfaA  giinftigeren  Virfjte. 

t>cr  unbefangene  Blict  erfennt  in  ihnen  niAt  mehr  blos  ben  untoütbigen 

iruef,  oie  SAmaA  ber  ftneAtfcpaft,  ben  Jammer  ber  $erfplitterung;  gerne 

oenocilt  er  bei  ber  Ipätigfeit  Aarafterooller  iPiänner,  bie  in  jenen  feiten 

niAt  erlahmten,  für  eine  beffere  3ufunft  p   toirfett  unb  Keime  auspftreuen, 

beren  VjaAotbum  burA  bie  naAfolgcnbeu  Stöße  pm  Xhcil  überrafA  gejeitigt, 

tum  ibeil  in  ber  Entfaltung  untcrbroAen  worben  ift.  'Jiicmanb  wirb  jene 

feiten  prücfrufen  toolleit,  aber  man  fAutbet  ihnen  bie  Änerfennung,  baß  fie 

ein  ©efAleAt  gezeitigt  hüben,  bas  unter  hartem  Crucf  eine  fruAtbare  Weg- 

famleit  entfaltete  unb  oon  einem  ̂ bcaliSntuS  befeelt  war,  befjen  .pinfAwinben 

bert  toie  in  anberen  'Ambern  bellagt  wirb.  ftrcitiA  war  es  nur  eine  fleine 

CberfAiAt  oon  geiftigem  Äbcl,  oon  ber  fiA  bie  unteren  SAiAtcn  um  fo 

greller  abhoben.  Slllein  oon  ber  VfliAt,  bas  ©inte  naA  allen  Seiten  p   oer* 

breiten,  war  gerabe  fic  tief  burAbrungen.  Sie  befaß  ben  ©Hauben  an  bie 

allmähliAe  BJirlung  bes  guten  Beifpiels,  ben  (glauben  an  ben  Segen  ber 

'•öilbung.  llnb  bas  war  auA  bie  ©Jrunblage  ihrer  politifAen  Xf)ätigfcit. 

'JtaA  bem  SAfitorn  ber  unglticfliAeit  Bewegungen  oon  1820  würbe  mit 
irifAcn  Kräften  bas  4Uerf  toieber  aufgenommett,  bas  bunfel  fAon  ber  rontait« 

ttiAen  Diailänber  SAule  vorgcfAwebt  Ipttc;  aber  mit  oiclfältigeren  'JJtitteln, 

mit  praftifAeren  ̂ ielpuucteu  unter  äbweifung  importirtcr  ̂ beett,  mit  benen 

ber  ‘Jiationalgeift  fiA  niAt  befreunben  tonnte,  ̂ ur  Bflege  ber  COicbtfuiift 
3m  neuen  'Jteid).  1876.  I.  66 
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unb  jut  literarifdjen  Sritit  trat  bie  Sorge  für  bie  wirthfdjaftliche  fjebimg 

bei»  üanbeS,  eS  btlbeten  fi*  lanbwirthfchaftliche  Vereine,  bie  ©tziehungS« 

Probleme  mürben  theoretifdj  unb  praftifdj  in  bie  fjjanb  genommen,  bie  Archipe 

na*  ber  Pergangenheit  beb  tianbeS  burc^forfc^t,  ber  ÜJtunicipaliSmus  noch 

einmal  aufs  mürbigfte  gu  einem  JBetteifer  in  ber  Aufteilung  ber  Socal» 

gefehlten  angefpornt.  Das  Alles  hat  freilich  ni*t  unmittelbar  geholfen  bie 

©efehide  ber  Nation  ju  menben,  aber  eS  febuf  ein  toertljöolleS  geiftigeS  Per» 

mac^tnii,  baS  in  bie  Aeta  bet  Meoolutionen  hinübergenommen  würbe  unb  fit 

üoerbauerte. 

So  bilbete  jenes  ©efchledjt  bas  iDlittelglieb  gwifc^en  ben  Utilitariern 

bes  »origen  ̂ fa^r^unberts  unb  ber  bemofratifdjen  ©po*e,  in  wel*cr  wir 

leben.  Pon  jenen  unterfebieb  es  fid)  burch  bas  patriotifdie  PatfjoS,  »on  biefet 

burch  feine  roiffenfdjaftlidje  Pornehmheit.  Denn  es  waren  ©eifter  »on  ariftoj 

fratifdjem  ©epräge.  Darum  haben  ft  au*,  als  bie  Umwälzungen  tarnen, 

bie  fie  bodj  felbft  ̂ erbeife^nten  unb  berbeifübrten,  im  praftifeben  tfeben  faft 

alle  Scbiffbtmb  gelitten.  Dennoch  h°t  bieS  ihre  Popularität  nur  auf  furje 

3eit  erftbüttem  fönnen.  ©in  richtiger  ̂ nftinct  fagte  bem  Polt,  baß  biefe 

Ptänner  nichts  »on  ihrem  wahren  PJerth  »erloren,  wenn  bie  SBogen  ber 

lageSleibenfdjaften  über  ft  h‘n®e98ingen.  Sie  blieben  aufrecht  in  biefet 

Strömung,  ©in  3«taftet  um  bas  anbere  rollte  an  ihnen  »orüber,  unb  bies 

gab  ihren  Perfönlichfeiten  eine  Art  »on  epifdjet  Mufft.  SBer  »on  ihnen  io 

glüdlidj  war,  auch  bie  lebten  Acte  unb  Scenen  ber  ©inhbitSbewegung  ju  et» 

leben,  ber  erfebien  als  eine  Pcrförperung  ber  gangen  ©poche  mit  ihren  4?ofj* 

nungen  unb  Däufdjungen,  Arbeiten  unb  ©rfolgen.  ®S  ruhte  auf  ihren  filbet» 

weißen  Häuptern  ein  Abglanz  ber  $ugenb  unfereS  3eitalterS.  Darin  bat 

ber  ßauber  beftanben,  bet  für  jeben  Italiener  in  bem  jlamen  ©üto  liap< 

poni  lag. 

Diefet  Marne  hatte  zugleich  einen  althiftotifcben  Slang,  er  erinnerte  an 

bie  glorveicbften  3e'ten  ber  florentinif*en  Mepublif.  3ebn  ©onfalonteri  unb 

fechSunbfünfzig  Prioten  hat  baS  ©efdftcbt  ber  ©apponi  ber  Mcpublif  gefdjenft 

Der  erfte,  ber  ben  Mamen  berühmt  machte,  Iftfe  ©ino  unb  war  Saufhen 

unb  Diplomat,  Statthalter  bes  eroberten  pifa  unb  ©ef*ichtsfchteiber  ein« 

blutigen  ©pifobe  ber  ©efdjichte  feiner  Paterftabt.  Sein  Sohn  Meri,  ber  fpelb 

ber  Sdüadjt  »on  Änghiati,  fämpfte  bis  in  bie  ftlitte  beS  fünfzehnten  ̂ ahr» 

hunberts  gegen  bie  auffteigenbe  AUeinhertfchaft  ©ofimoS  be’  Ptebici  an,  bie 

er  zule^t  boch  nicht  »erhinbem  tonnte  noch  wollte ;   »on  feiner  §anb  hat  man 

wichtige  Aufzeichnungen  über  bie  ©teigniffe  feiner  3«t.  Deffen  ©ufel  piero 

ift  burch  jenes  PJort  berühmt,  bas  er  Sari  VIII.  »on  granfteich  entgegen» 

tief,  als  biefet  ber  Stabt  einen  erniebtigenben  Pertrag  burch  Drohungen  auf» 

legen  wollte :   „fiafjt  ©ure  Drompeten  {fallen,  unb  wir  laffen  unfere  ©loden 
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tiballen."  lieber  if)n  ift  baS  ffiibmort  sJ0iacchiaoelliS,  baff  bte  Stimme  eines 

SapaunS  mastiger  gemefen  fei  als  bte  oon  fjunbert  päljnen  (galli).  ̂ KeroS 

Sofjn,  Jticcolö,  mar  ber  ©onfaloniere  ber  im  ̂af)re  1527  mieberhergeftellten 

flepublif  unb  als  foldjcr  ber  pelb  ber  oielgefeierten  Äataftrophe,  in  ber  brei 

^abre  fpäter  bie  Freiheit  oon  g-lorcn^  btircb  ̂ Japft  unb  Kaifer  erbrüeft  mürbe; 
et  ftarb  aus  Kummer  über  ben  Untergang  ber  fRepublif,  bie  er  als  ©efanbter 

bei  Karl  V.  oergebenS  ju  retten  oetfuebt  fjatte.  Aus  biefem  (Sefdjlccbt,  bas 

ein  alter  Scbriftfteller  bie  Scipionen  oon  Jlorenj  genannt  bat,  flammte  @ino 

ßapponi,  ber  als  bet  lefcte  ben  Flamen  noch  einmal  itt  bie  (&efdjicf)tstafcln 

feiner  ©aterftabt  eingraben  follte.  Der  Stolg  bcS  florentinifeben  Abels,  ber 

fatriareb  bcS  toScanifcben  Liberalismus,  ber  Lebte  ber  Florentiner  —   mit 

biefen  unb  äbnlitben  ffibtentiteln  haben  ibn  feine  Lanbslcute  fdion  ju  feinen 

Vebjeiten  überhäuft. 

6in  ethter  g-toreutiner  mar  er  auch  in  feiner  ©ilbung  unb  bet  Art 

feines  3öefenS.  Der  florentinifdbe  (SJcift  ftellt  fo  ju  fagen  bie  auSgleidjenbc 

3Jiittc  jmifeben  ben  oerfdfiebenen  ©entren  ber  ©ilbung  in  Italien  bar. 

(Slaftifcb  unb  roeicb,  liebt  er  juglcicb  eine  fröhliche  Sfepfis.  Der  gefunbe 

•JRenicbenoerftanb  mar  hier  immer  mehr  ju  paufe  als  Leibenfcbaft  für  eytreme 

•JReinungen.  pier  mar,  oom  britten  Deccnnium  bicfeS  ̂ a^rfjunbcvtö  an,  De« 
günftigt  burch  milbe  iRegterungSmapimen,  ein  Scbauplab  bargeboten,  auf  bem 

oerfebiebene  ̂ Richtungen  unb  Schulen  gegenfeitig  fiefe  bas  SEöort  geftatteten,  in 

freier  DiScufjion  bas  ©nfeitige  abftreiften  unb  juerft  eine  Art  oon  öffent* 

lieber  UReinung  ficb  bilbete,  bie  über  bie  ©rooinj  h'nau59reifenb  für  gang 

Italien  galt,  inmitten  biefer  geiftigen  ©eroegung  mar  ©apponiS  Stimme 

bie  geroidjtigfte,  feine  Autorität  oon  Men  anerfannt.  Die  toScanifdje  puma* 

nität  befaß  an  ihm  ihren  ebelften  Vertreter. 

Unter  ben  Stürmen  ber  ftanjöjifcben  IReoolution,  bie  ihn  fchon  in  früher 

^ugenb  einmal  als  ©efanbten  nach  ©aris  führten,  eignete  ficb  (Sino  ßapponi 

eine  feltene,  fo  grünblidje  als  oielfeitige  ©ilbung  an.  AuSgebebntc  iReifen 

trugen  baju  bei,  ben  (SJeficbtSfreiS  bcS  jungen  ßbelmanncs  ju  ermeitern;  ein 

erfrifebenbes  ©egengemidjt  gegen  bie  etrnaS  fcbläftige  Luft,  bie  in  UoScana 

mit  bet  fReftauration  eingejogen  mar,  unb  über  bie  alle  höher  ftrebenben 

ökifter  Klage  führten.  Aufjerbem,  bah  er  bie  oerfebiebenen  Länber  Italiens 

tauten  lernte,  unternahm  er  in  feinen  heften  fahren  eine  große  SReife  nach 

Jranfreicb,  ©ngfanb,  pollanb,  Deutfcblanb  unb  bie  Schmeij,  begleitet  oon 

Sofitno  fRibolfi,  mit  bem  er  nahe  oerroanbt  mar  —   bie  SRüttcr  maren 

sebroeftern  —   unb  brei  anberen  Freunben.  ©efonberS  lang  unb  fruchtbar 

geftaltete  ficb  bet  Aufenthalt  ju  Lonbon,  roo  bie  politifcben  ©nriebtungen  unb 

bie  Sitten  bet  Ariftofratie  ihn  lebhaft  angogen.  Die  ©orliebe  für  ©iglanb 

ift  ihm  auch  fpäterhin  geblieben. 
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fein  bcriiftmtcv  italienifcher  Flüchtling  lebte  bamalS  in  Lonbon  unb  Gar» 

poni  oerfäumte  nicht,  ihn  aufjufueben.  Gs  war  Ugo  ̂ -oscolo,  ber  im  Fahre 

1816  auf  britifchen  ©oben  fief)  geflüchtet  hatte.  Gin  Gmpfehluttgöbriej 

®.  ©.  Sticcolinis ,   ber  mit  Gapponi  oon  ber  Schulzeit  her  hefreunbet  war, 

führte  ihn  bei  bent  Dichter  bes  Crtis  unb  ber  ©epolcri  ein.  Der  ©rief  iit 

Pom  3.  Siooetnber  1818  unb  fcpilbert  ben  empfohlenen  folgenbcrmaßen: 

„^cb  fann  Dir  meine  Danfbarfeit  nicht  beffer  bemeifen,  als  inbem  ich  Dir 

beit  üDJardjcfe  ©ino  Gappotti  empfehle,  ber  feinen  ©erfahren  an  Slbel  bcs 

GparafterS  unb  ber  Gmpfinbungcu  glcichfomutt.  »eilt  (Seift  unb  fein  .per;, 

finb  allen  großen  $been  geöffnet.  Meitner  ber  claffifchcn  Literaturen  alter  unb 

neuer  ©ölfer,  ift  er  mit  feinem  oielen  ©Jiffen  nicht  auf  Gitelfeit,  fonbern 

auf  Früchte  bebacht:  vitae  non  scholae  didicit.  Mur,;,  um  Silles  in  ein 

©Jort  ju  faffen:  ich  möchte,  baß  alle  ©Jofjlhabeuben  unteres  LanbcS  mären 

roie  et,  unb  er  ift  burchaus  wertl)  ber  Jreunbfchaft  Foscolos!"  Der  Dichter 

fchloß  ben  jungen  Lanbsmanu  mann  ans  perj;  einige  ©Jochen  nach  ber 

Trennung  fchrieb  er  il)m  in  überschwänglichen  ©Sorten:  „Leb  wohl,  mein 

(Mino,  mie  ein  ©ruber  unb  mehr  noch  geliebter.  Schreibe  mir,  auf  baß  ich 

mich  barüber  tröfte,  bich  gefunben  unb  oerloren  gu  haben."  Sin  eine  greun» 

bin  fchrieb  er  über  ben  Gittbrucf,  ben  ber  ̂ ünfunbgroan.dgjährige  auf  ihn  ge» 

macht  hatte:  „©ein  Sinn  ift  hoch,  l'tolj,  unabhängig,  aber  ju  gleicher  ̂ eit 
gerecht  unb  meid).  Gr  hat  einen  Denfergeift  uttb  ift  mit  folcher  natürlicher 

©elbftänbigfeit  auSgeftattet,  baß  er  in  wenigen  faßten  uott  fclbft  bie  .pemm- 

niffe  einer  falfchen  Grjiehung  unb  bie  tbörichten  ©orurtheile  unmiffenber 

©rieftet  unb  müßiger  Slbliger  erfennen  unb  jerreißett  fomtte."  Gapponi  felbft 

hat,  allerbingS  im  hohe»  Sitter,  über  feine  geiftlichen  ergießet  mit  SJiilbe  mit 

banfbarer  Grittnerung  gerebet.  SlUeitt  bie  im  Faßte  1841  gefchriebenen  ©riefe 

„über  bie  Grgiehung"  taffen  boch  ein  ftrengeS  Urtheil  burchblicfen  über  bie 

Slrt  ber  ©tjicßung,  bie  er  felbft  gctwffen  hatte,  unb  bie  ttodt  lange  bie  gewöhn* 

liebe  für  einen  italieuifcßen  Gbelntann  war. 

Dem  f^teunb  in  glorens,  ber  ihn  an  Joscolo  empfohlen  hatte  unb  ber 

ihn  um  bie  Slnrcgungen  uttb  fyrücbte  ber  Steife  beiteibete,  fonnte  er  in  Vonbon 

einen  erheblichen  Dienft  erweifett.  Gr  führte  nämlich  bas  Dianuicript  beS 

Stabueeo  mit  fich,  jener  Dragöbie,  in  welcher  Siiccolini  ben  gal!  SfapoleonS 

burch  bie  ettropäifche  Goalitiou  halballegorifd)  bramatifirt  hatte,  F11  Italien 

hatte  fich  fein  ©erleger  finben  wollen;  auch  ©arid  fchien  nicht  ber  geeignete 

Drt  ber  Veröffentlichung.  Gapponi  ließ  bas  Stücf  auf  feilte  Stoften  bei 

©furrap  in  Lonbon  bruefett. 

Fn  Deutfchlanb  fdjeint  Gapponi  bamalS  feilte  ©erbinbttngen  angefnüprt 

ju  haben;  et  wußte  wohl  nicht,  baß  gcrabe  ju  berfelben  ßeit  ©oetbe  ben 

oieloerfprechenfcen  ©fanjoni  in  Deutfchlanb  einfiihrte  unb  fich  um  ein  näheres 
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2?crf>ältnif;  ber  Viteraturcn  beibet  Räuber  bemühte,  3m  Satire  1841  (am  er 

bann  ein  ̂ weites  Dial  nach  Dcutfchlatib;  biesmat  um  für  rin  fdjtoereS  Augen* 

leiben  in  Diüncbcn  Teilung  gu  f neben.  Schon  in  bcr  $ugcnb  batte  ficb  biefeS 

reiben  gegeigt.  Diccolini  nriinfdjt  einmal,  im  3Jbre  1819,  bem  ̂ reunbe 

®lütf  bagu,  baß  er  oollftänbig  tuieberfjergeftcüt  fei,  unb  empfiehlt  if)m  Sd}o* 

nung.  ilber  bie  ftranff)rit  (am  furchtbarer  toieber,  unb  Operationen  roie 

(Suren  blieben  oergeblid).  Als  im  ̂ uli  1841  Gapponi  aus  Ditiucbcn  gurücf» 

fetjrte,  febrieb  Diccolini  an  'Di orelli  in  'Bergamo:  „Gs  febeint,  Gapponi  hflt 

pon  feiner  Drife  einigen  Grfolg  gehabt,  unb  nacb  ben  ÜJortcn  bcs  großen 

eeutfeben  Birgtes  ('ßrofeffor  SDaltbcr)  habe  icb  mieber  etwas  Hoffnung  gefeböpft. 

Gapponi  bat  bie  ibm  oorgcfcbriebcnc  Gur  angefangen,  über  U)rc  Defultatc 

wage  icb  aber  nicht  ihn  gu  fragen,  ba  bie  SBirhmgen  ber  3eit  langfam  unb 

unficber  finb,  unb  Gapponi  ben  fcbinerglichen  (tfegenftanb  lieber  oermeibet  unb 

felbft  nicht  einer  Hoffnung  entgegen  geben  mag,  bie  möglichcrioeife  in  eine 

fdjmer, gliche  Xäufdjung  austäuft.  Darum  bat  er  ficb  auf  baS  Scblintmftc  ge* 

fapt  gemacht,  unb  er  roünfcbt,  ba|  btefe  l)ofjnung-stofe  tfriihc  oon  feinen  Jrcuit* 

ben  nicht  gcftöTt  roerbe.  Dluf  alle  f^alle  bat  er  ficb  einen  'Dionat  lang  bie 

gebeugte  Seele  aufgeriebtet  bureb  bie  befte  ®cfellfcbaft  unb  bureb  beu  Umgang 

mit  jenen  graften  (Stiftern  (Schölling,  (Mörrco,  Döllingcr,  Ib'crfcb,  'Philippe1  >, 

bie  ber  Duhm  Dcutfcblanbs  unb  bas»  Picht  Europas  finb.  Aus  ihren  Dieben 

hat  er  ficb  einen  Schah  gemacht,  eine  Art  non  Bortatbsfammet,  um  barauS 

bass  geiftige  Sehen  ,gu  unterhalten  unb  ,gu  näbYcn,  eine  pauptfaebe  für  lieber* 

mann,  gumeift  aber  für  biejenigen,  beuen  gleicbfatn  bie  Blätter  ber  pbhfifeben 

32elt  »erfcbloffen  finb  unb  nur  bie  Augen  bes  (MciftcS  übrig  bleiben."  Söenige 

^apre  barauf  febtoanb  oollenbs  jebe  Hoffnung  bass  Augenlicht  3U  erhalten. 

Die  Blinbbeit  oerhinbertc  ihn  nicht,  feine  Stubien  uitb  feine  Xl)ätigfeit  bis 

in  bas  höcbfte  Alter  fortgufepen,  aber  fie  bat  bodj  ba,gu  beigetragen,  bie  Art  , 

biefer  X^ätigfeit  ,gu  beftimmen  unb  gu  begrengen. 

An  fcbriftftcllerifcben  Grgeugniffen  hat  ®ino  Gapponi  nur  nsenig  hinter» 

taffen;  (eine  gröbere  Arbeit,  mit  Ausnahme  bcr  erft  im  porigen  ̂ apte  soll» 

enbeten  ®ofebicbte  oon  3'loteng.  ©flS  er  ben  XoScanern  unb  ben  Italienern 

Diele  gahrgehnte  binburcb  mar,  baS  mar  er  bureb  feine  ̂ erfünlicbteit.  Die 

größte  Summe  feines  ffiirfens  oerbirgt  ficb  im  Sehen  feiner  Jreunbe.  Gs 

trat  eine  eigene,  felbftlofe  Art  oon  SDirffamfeit :   bureb  bie  pingabe  an  alle 

öffentlichen  ̂ ntcrcffen,  bureb  bie  Anregungen,  bie  er  nach  allen  Seiten  hi« 

gab,  unb  ben  eblcn  Gebrauch,  ben  er  oon  feinen  reichen  'Dritteln  machte, 

bureb  bie  ftets  bereite  pilfe,  bie  er  ben  ftteunben  mit  feinem  iöiffeu  unb 

irinen  Bücberfcbäpen,  mit  Statt)  unb  Xbat,  in  ihren  literarifeben  wie  in  fon* 

fügen  Bebrängniffeit  leiftete,  bureb  beit  ftolgcn,  unabhängigen  Sinn  unb  bie 

Sicherheit  bes  UrtheitS,  bie  ihn  gu  einer  oon  Allen  ocrehrteu  Autorität  ntaebte. 
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3öenn  es  irgenb  ein  gemeinnüfciges  Unternehmen  galt,  würbe  juerft  utn  fetite 

Stimme  geworben;  mar  et  gewonnen,  fo  crfcbien  ba«  Unternehmen  gefiebert. 

6t  hat  ben  IBlittelpunct  eines  auSgebehnten  geiftigen  SScrfehtS  gebilbet ;   in 

feinem  ‘jSalaft  in  bet  35ia  San  Scbaftiano,  in  feinet  '-Billa  311  35arramifta 
gingen  einheimifche  unb  ftembe  ©äfte  oon  Flamen  aus  unb  ein.  2Jon  beut* 

fthen  ©eiehrten  ift  ihm  Stlfreb  oon  Weumont  am  nädjften  geftanben,  beffen 

Sorettgo  be’  Üftebici,  toie  bie  SBibmung  an  Sapponi  fagt,  großentheilS  unter 
beffen  $)ache  entftanben  ift.  sU?an  fann  bie  SBtieffammlungen  aus  jener  $eit, 

oon  ©torbani,  ftoScolo,  Wiccolini,  ©iufti,  iKangoni  nicht  öffnen,  ohne  auf  ben 

Warnen  Sapponi  3U  ftoßen.  Jfm  äMcuffeupfcben  §>aufe  am  J)reifaltigfeitspla^c 

wo  oier  ftahwhntc  htoburd)  bie  geiftige  äriftofratic  oon  XoScana,  3um  Xhotl 

oon  Italien,  fich  gufammenfanb,  war  er  einer  ber  rcgelmäßigften  iöefudjer. 

ffienn  er,  wie  es  heißt,  feine  Denfwürbigfeiten  oollftänbig  niebergefchrieben 

hinterlaffen  hat,  fo  oetfpredjen  fie  ber  wiebtigfte  Seitrag  3ur  ©cfdjichte  bes 

geiftigen  i'ebenS  in  Italien  währenb  ber  erften  .pälfte  unfeteS  ̂ ihrhunbert5 
311  werben. 

ÜRit  glücflicbem  StuSbrucf  hflt  ©ubernatiS  bie  .^»ebammenfunft  ©ino 

6apponis  gerühmt,  b.  fj-  bie  ©abe,  ben  SBerten  feiner  f^reunbe  3U  gefunber 

©eburt  3U  oerhelfen.  8luch  bie  größten  latente  rechneten  fidj’S  3ur  ®hTC- 
wenn  Sapponi  an  ihre  Sßerfc  bie  le^te  Pfeile  anlegte.  2Rit  auSbauernber 

Sorgfalt  hat  er  inSbefonbere  WiccoliniS  bramatifche  Arbeiten  begleitet  unb  3U 

ihrer  lebten  SBotlenbung  mitgehölfen.  goScolo  febiefte  ihm  feine  ̂ liasüber* 

fefcung,  um  fie  bem  Urtljeil  beS  Jreunbes  51t  unterteilen.  Äls  6oletta  feine 

©efcbicfjte  oon  Wcapel  febrieb,  (aS  er  fie  Sapponi,  Wiccolini  unb  ©iorbani 

oor  unb  ließ  fich  oon  ihnen  feine  üJerftöße  gegen  ben  florentinifdjen  Sprach* 

gebrauch  tilgen,  ©iufti  pries  ihn  als  ben  orttjopäbifchen  ärgt  feinet  X'icb* 

tungen. 

Schon  auf  jener  erften  großen  Weife  hatte  6apponi,  angeregt  burdj  bie 

frangöfifchen  unb  englifchen  Weouen,  ben  f$lan  3U  einer  .ßeitfebrift  gefaßt, 

welche  bie  Stelle  beS  unterbrüeften  Sonciliatore  einnehmen,  aber  nicht,  wie 

bie  üJJailänbcr  ̂ citfchrift,  auSfchließlich  literarifchen  3wetfen,  fonbem  bem 

erwachenben  geiftigen  £eben  ber  .fpalbinfel  überhaupt  3um  Organ  bienen  foUte. 

^n  gloreng,  unter  goffombronis  bulbfamer  Wegierung,  burftc  man  ein 

bcffereS  ©ebeiljen  erwarten,  ja  tonnte  hoffen,  einen  freieren  fällig  wagen  su 

bürfen,  als  in  Üflailanb  ber  gall  gewefen  war.  ÜRit  goscolo  war  ber  f3tan 

bcfprochen  worben,  unb  taum  war  Sapponi  nach  f^toreng  gurüefgefehrt,  fo  würbe 

mit  bem  ©enfer  @.  'ß.  '43ieuffeup  angehtüpft ,   ber  ingwifdjen  fchon  fein  bc* 

rühmt  geworbenes  Üefccabinet  im  'Balaggo  SSuonbelmonte  eröffnet  hatte  unb 

in  bem  Sapponi  alsbalb  ben  'Hiann  ertannte,  wie  er  ihn  beburfte.  Otefcr 

thätige,  oerftänbige  ©efehäftsmann  oon  weitem  ©efichtsfreis  trug  fc<b  gleich* 
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falte  mit  bcm  (gebanfen,  eine  '.Reoue  hetausgugeben,  es  bauerte  nicht  lauge, 

fo  hatten  fiep  beibe  oerftänbigt,  unb  es  crfdjieit  bie  Antologia,  bie  bis  ju 

i^rer  llnterbrücfung  burcb  Ccfterrcicfys  unb  fRußlanbS  üßachtfpruch  im  ̂aljrc 

1833  bie  Arena  ber  miffenfcpaftlichcn  unb  literarifcbeu  'Discuffion  bet  $ta* 
liencr  mar,  fruchtbar  weniger  burcb  bie  erhielten  iRefultate,  als  burcp  ben 

mittelbaren  ©ewinn,  ben  bas  ̂ ufainmenwtrfen  ber  »etfchicbenften  ©eiftcr  aus 

ben  oerfchiebcnen  fcänbern  ber  palbinfel  auf  bem  neutralen  Boben  oon  gle* 

renj  mit  fi<b  bringen  mußte,  Auch  an  allen  anberen  gemeinnüßigen  ̂ nfti- 

tuten  unb  Beteinen  hat  fid?  ©apponi  beteiligt,  fo  bei  ben  ©eorgofilcn  unb 

bei  ben  Vereinen  gut  Hebung  bes  Unterrichts.  J)och  blieben,  raäbrenb  er 

bort  mit  iRibolfi,  üambruSchini,  Xh°uar  unb  Anberen  jufammemoirfte,  feine 

eigentliche  Xomäne  bie  literarifeben  unb  philologifchen,  fpäter  bie  ̂iftorifd)en 

Stubien.  ̂ m  ̂ atjre  1842  begrünbete  er,  gleichfalls  mit  Bieuffeup,  bas 

Archivio  storico  italiano,  biefeS  werthoollc,  noch  bcutc  fortgeführte 

Sammelmerf  theilS  oon  Dtiginalutfunbeit  unb  (itjronifen ,   theils  oon  ̂ iftü« 

rifien  Bearbeitungen.  Auch  bei  ber  im  neuen  Italien  toieber  auferftanbenen 

Antologia,  bie  heule  in  bie  pauptftabt  Otom  übergefiebelt  ift,  hui  ©ino  tiap« 

poni,  ber  iDlitbegrünber  bet  erften,  'jJatijenbienfte  gethan. 
©r  felber  pat  ber  Anthologie  nur  fetten  Beiträge  gugewanbt.  $rt  ben 

hipigen  Sprachenftreit  griff  er  im  $ahte  1828  mit  einem,  toie  immer,  oer* 

mittelnben  Sort  ein.  Born  gapre  1824  bis  1835  lieh  et  fünf  Äbl;anb" 

langen  über  bie  ,mirthf<haftlichen  guftänbe  Xoscanas  erfcheinen.  Unb  auch 

bie  oielumftrittene  tongobarbenfrage  hat  ihm  bie  gebet  in  bie  panb  gebrüeft ; 

äum  erften  ÜRal  im  igahre  1844  ;   et  laut  bann  1859  barauf  prüft  unb  es 

ift  charafteriftifch ,   in  welchem  Sinne  er  fi<h  eimnifchte.  ÜRan  erinnert  fich, 

worum  eS  fich  hanbelte  unb  toie  biefer  toiffcnfchaftliche  Streit  p   einem  mich" 

tigen  Bloment  für  bie  Bilbung  ber  politifchcn  Parteien  mürbe.  Senn  man 

bie  ghibellinifcbcn  Schriftfteüer  hätte,  fo  waren  bie  Üongobarben  pr  3eit 

Karls  bcS  ©roßen  oollftänbig  italianifirt.  $hte  Könige  ftanben  im  Begriff, 

ein  nationales  Mönigthum  in  Italien  aufprichten;  baS  oerhinberten  bie  ‘jßäpfte; 

im  ̂ntcreffe  ihter  .perrfchaft  tiefen  fie  bie  gtanfen  herbei,  unb  fo  ift  bur<h 

bie  Scpulb  bes  ̂ JapftthumS  Italien  an  feinem  ©lücf  unb  feiner  nationalen 

Einheit  oerhinbert  toorben.  Die  Seifen  bagegen  fudjten  aus  ben  Quellen 

nadjpweifen,  baß  bie  Üongobatben  noch  oöllige  Barbaren  waren,  als  grembe 

unter  ben  tRümetn  lebten,  unb  baß  bie  Zapfte  fich  um  bie  Nation  wohloer- 

bient  gemacht,  ja  beten  ßuhinft  gerettet  haben,  inbem  fie  ben  einen  gremben 

burch  ben  anbeten  aus  Italien  htuauswerfeu  ließen.  An  biefen  .pauptpunct 

ihlojfen  fich  bann  noch  oerfchiebene  Xetailunterfuchuugen:  welches  nämlich  bie 

tage  ber  befiegten  '.Römer  unter  ber  pcrrfchaft  ber  tiongobarben  gewefen  fei, 

wie  es  mit  ber  ©eltung  ber  römifchen  ©efc^e  unb  bes  römifchen  IRecptS 
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geftanben  t;abe  unb  bergtcicfjen.  Sapponi  nun  fteUt  ficb  Weber  auf  bie  eine 

noch  auf  bie  aubcre  ©eite.  (Er  neigt  groar  —   namentlich  febeint  SDtanjoniä 

Slnwefenheit  in  Jlorenj  im  ijabre  1827  oon  (Einfluß  auf  ihn  geroefen  ju 

fein  — -   jur  fatholifd^wclfifdjen  ÜReinung,  aber  er  ift  bod)  ein  ju  guter  Jlo* 

rentiner,  um  mit  beiben  Jüßcit  in  baS  päpftlicbe  Saget  ju  fpringen.  (Er 

nimmt  einen  Stanbpunct  ein  unb  fud>t  einen  mittleren  Seg  ju  gewinnen, 

wobei  er  aber  altcrbings  ben  Seifen  näher  fommt  als  ben  ®l)ibellinen.  ®t 

nennt  bie  Vongobarbcn  bie  barbarifebften  aller  '-Barbaren,  Wad)  feiner  'J)tei' 

nung  gaben  fie  ihre  ©efe^e  blos  für  ficti,  [teilten  aber  über  ben  guftanb  ber 

Unterworfenen  gcfefUicb  gar  nichts  feft.  Selbft  ber  begriff  beS  BefifjeS 

fonnte  ihnen  —   bisher  Womaben  —   faunt  geläufig  fein.  'Das  SooS  ber 

Unterworfenen  würbe  allmählich  beffer,  nicht  inbem  fie  [ich  ber  hetrfdfenben 

Nation  anfchloffen,  fonbern  inbent  bie  (Eigenfcbaft,  Wömer  ju  fein,  im  Senbe 

ftieg.  Bon  ben  Wörnern  erft  lernten  bie  Hongobarben  ©cfetsgebuug  unb  bas 

Wecbt  bes  BefifseS.  ilucb  baß  bie  (Einrichtung  ber  (Eommunen  oon  ben  Deut« 

fchen  herfomme,  ift  eine  (Erfittbung  ber  ©eiehrten:  bie  Barbaren  hotten  gar 

feine  Stäbtc,  oielmchr  hotten  fich  Wefte  ber  altrömifchen  erhalten.  Unb  juleßt 

fommt  ©apponi  auf  bas  Slpiom  ber  Seifen  hinaus :   cS  war  ein  ©lücf  für 

Italien,  baß  bie  Hongobarbeu  untergingen,  benn  fonft  wäre  iHom  unb  gan;, 

Italien  barbarifch  geworben.  Um  ben  Breis  ber  politifchen  (Einheit  hätte 

Italien  fein  eigenfteS  Heben  hingegeben. 

(Es  ift  hier  nicht  ber  Ort,  biefe  Meinung  ju  bcurtheilen.  ̂ cb  erwähne 

fie  als  bejeidjnenb  für  (Eapponi,  unb  befonberS  begeichnenb  ift  noch  folgenbe 

Slnefbote,  bie  er  bei  biefer  (Gelegenheit  erzählt:  „(Einer  ber  geiftreiebften 

lüfänncr  Deutfchlanbs,  ber  mir  bas  gewohnte  (Eompliment  machte,  baß  ich  aus 

ber  Stabt  ftamme,  welche  bie  .'peitnat  Dantes  unb  bie  Biuttcr  ber  Münfie 

fei,  oerficherte  mich  eines  ZageS ,   er  föune  nicht  begreifen,  wie  biefeS  f lerne 

ZoScana  fo  oicle  große  iülänncr  heroorgebvacht  habe  unb  bie  Wleifterin  in  fo 

großen  Dingen  getoefen  fei.  Unb  boeb  fagte  er,  fiubc  ich  nicht,  baß  bas  ger* 

inanifche  Blut  mit  ftärferer  'Aber  in  euch  einftrömte,  unb  er  fuhr  fort,  bie 

Bcrmuthung  ausäufprceheit,  baff  bics  oielleicbt  bureb  beutfebe  grauen  bet  Jail 

war,  bie  mit  ben  Wfarfgrafen  oon  Zoscana  famen.  ̂ cb,  wenig  bewanbert 

in  ber  (Genealogie  unterer  alten  Bfarfgraffchafteu,  febwieg  über  biefen  Bunct; 

ein  höchft  fatales  Deutfd)  ftottemb  erwiberte  ich  nur,  ich  glaube,  cS  fei  in 

uns  am  allerweuigftcn  germanifebes  Blut  cingeftrömt,  als  in  irgenb  einen 

anberen  Zljcil  Italiens,  unb  baher  fomine  alles  Schlimme  unb  alles  (Gute, 

bas  man  oon  unterer  Brooing  fagen  fönne."  (Es  war  bies  ein  HicblingS» 

gebaute  (Eapponis;  er  fommt  auch  in  ber  (Gcfcbicbte  oon  ̂ loreng  nad)brüifli(b 

barauf  jurüd,  baß  feine  pcimat  am  freicfien  uon  auslänbifchen  (Einflüfjen 

geblieben  fei. 

Digitized  by  Google 



öino  Sapponi. 469 

©eine  melfifchen  Steigungen  haben  ju  einer  3«d,  als  bie  Parteien  be» 

gannen  fich  ju  f^ciben,  auch  ben  Vrudj  mit  bem  ̂ ugenbfteunb  Sticcolini 

herbeigefühTt.  SDtontanelli  ergäbt,  bet  Siebter  habe  fid)  »on  Sapponi  abge» 

lehrt,  als  biefer  anfing  roieber  gut  Veicptc  gu  geben.  Sintere  erjagen  glaub» 

trürbiger,  ben  Slnlafi  habe  baS  ©rfcheinen  »on  üficcoliniö  Slrnolb  »on  SreScia 

(1843)  gegeben,  biefeS  ftauptmorfs  bet  ghibellinifchen,  antipäpftlicpcn  Schule. 

Vergeblich  fuebte  ©apponi  beffen  Veröffentlichung  ju  hmbern,  unb  gulejjt  fam 

es  ju  einem  lebhaften  ©ortmechfel  im  £>aufe  'Jticcolinis,  bet  bureb  bie  Schroff» 
beit  bes  (Dichters  gum  unheilbaren  Vruch  mürbe.  ü)2it  ©apponi  mar  auch 

ber  gleichgefinnte  ̂ rofeffot  ©entofanti  aus  ̂ ifa  gugegen.  Siiccolini  rebete 

fub  in  eine  mahre  ©utp  hinein,  fchäumte  oor  ßorn  unb  mies  ben  greunben 

tnblich  bie  Xhüre.  Seim  ©eben  mollte  ihm  ©apponi  noch  bie  Jpanb  reichen 

unb  fagte:  „Du  bleibft  ©hibeltine ,   ich  ©elfe,  aber  mir  bleiben  greunbe". 

„'Sein,  nein!"  tief  Sticcolini,  fchlug  bie  Ibüre  gu  unb  flcbte  außen  einen 

3ettel  an,  roomit  er  fi<h  fernere  Vcfuche  ber  beiben  greunbe  ein  für  altemal 
«erbat. 

Um  fo  innigere  f^reunbfe^aft  fchlojj  er  um  biefe  ßeit  mit  einem  iüngcrcu 

toScanifchen  Dichter,  mit  ©ütfeppe  ©iufti,  unb  biefe  Freunbfchaft  ift  bet  befte 

Semeis,  baß  ©apponi  bei  feiner  metfifeben  ©efcfjichtsanficht  gleichmohl  ein  ächtet, 

mobenier  unb  humaner  Florentiner  gemefen  ift.  Schon  im  ftahre  1836 

batte  er  ben  angehenben  Dichter  fennen  gelernt  unb  feitbem  mit  mohlmollen» 

bem  Sath  auf  bie  ©ntfaltung  feines  latentes  eingemirft.  £>at  boch  ber  leicht» 

fertige  Vort  bas  t'ateinifcbe  emfthaft  erft  aus  Sefpect  oor  ©apponi  erlernt. 

Der  ältere  Jreunb  befaß  eine  Slrt  väterliche  Autorität  über  ben  jüngeren, 

ber,  nach  eigenem  ©eftänbnijj,  „ihm  jebes  ©eheimnijj  feiner  belüfteten  Seele 

anpertraute".  SfiJenn  et  an  ihn  febreibe  —   fo  tjeißt  cs  in  einem  an  ©apponi 

gerichteten  '.Briefe  —   fo  fei  es  ihm,  als  ob  er  gu  feinem  eigenen  ©emiffen 

rebe.  ÄlS  er  höbt,  baß  eine  Dtecenfion  feiner  Satiren  in  ber  Revue  des 

deux  mondes  erfchienen  fei,  fepreibt  er  an  ©apponi :   „3<b  fann  3hltcn  nicht 

jagen,  voie  gern  ich  möchte ,   bah  mir  ber  ̂ elj  gehörig  oifitirt  mürbe,  bas  ift 

böchft  mohlthätig  für  ben  ber  baoon  gu  profitiren  weiß ,   unb  ich  habe  baS 

noch  nicht  erlangen  fönneit.  Sie,  ber  Sie  miffen,  mit  melcher  ©elehrigfeit, 

ja  g-reubigfeit  ich  $hte  ©mfe  unb  bie  ber  anberen  menigen  3$te3glei(hen  be» 

folgt  habe,  merben  fich  nicht  munbern,  menn  ich  mehr  eine  mit  Üiebe  unb  im 

Samen  ber  ©ahrpeit  oollführte  Äopfmäfcpe  münfehe,  als  eine  jettet  ungefällig 

bmgeroorfenen  Üobpubeleien,  bie  ben  Dichter  nur  oerftimmen,  menn  er  nicht 

eingebilbet  ift,  ober  jum  minbeften  baS  ©etter  nicht  beffer  machen  als  es 

ift."  ©inem  befonbers  marmen  ÄuSbrucp  beS  ©efühls  begegnen  mir  in  bem 

'«Briefe  ©iuftiS  aus  'J3ifa  00m  13.  Februar  1846.  Die  erfteu  Singeichen  ber 

politifchen  Bewegung  machen  bie  Jperjen  hütjer  fragen ,   unb  ber  gereifte 
$u  neuen  8Cen>>.  1878.  L   57 
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Dichtet  oettaufcht  mit  einemmal  bas  Sie  mit  bem  oerttaulicpen  Du.  „So 

pabe  icf)  alfo  2llleS  erraten,  ich  patte  flat  in  deiner  Seele  gelcfen.  ffiie  füg 

ift  cs  mit,  ilnberen  unb  mit  felber  fagen  ju  tonnen,  bag  ich  Dich  oon  ©rtuib 

aus  fenne  unb  bag  idj  Dich  mehr  liebe  als  bie  fielen,  bie  ju  Dir  Eommen, 

nte^t  um  fiep  felber  als  Dieb  ju  epren.  . . .   SDfarianna  ((sapponis  Xcdjter) 

möcpte,  bag  "Cu  Dich  ftetS  in  (SJefcUf c^af t   fielet  Inelteft ;   ich,  um  ef)rlub  ja 
fprechen,  möchte,  bag  Du  Dich  allein  ober  mit  Wenigen  ̂ icltcft,  benn  es  ftpmerjt 

mich,  Deine  ©üte,  Deine  offene,  eble  Statur  mijjbraucpt  ju  miffen.  piirc,  Du 

brauchft  mich  ni<ht,  um  Dir  in  bet  fDfeinung  bet  ©uten  beit  ißlafc  ju  beroahren, 

beit  Dir  Deine  3}etbienfte  ermotben  haben;  aber  fo  lange  ith  einen  pauch 

habe,  taffe  ich  ntirö  nicht  nehmen,  mich  oor  Dich  pinjuftellen.  SUielleiipt  fmb 

mir  auf  bem  ißunctc,  feierlichen  unb  fchroierigen  feiten  entgegenjugehen,  in 

beneit  ber  ÜJtann  fich  jeigt :   ©ino,  folgen  mir  unferet  Strafe:  mir  gehören 

ju  benen,  bie  mährettb  bie  taufenb  Schteipälfe  niebergebueft  maten,  ftets  mit 

freier  unb  erhobener  Stirn  oormärtS  gegangen  finb.  (Urlaube  mir,  bag  ich 

an  Deine  Seite  trete  unb  in  biefem  ?luSbrucp  beS  ©efüpls  ben  Don  grögerer 

irertraulicpfcit  mit  Dir  anfchlage."  Schon  oom  3;apre  1844  an  roohnte 
©iufti,  fo  oft  er  in  Jlorenj  mar,  mit  Sapponi  jufammen,  unb  in  beffen 

paufe  ift  er  auch  im  ftapre  1852  geftorben.  $<P  führe  noch  jwei  Stellen 

aus  ben  Briefen  ©iuftis  über  fein  SBerpältnif}  ju  Sapponi  an.  ^ppte 

1848  fchtieb  er  an  Otto  Sßanucci:  „ffis  finb  fetjt  oier  ̂ apre,  bag  mir  unter 

Sittern  Dache  finb.  3$on  bem  ©eift  unb  bem  pcrjeit  biefeS  SDJamteS  rebe 

ich  nicht,  meil  mir  ju  nahe  oerbmtben  finb  unb  eS  unter  uns  nicht  fcpicfUcb 

ift,  fich  ju  loben,  um  fo  mehr,  als  ich  mich  auf  ÜJfontanelli  berufen  fanm 

ber  ihn  fepr  liebt,  auf  'fSanattoni,  ber  ihn  ben  Patriarchen  ber  greifet 
nennt,  uttb  auf  ©uerrajji,  ber  ihm  oor  oier  fahren  ein  Such  (bie  ̂ fabella 

Crfitti)  gemibmet  hat.  ̂ \cp  fepmeige  auch  baoon,  mie  oiel  ich  feinen  ©orten, 

feinen  IHatpfchlägen,  feinem  Sorbilb  oerbanfe."  Unb  an  Dommafo  ©roffi  in 

Piailanb  hatte  er  im  Jfuni  1846  gefcp rieben :   „^cp  fchreibe  $pncn  aus  Jlo* 

renj,  mo  itp  feit  einem  SDfonat  im  paufe  ©apponi  mopne.  $a  idp  fann  fagen, 

baff  ich  feit  Dftem  bei  ©ino  bin,  unb  nun  fepe  ich,  bag  ich  einen  guten 

Dpeil  beS  Sommers  bei  ipm  bleiben  merbe.  ©ir  finb  allein  in  biefen  grojjen 

©etnäepern,  in  benen  ein  ganjes  Soll  piafj  pättc:  mir  genügt  ber  perr  beS 

paufeS,  unb  ich  roolltc,  ich  genügte  ipm.  ©laube  mir,  je  mepr  man  ben 

'Dlann  fennen  lernt,  um  fo  mepr  empfinbet  man  feilten  ©ertp,  unb  um  fo 

ntepr  ben  Scpmerj,  ipn  fo  oereinfamt  ju  fepen  unb  gleichfam  fiep  felbft  über* 

lebenb.  93oit  erlauchter  ftamilie,  reiep,  geleprt,  pochfinnig  unb  ooll  ©emütp, 

gefunb,  fräftig,  fchön,  in  bet  sßlütpe  beS  Alters  —   ift  biefer  ÜJJanit  ju  einem 

Stampf  «tit  fiep  felber  gejroungen,  um  ttiept  ben  UnglücfSfällcn  ju  erliegen, 

bie  auf  ipn  eingehroepen  finb  unb  ipn  jur  iktjmeiflung  bringen  müjjten, 
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wenn  et  nid)t  wäre,  bet  er  ift.  Söenn  man  baS  mit  anfeben  mufj,  fo  haben 

»it  fein  SRcdjt  mehr  für  uns,  felbet  gu  Hagen."  ©iufti  meint  hier  bie 
ölinbbeit  GapponiS  unb  f^auölicfic  UnglücfSfällc.  ̂ m  ̂ abre  1842  mar  bie 

eine  ber  beiben  Xöcbter,  Drtenfia,  geftorben.  Die  ©attin  batte  er  fchon  in 

früher  ̂ ugenb,  im  ̂afjre  1814,  oertoren.  Auch  bie  anbere  Xodjter,  üRarianna, 

foüte  ihm  im  ̂ abre  1860  im  Xobc  ootauSgeben. 

Sin  Italiener  non  biefer  Art,  oon  biefen  ©crbinbungeii  unb  ffntereffen 

bat  in  ber  erften  flälfte  btefes  ftabrbunbcrts  unoetmeiblicb  eine  politifrfje 

Me  fpielcn  müffen.  Die  gange  gciftige  unb  wiffenfcbaftlicbe  '-Bewegung  mar 
tom  ©ebanfen  an  baS  ©aterlanb  erfüllt.  Drei  $abrgebnte  tjinturd)  galt 

föino  Gapponi  als  baS  |)aupt  beö  toScanifcben  Liberalismus:  fein  9tath,  feine 

SReinung  mar  entfcfjeibenb ,   wenn  es  fitp  um  irgenb  eine  Stunbgebung,  einen 

Politiken  Schritt  banbette.  Schon  im  ̂ abre  1821,  nach  bem  Gnbe  boS 

piemontefifetjen  AufftanbeS  batte  ÜJJctternicb  ber  toScanifcben  ̂ Regierung  Gap* 

poni  nebft  SRibolfi  unb  Serriftori  als  oerbaebtig  bezeichnet,  öa  fie  mit  Garl 

Albert,  ber  ror  ber  IReoolution  am  .fpof  gu  ̂-loreng  jicb  aufbtclt,  Umgang 

gehabt  bitten.  Joffombroni  aber,  ciferfücbtig  auf  feine  Selbftänbigfcit  gegen* 

über  bem  ffiiener  .pof ,   lieb  ben  jungen  Leuten  fein  V'eib  gefebeben,  unb  biefe 
bebanften  ficb  bafür  in  einer  Aubieng  beim  ©roffbergog.  Sie  batten  auch  in 

ber  Jolge  noch  längere  $eit  Zutritt  bei  biefem.  Später  trübte  ficb  bas  '15er* 

fjältnijj.  Dem  .fpof  galten  bie  freifinnigen  Gbelleute  als  ©br8eG*3c-  Das 

3Rifjtrauen  wuchs,  als  Jerbinanb  im  ̂abre  1830  pon  einer  SReife  nach  ffiien 

gurüdfebrte.  Damals  perfuebte  es  Gapponi  noch  einmal  mit  {Ribolfi  unb 

bem  ©rafen  fRinuccitti,  ben  ©rofcbergog  gu  ̂ Reformen  gu  bewegen,  llllein 

biefer  fpracb  jefet  aus  einer  anbeten  Xonart.  ©alb  barauf  perbot  er  'ßoerio 

unb  ©iotbani  ben  Aufenthalt  in  Xoscana,  worauf  jene  brei  ihre  Hammer* 

benenfcblüffel  gnrüctfcbictten.  Die  glücflicbfte  3eit  in  Xoscana,  wie  fie  oft 

genannt  mürbe,  war  Potbei.  Der  gebilbete  freifinnige  Abel  fab  ficb  'II  eine 

fronbirenbe  Stellung  gebrängt.  Gine  ÜRettge  neuer  aufftrebenber  Xalente, 

gumal  pon  ben  Uniperfitäten ,   fcblojj  ficb  an.  ffmtncr  lauter  würbe  ber  9Ruf 

nach  {Reformen ;   auch  bie  ©elebttencongreffe,  bie  gleichfalls  in  XoScana  ent* 

ftanben  —   ber  erfte  fanb  1839  in  RJifa  ftatt  —   fdjürten  bie  ©emegung  ber 

©eifter.  Schon  oom  Gnbe  beS  ̂ abreS  1845  an,  alfo  lange,  ehe  bie  Grbebung 

bfS  ©rafen  SDfaftai  auf  ben  päpftlidjen  Xbton  gang  Italien  eleftrifcb  bureb* 

guefte,  batte  in  Xoscana  eine  SReformbewegung  begonnen,  bie  oon  fleinen  An* 

fangen  auSgebenb  immer  tiefer  bie  ©emütber  ergriff  unb  in  ben  folgenben 

galten  mit  ber  allgemeinen  ©emegung  Italiens  nerfcbmolg.  Damit  war 

aber  auch  ber  'ßunct  gefommen,  wo  bie  freifinnige  Partei  auSeinanberging 

unb  bie  bemofratifebe  {Richtung  oom  AltliberaliSmuS  GapponiS  unb  feiner 

Jnunbe  ficb  fe^teb. 
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SDJoittancüt,  bet  politifcbe  ©egner  EapponiS,  bat  Don  if)m  aus  biefet  3C^ 

folgenbe  Scbitberung  entworfen:  „@ino  Eapponi,  bem  Erben  eines  ber  fcbönftrn 

kanten  ber  republifantfdjen  ©efcfjicbte  non  Jloreng  -   batte  bie  fRatur  2oS« 

canaS  oerfcbwenberifcb  ihre  ©oben  auSgetbeilt:  eine  ftböne  unb  raajeftätifcbe 

©eftalt,  großbeTgige  Jnftincte,  unb  einen  beweglichen,  fräftigen  ©eift,  ber  alle 

SZßiffenft^aften  aufgunebmen  fatjig  unb  ein  auSgefudjter  Senner  jeber  poetifcben 

unb  moralifcben  Schönheit  roar.  3Bar  es  ein  Jebier  beS  2cmpcramentc$ 

ober  eine  überlieferte  Jamilienfranfbeit,  —   fofetn  bie  ©efdjidjte  bejeugt,  baß 

llnentfcbloffeubeit  ber  Jeblcr  grober  Söhne  aus  bent  ,‘paufe  Eapponi  roar  — 
ober  Söirfung  ber  fehlerhaften  häuslichen  Erhebung ,   ober  alle  biefe  Urfacben 

gufammen:  es  fehlte  ©ino  inmitten  biefeS  Vereins  gtängenber  Eigenfehaften 

bie  Straft,  welche  gunt  Schluffe  fommt,  bas  Vermögen,  welches  bie  ©ebanfen 

gur  Xbat  werben  läßt.  Jnfofcrn  fteeften  gwei  politifebe  ÜRcnfdjen  in  ihm: 

einmal  ber  'JJfann  ber  afabemifdjen  Diebe,  energifcb,  bounernb,  begeifternb, 

frei  oon  fleinlicbent  ̂ Jarteigeift,  oertrauenb  auf  bie  .Jufunft  bet  IDienfcbbeit, 

auf  bie  Sache  febenb  unb  ohne  pebantifdjeS  ©efammer  übet  bie  oorubetgeben» 

ben  Ucbel,  bie  im  ©efolge  ber  fReoolutionen  finb;  auf  bet  anbeten  Seite  ber 

Viann  ber  ̂ tapiS:  umftänblicb,  gagbaft,  leichtgläubig,  oerftoeft  aus  finbifchen 

Vebenfen  unb  im  Streit  bet  Parteien  mehr  gur  ©efellfchaft  ber  iRetrograben 

häitgenb  als  bet  JortfdjrittSleute,  obgleich  et  ein  Vlann  beS  Jortfcbritts  war. 

Rohheit  beS  ©ebanfenS,  Ohnmacht  beS  .panbelnS  bilbeten  einen  auffälligen 

©egenfab  im  Ebarafter  EapponiS.  Unb  blinb  geworben  in  bet  'Dlitte  ber 

IDfanneSfabre,  trug  biefeS  Unglücf  noch  bagu  bei,  feinen  SOfangel  an  Xhatfraft 

gu  oerfebärfen." 
Eine  Jeit  lang  ging  Eapponi,  gefdfwetlt  oon  guten  Hoffnungen,  mit  ber 

Vorwärtsbewegung.  Ijn  bie  Gazzetta  d’Italia,  welche  bie  italienifchen 

Patrioten  im  ̂ abre  1845  in  ‘■jkris  begrünbeten,  fepiefte  auch  er  ärtifel  für 
bie  SHcform  unb  gegen  bie  weltliche  Herrf^aft  beS  ̂ Japfttbums.  Schon  ira 

Jäbre  1829  war  er  oon  einer  Dieife  aacli  fRorn  gurüefgefommen  unb  wenig 

erbaut  „oon  bem  Änblicf  fo  oieler  Üafter  unb  URißbräucpe,  fo  Dieter  Unwiffen« 

beit  unb  ElenbS  ber  heiligen  Stabt."  9tls  an  Oftcrn  184(1  bie  ̂ ifanet  eine 

ÜRaffenpetition  gegen  bie  IJefuitett  untergeiepnen ,   ift  Eapponi  hocherfreut;  et 

begrüßt  aufs  wärmfte  biefett  Schritt,  mit  bem  ein  neuer  V3eg  eröffnet  fei; 

nach  fo  febönem  Stnfang  ftimme  er  ben  ©cfang  Simeons  an:  „Herr,  nun 

läffeft  bu  beinen  Diener  im  Jrieben  fahren!"  Doch  fchon  in  biefen  ®   orten 
lag  auSgefprocpen ,   baß  er  felber  fiep  gutn  iDfitbanbeln  nicht  mehr  berufe» 

fühlte.  Än  Demonftrationen ,   fe  mehr  fie  felgt  Vlobe  mürben,  fanb  er  um 

fo  weniger  ©efehmaef.  „Vetracptct  mich  als  tobten  'JDfann",  fagte  er  gu  'Dion» 

tanelli,  als  if)n  biefer  um  bie  Unterfchrift  gu  einer  'Petition  um  bas  ̂ JetitionS* 

recht  bat.  Von  ber  gemäßigten  Vattei  felbft,  bie  ib«  als  ihr  Haupt  oetebrt 
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patte,  gmeigte  fiep  eine  Iebpafter  »orroärtS  brängenbe  (gruppe  unter  Saloagnoli 

ab,  bet  ftd)  LambruSepini  unb  33ettino  fRieafoli  anfeploffen;  fo  blieb  ©apponi 

mit  wenigen  ftfreunben  faft  oereinfamt.  Der  ̂ lan  einet  reformiftifepen 

ffioepenfeprift ,   fpäter  einer  SMonatSfeprift,  bie  Fenice  Reiften  unb  bamit  bie 

öicberauferftepung  bet  Anthologie  anbeuten  feilte,  gerfeplug  fi6.  URit  iprern 

politifdjen  Programm:  Skrftänbigung  bet  conftitutioncllen  dürften  Italiens 

ju  einem  Staatenbuub,  fapen  fiep  bie  Altliberaleu  opnebies  halb  iiberpolt. 

Dem  ©inpeitsftaat  unter  bem  ftaufe  Satwpen,  für  ben  bantalS  f(pon  'Dfaffimo 

b'Ageglio  ̂ ßropaganba  maepte,  miberftrebte  bet  florentinifepe  ißatrieicr  no(p 
burepaus,  mogu  freilich  baS  URijjtrauen  in  bie  ̂ etfönliepfeit  ©arl  Alberts 

bas  2Reifte  beitrug, 

Heber  ben  Antpeil,  ben  ©apponi  an  ben  ©teigniffen  ber  folgenben  ßeit 

napm,  lägt  ficb  furg  pinroeggepen.  ©apponi  gepörte  ber  StaatSconfulta  an, 

bie  im  ßfapre  1847  bie  erften  ̂ Reformen  einfüprte  unb  im  Januar  1848 

mürbe  er  in  ben  ÄuSfepuü  berufen,  bet  eine  93erfaffung  für  loScana  aus* 

arbeiten  feilte.  Diefe  ißerfaffung  fam  naep  bem  URufter  Neapels  unb  fßic* 

monts  rafcp  ju  ©taube  unb  mürbe  am  17.  gebraut  proutulgirt.  ßm  $uni 

traten  beibe  Stammcrn  gufammen;  ©apponi  mar  gutn  üRitglieb  beS  Senats 

ernannt  morben.  Die  unfrueptbaren  Sümpfe  in  ben  Kammern  erfcpüttcrtcu 

coHenbS  bas  fepmaepe  SWinifterum  fRiboIfi,  baS  gwifepen  ben  öfterreiepifepen 

fwfeinflüffen  unb  bem  immer  federen  Anbrüngen  ber  Demofratie  in  ber 

übelftcn  Sage  mar.  Am  17.  Auguft  übernapm  ©apponi  ben  3$orfip  im 

fJinifterium,  gu  einer  ßeit,  ba  ber  gemäßigte  Liberalismus  lüngft  gut  Cpn* 

maept  eerurtpcilt  unb  felbft  bie  931inbpeit  beS  neuen  SDlinifterprüfibenten  ber 

Demofratie  ein  3«tyunct  püpnifcper  ©tpe  mar.  ©apponi  rerfpraep  in  feiner 

Antrittsrebe  ben  -Rationalfricg  gegen  Oefterreicp,  wüptenb  ber  .£)of  mit  Sien 

confpirirte,  er  roollte  bie  greipeit  aufreept  palten,  müprenb  ber  Bürger* 

frieg  in  Lioorno  ben  arm  bet  ̂ Regierung  pemmte,  er  oerfuepte  bie  SifpppuS* 

arbeit  eines  gürftenbunbcS,  müprenb  bie  ©epreier  beS  DageS  ungeftüm  bereits 

bie  ©oftituente  »erlangten.  Am  12.  Cctober  gab  er  feine  ©ntlaffung  unb 

empfapl  felbft  URontanelli,  ben  Apoftel  ber  ©onftituirenben,  gu  feinem  Ulacp» 

feiger.  Die  glucpt  beS  ©rofjpergogS  befcpleunigte  ben  Sieg  ber  eptremen 

Demofratie.  ©apponi  felbft  füprte  im  Senat  aus,  bafj  bem  Lanbe  jept  niepts 

übrig  bleibe  als  fiep  felbft  gu  pelfen,  unb  rebete  bem  Driumoirat  ÜRontanelli 

—   (Huertaggi  —   'JRaggoni  baS  ©ort.  ©rft  als  bie  Demofratie  abgewirtp* 

fpaftet  Patte  unb  bas  Dürgcrtpum  oon  gloren’,  aus  freien  ©tücfen  gegen  bie 

fSöbelperrfcpaft  fiep  erpob,  fepien  roieber  bie  für  bie  Liberalen  gcfomitten. 

Sapponi  bemüpte  fiep  mit  feinen  greuuben,  ben  (Uroppergog  guvüefgurufen, 

aber  im  33unbe  mit  Piemont,  mit  lebigliep  nationalen  ©affen.  Sie  »er* 

bürgten  fiep  gleiepfam  gegen  baS  Slolf  für  eine  nationale  unb  conftitutionelle 
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Gattung  be«  rütffebrettben  Jiirften.  Statt  beffen  fant  üeopolb  mit  ben  Defter* 

reifem,  mit  bet  Ibficbt  oollftänbiger  fReaction,  unb  e«  blieb  ben  Patrioten 

nicht«  übrig,  al«  gegen  bie  ̂ fnoafion  $u  proteftiren,  „nadjbem  fie  »erfüll 

Ratten,  bie  miebergcboreue  Dpnaftie  oot  ber  unbeilootlen  laufe  frembet 

Stbu^errf^aft  gu  bewahren";  ein  Oroteft,  ber  am  6.  ÜRai  oont  ©onfaloniete 

Oeruggi,  oon  ©ino  Gapponi,  Gambrap  Dignp  nnb  beiben  IRicafoli  unter* 

geidjnet  mürbe.  ÜJtan  wujjte,  an  reellem  läge  bie  Cefterreidfer  einrüden 

mürben,  Gapponi  fam  eben  mit  Otofeffot  Ircangeli  au«  einer  ©ifeung  ber 

accademia  colombaria  über  ben  ̂ ente  oeccbio.  ÜRan  bürt  bie  Droutmeln 

roirbeln.  ©inb  fie  e«?  fragt  Gapponi.  —   ©ie  finb«.  —   ©o  fann  idj  fie 

wenigften«  iti<fit  feben!  —   ein  mabrijaft  antife«  SBort  be«  blinben  ©reife«. 

Da«  $abr  1859  rief  ibn  noch  einmal  au«  feinen  frillen  ©tubien  in  bie 

folitif  gurücf.  Die  Rührung  ber  Dinge  lag  freilich  in  jüngeren  .pänben. 

aber  er  burfte  al«  ©btnworftanb  ber  Deputation  nicht  fehlen,  bie  in  ber 

lebten  ©tunbe  beim  ©rofjberjog  erfebien,  um  ibn  —   »ergeblidj  —   gum  In* 

feblufj  an  ba«  piemotitefifeb  *   frangöfifebe  Oünbnifj  ju  bemegen.  ©benfo  mürbe 

er  an  bie  ©pifce  ber  ©taat«confulta  geftellt,  bie  am  6.  ̂uli,  menige  läge 

oor  Oiöafranca,  im  i?alajjo  oeccbio  eröffnet  mürbe  unb  bie  eine  Ibgeorbneten* 

oerfammlung  berief,  welche  über  bie  3«funft  Doscana«  entfebeiben  füllte.  Den 

meiteren  ©ang  ber  Dinge  bat  er  nicht  aufbalten  fönnen  noch  mollen.  fr 

felbft  ftimmte  al«  IDiitglieb  biefer  Oerfammlung  für  bie  ©nttbtonung  ber 

lotbringifcben  Dpnaftie  unb  ben  Infcfitufj  an  ba«  nationale  itönigreicb-  3U 

.fjermann  SReucblin,  ber  biefe  Oorgänge  au«fübrli<b  ergäbt  bat,  fagte  er:  „bie 

befferen  Glaffen  batten  im  ftrübjab*  1849  bie  ©ürgfdjaft  übernommen,  baf 

ber  ©rofibergog  ttacb  ber  Oetfaffung  regieren  merbe.  Da  er,  ber  ©cbulbner, 

feine  ©djulb  nicht  begabte,  machten  fie  ihn  1859  banferott." 
Da«  ftönigreidj  Italien  bat  ibn  mit  Giften  überhäuft,  ©einen 

im  Senat  bat  er  aber  nur  in  ber  3«t  einigemal  eingenommen,  al«  ba«  iJar* 

lament  in  Jlorenj  oerfammelt  mar.  $u  jener  berühmten  ©ifcung  im  ©alaggo 

ÜRabama  gu  Durin,  in  ber  über  bie  ©eptemberconoention  unb  bie  Oerlegung 

bet  SRefibeng  nach  Jloreng  beratben  mürbe,  batte  er  aber  roenigften«  ein  fdjrift* 

liebe«  ©utaebten  eingefanbt,  ba«  oon  feinem  ftteunb  ?ambru«<bini  oerlcfen 

mürbe.  ©iemout  allein,  fo  febrieb  er  hier,  mit  feinem  ftarfen  ©cfüge,  feinet 

militärifeben  unb  bürgerlichen  DiSciplin,  feiner  inneren  ©efdjicbte  unb  bera 

.£>ocbfirat  feine«  8onig«,  bat  ba«  ©inigungöroerf  unternehmen  unb  ihm  bie 

erfte  unentbehrliche  Jornt  geben  fönnen.  ̂ cfct  freilich  erfebeine  galten  nicht 

aubet«  benu  al«  ein  übermäßig  oergrößerte«  ©temont,  au«  ben  natürlichen  ©rengen 

feiner  Iu«bebnung«fabigfeit  binau«getreten.  Darum  fei  bie  Oetlegung  bet 

.pauptftabt  eine  'Jfotbwenbigfeit.  Iber,  fuhr  et  fort,  bie  Dienfte,  welche 

Oiemont  Italien  gcleiftet  bat  unb  nur  Ormont  leiften  fonnte,  bäten  biefe 
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bwmegcn  auf?  'Nein,  fagc  icp  gu  ben  ̂ iemontefen.  Unter  bcn  oerfcpiebencn 

SPiil'cpUHgSelementen,  aus  welken  Italien  befielt,  unter  ben  oerfdjiebenen 
üigenfcpaftcn,  welche  jebe  ̂ rocinj  auSgeicpnen,  fiiib  bic  eurigen  für  uns  alte 

bic  notpwenbigften;  fie  finb  e3,  reelle  bie  Vtlbung  Italiens  möglich  gemacht 

baten,  fie  finb  in  erfter  Üinie  nötpig,  um  baffetbe  gu  erhalten. 

SS  war  Sapponi  noep  am  fpäteften  VSebenSabenb  oergönnt,  eine  Arbeit 

ju  6nbe  gu  führen,  bie  i^itt  mept  Vcfriebiguitg  gewährte,  als  feine  politifepe 

taufba^n.  Seit  ̂ aprgepnten  brängte  er  feine  umfangreichen  gefcßicptliebcn 

«tubien  gur  Äbfaffung  einer  ©efepiepte  ber  iHepublif  g-loreng  gufamuten,  bie 

er  im  oorigen  Qa^r  bet  Tcffentlicpfeit  übergeben  tonnte.  i)tan  begreift  bie 

'Me,  bie  baS  3Berf  nach  fo  unwichtiger  Vorbereitung  erlangt  f)at,  bie  gleich» 

mäßige  Vollettbung  aller  ̂ ^eilc ;   aber  man  erftaunt  über  bie  Jrifepc  nnb 

lebenbige  Schönheit,  bie  ber  Siebzigjährige  feiner  Strbeit  noch  eingupaucpcit 

Detmocpte,  über  bie  Sicherheit  ber  orbnenben  .'paub,  bic  ben  oerroicfclteit  unb 

burep  bie  Jorfchungen  ber  neueren  3C*1  f°  maffenpaft  angefchwelltcu  Stoff 

ju  bcherrfchcn  unb  gu  geftalten  oerftanb.  Tie  innere  VerfaffungSgefepicbte, 

bir  äußeren  Verwicfelungen,  bie  allmähliche  iluSbilbung  oon  Sprache  unb  Citera» 

tur  finb  mit  gleicher  Sorgfalt  bcpaiibelt;  bie  h'ftorifc^en  giguren  hirg,  boep 

anfchaulich  gefepilbert.  Turcb  ihren  fünftlcrifchcn  Sparaftcr  erhebt  fith  biefe 

©efepiepte  an  bie  Seite  bet  alten  florentincr  ilNeiftcrtoetfe.  Sie  gleißt  ihnen 

auch  barin,  baß  fie  oon  felbftänbigcr  fritifcher  gorfepung  abfiept,  wie  beim 

bet  Verfaffer  über  bic  Anfänge  ber  Stabt  rafcp  pinweggept  unb  auf  bie  jüngft 

erhobene  Streitfrage  über  bic  früheften  (sprouifen  ber  Stabt  nur  obenhin  unb 

efleftifcp  fiep  eintäfjt.  Ter  £>auptwertp  beftept  in  ber  überficptlicpen  funft» 

oollen  Srgäplung,  bie  ben  Sinbrucf  eines  großen  unb  allgemeingiltigen  Scpicf- 

fals  um  fo  lebpafter  gurücfläßt,  je  mepr  fie  fiep  barauf  befepränft,  bie  Steig* 

niffe  felber  rebett  gu  laffeu.  Slls  Sapponi  biefe  ©efepiepte  beenbigt  patte, 

faßte  baS  SRunicipium  oon  gloreng  bcn  Vcfcpluß,  feine  ÜJtarmorbüfte  in  einem 

ber  Säle  bes  Valaggo  oeccpio  auf juftcllen ;   in  bem  bewegenben  SDfittelpunct 

beS  ©emeinwefens,  beffeit  ©efcpicptsfcprciber  er  gewefen  ift. 

3<p  füprc  aus  biefer  ©efepiepte  noep  ein  Urtpeil  an.  ißer  über  'Dtac» 

cpiaoelli  feine  Stimme  abgiebt,  ber  giebt  bamit  einen  Veitrag  gu  feiner  eigenen 

Sparafteriftif.  Sapponi  fepreibt:  „^n  'JJiaccpiaoclli  fepe  icp  baS  Äbbilb  unb 

ben  Slusbrucf  beffett,  was  Italien  gu  feiner  ̂ cit  war.  Sin  feiner  unb  frucht- 

barer ©eift,  mit  loderen  Sitten;  ein  wunberbar  burepbringenber  Verftanb, 

aber  opne  baß  bie  .punblungcn  bem  ©ebaitfen  entfpräcpen;  mit  einem  SKal 

giept  er  bie  Staatstoga  an,  aber  feine  wapre  ©röße  oerbirgt  er  in  fiep  felbft 

unb  wirft  fiep  weg  unter  bäutifepe  ̂ Soffen  unb  fcpmacpoolle  gürftenbienerei ; 

eingepüllt  in  bie  gepen  ber  'Niebrigfeit,  um  baS  ©lücf  gu  Derpöpncn  unb  gu 

fepe«,  „ob  cs  fiep  beffen  fcpäme" ;   nnb  naep  langem  Tienft  in  Staats- 
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augelcgenbeiten  fit^  tjer^ubräucjenb,  „um  bcm  9öla<btbaber  ju  bienen";  beroun» 
bert  unb  »erachtet,  gebraucht  unb  weggeroorfen ;   bie  3i*tf<betfe  «Her,  »eil 

überlegen  unb  weil  unglü<fli<b ;   in  ben  politifeben  Ber^anblungcn  mit  ben 

gürften  fie  alle  überfebenb,  aber  ol)nc  (5 ruft  beS  (El)arafterS  unb  o^ne  ben  ©dm(j 

innerer  ©tärfe;  unoerfdjulbeten  Uebermutt)  erbulbenb  unb  mit  unoetbienten 

Stränfungen  unb  Pfeilen  beS  paffes  fi<b  räcfcenb.  Unb  in  bet  $olitit  war  er 

gefinnt  wie  Italien  gefinnt  war:  bobe  (Mebanfett  erwog,  ju  b»bem  ßifle  ftrebte 

et;  aber  bie  Sriiftc  waren  »erbraust,  bie  (Stoffen  oerrottet,  fie  lagen  in 

Jpilflofigfcit  unb  '-öergweiflung,  wie  bie  römifdjen  Äbler  am  Dag  ber  hiebet- 

läge  im  tortf.  9tu<f)  war  bie  Dieligion  in  feinem  (Seifte  nidjt  mehr  aul< 

gelöfdjt,  al§  in  bem  Italiens :   er  ftcllte  fie  l)od)  unb  liebte  fie  als  ein  »ater» 

tänbifdjeS  (Sut;  bann  aus  3orn  über  bie  URijjregierung,  bureb  bie  er  fie  ent» 

würbigt  fab,  befeljbete  er  fie  mit  Spott,  unb  mit  feinen  Haftern  fließ  er  fie 

aus  feinem  |>erjcn.  ©o  war  ’JJiacdnaoelli  unb  fo  Italien." 

Daß  baS  95olt  oon  Italien  beut«  ein  anbetes  ift,  banft  eS  ber  unuer» 

wüftlicben  traft  feiner  Anlagen,  einer  SReilje  glüdlidjer  Umftänbe,  unb  einet 

Weibe  großer  (S^araftere.  Unter  biefen  ift  im  Änbenfen  ber  Station  auch  bem 

ebrwürbigen  eilten  ein  'JHafc  gefiebert,  ber  am  3.  gebruar  biefeS  3abre^  *n 

ftlorenj  entfcblief,  in  bemfelben  ‘fJalaft  ber  Via  Sau  Sebaatiauo,  wo  »or 

84  fahren  feine  SBiege  ftanb. 

Jiritifdje  ̂ anbetungen. 
Son  Änton  ©prtnger. 

Dcutfdje  Ärbeit,  fdjlecbte  Arbeit!  Wod;  ift  bet  ©prudf,  ©ottlob! 

fein  geflügeltes  3Bort  geworben;  aber  nabe  genug  lag  es  in  ber  lebten  3^; 

baß  berfelbe  in  ben  2$olfSmunb  überging,  unb  au<b  gegenwärtig  ift  ni<bt 

alle  ®cfabr  folget  unliebfamen  Ditelfpenbe  befeitigt.  Da  wir  unmöglich 

annebmen  fönnen  ober  annebmen  wollen,  baß  ein  geringeres  SDiajj  ber  pbiß* 

feiten  uns  oon  ben  anberen  (£ulturoolfern  unterfebeibe,  fo  müffen  wobl  äußere 

®rünbe  bie  ÜJfängel  ber  beimifeben  Arbeit  oerfcbulben.  Diefe  ®rünbe  angu» 

geben,  bat  feine  Wotb-  sJfian  wirb  eher  mit  bem  Wofettftanje  fertig  als  mit 

iprer  ■äufjäblung.  Wur  einzelne  wollen  wir  biefeS  Dlal  beroorbeben,  toclcbe 
unfere  üKitfcbulb  an  bem  brobenben  Wiebergange  unfercS  fwitbwerfeS  beroetfen. 

$n  feinem  Kanbe  l)errfcbt  bie  Jtcube  an  einem  erbeuebclten  befferen  Änfeben 

uub  'Äusfeben  fo  jebt  wie  bei  uns.  &5ir  finb  im  ikrbältniß  gu  ben  roeft* 
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liehen  Nationen  nodj  immer  ein  armes  3$olf,  mit  mochten  aber  reich  fcheineit. 

Unb  innerhalb  ber  ©renjen  unteres  SBoüSthumeS  mieber  lieben  mir  nichts  fo 

jehr  als  uns  in  äußerlichen  Gingen  übet  unteren  Stanb  ju  erheben  unb  ben 

ilauben  gu  roecten,  baß  mir  mit  unferem  '-öermögen  beffcr  batan  finb,  als  cs 

in  ber  ©irtlidjfeit  ber  ftaü  ift.  9öir  confumiren  eine  unglaublich  große 

fflaffe  ichtechter  äöaare,  welche  aber  mie  beffere  auSfehen,  wcitigftenS  eine 

3eit  lang  rote  biefc  glängen  foll;  roit  jinb  für  fehlest  ocrgolbeten  Schraucf, 

für  leicht  oerfilbertes  Dtfdjgerathe,  für  SBaumroollfammte,  für  falfche  Spifeen, 

für  Stoffe,  in  roelchen  Seibe  mit  'Baumwolle  gemifcht  ift,  bie  ftärfften  Äh* 

neunter,  fflir  haben  nicht  bie  ÜRittel,  uns  echte  Sachen  angufdfaffen  unb  be* 

gnügcn  uns  mit  Nachahmungen  berfelben.  Nur  blöbe  Äugen  rocrben  getäufcßt, 

unb  nach  einer  furgen  Spanne  3eit  tragen  mir  ben  Schaben  unb  finb  mit 

oolllommcn  roerthlofent  $cugc  helaftet.  6s  ttjut  nichts;  haben  mir  uns  boch 

einen  Äugenblict  in  betn  Sßalfnc  feinen  unb  glängenben  ÄuSfeßenS  geroiegt. 

ÄnberwärtS  fommen  folchc  $älfchungcn  auch  oor,  boch  maltet  ber  Unterfchieb, 

baß  g.  58.  in  6nglanb,  roer  „sliam"  SEBaare  lauft,  außerhalb  ber  Streife  ber 

guten  GefeUfcljaft  fteht,  bei  uns  bagegen  noch  ber  ;Kut)m  roirthfchaftlicher 

Älugheit  gewonnen  mirb,  wenn  man  für  geringeres  Gelb  Dinge,  bie  gmar 

fchlecht  finb,  aber  nicht  fchlecht  fdjcineit,  erwirbt.  Sir  haben  für  bas  SBort 

,,sham“  feinen  genau  enlfprechenben  ÄuSbrucf,  fennen  aber  leiber  bie  Sache 

nur  ju  gut  unb  müffen  ißr  oorgugsmeifc  ben  Diücfgang  unferer  gewerblichen 

'hrobuction  gufchretbcn.  Der  Arbeiter  oerliert  bie  \?uft,  feine  Straft  unb  feine 

lüdjtigfeit  an  einem  Sßerle,  bas  nur  burch  gleißnerifchen  Schein  etwas  gilt, 

ju  beroeifen,  ja  wenn  er  bie  V'uft  auch  hätte,  er  barf  nicht  bes  Guten  ju  Diel 

thun,  benn  baS  würbe  bie  Stoften  erhöhen,  bie  SBohlfeilheit  aber,  wenn  auch 

nur  eine  trügcrifdjc,  bilbet  ben  einjigen  Borgug  folcher  ̂ robucte.  Seine  Ge* 

fcfjitflichfeit  wirb  IröihftcnS  nach  ber  '.Richtung  ausgebilbet,  baß  er  ber  Üöaare 

ein  täufchenbereS  Änfehen  ocrleiht.  Die  perfünliche  Sittlichfeit  bes  ’JJianncs 

mag  barunter  nicht  leiben,  befto  mehr  bie  gewerbliche  ÜRoralität.  Bei  ben 

üujuSgeroerben  beginnt  bie  Schlcuberhaftigfeit  ber  Ärbeit,  fie  hart  erft  bei 

eem  gemeinften  .panbmerfe  auf. 

Sie  foll  fich  unter  biefen  Umftänben  eine  Ärbeiterariftofratie  enttoicfeln. 

Das  SBort  Hingt  freilich  heutjutage  gar  häßlich  unb  weit  feheinheilige  6m- 

piirung.  6s  muß  aber  immer  wieberholt  werben:  eine  Beffcrung  unferer 

Ärbciteroerhältniffc  läßt  fich  erft  bann  erwarten,  wenn  bie  geroaltfamen  Schranfen, 

welche  bie  ÄuSbilbung  einer  Ärbciterariftofratic  hemmen,  gefallen  finb.  Daß 

Straßenfehrer,  Steinträger,  Sanbführer  u.  f.  ro.  für  bie  Gleichheit  ber  Ärbeiter* 

claffen  fchmarmen  uttb  ben  äßerth  ber  gelieferten  Ärbeit  bei  ber  Üohnfragc 

als  etwas  UnwcfentlicheS  behanbelt  miffeit  wollen,  ift  crHärlich;  wie  aber 

Ärbeiter,  welche  ihre  bolle  ̂ erfönlichfeit,  ihre  ̂ ntelligeng  unb  geiftige  straft 
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in  ihre  «eiftungen  htneinttagcn,  i'idj  oon  ben  Socialiften  unb  ihren  (Sönnern 
befdjwahen  laffen,  erfc^etnt  ferner  oerftänblich.  Sie  würben  gegen  bas  i5er* 

langen,  ihre  ̂ nbiinbualität  aufgugeben,  ftc^  mit  jebcm  Tagelöhner  über  eine 

Reifte  feeren  unb  als  ein  an  fid&  tobter  ÜJiafdjinent^eil  in  ber  medwnifirten 

©efcUfcljaft  befjanbeln  ju  laffen,  proteftiren,  wenn  nicht  eben  jumeift  burd)  bie 

Schulb  ber  ßonfumenten  bas  ©ewußtfein  bes  oetfdjiebenen  SöertheS  ber 

Arbeiter  fiel)  uerbunfelt,  ber  Stanb  gebiegcucr  tüchtiger  panbwerler  fich  oer* 

ringert  hätte.  $n  biefem  nehmen  bie  Äunft^anbwerter  bie  erfte  ©teile  ein. 

©ic  arg  finb  aber  biefelben  bei  unss  gelistet  worben  1   nicht  erft  feit  geftem 

unb  fonbern  feit  oielen  ÜNenfdjenaltern.  (Serabe  bas  Sunfthanbwerf 

ju  heben,  tfjeilweife  erft  wieber  ju  fdjaffen,  bilbet  ben  pauptgegenftanb  unjerer 

Sorge,  ©dingt  unfer  Streben,  fo  haben  wir  einen  feften  Oamm  gegen  bie 

focialbemolratifdjen  Xenbcnjen  aufgeworfen.  T)ocb  ift  in  biefer  pinftebt  noch 

oiel  ju  tt)un,  eigentlich  nicht  oiel  mehr  als  ber  erfte  Anfang  äur  löefferung 

gemacht  worben.  ©it  errichten  ftunftgewcrbefdjulen ,   ftiften  Ännftgewerbe* 

mufecn,  unb  ftcllen  3Nufter  jut  -Nachahmung  jufammeit.  Sich  auf  bie  ©irfung 

ber  leptcren  ohne  weiteres  ju  oertaffen,  wäre  oom  Uebel.  üßit  ber  ganj  unbe* 

bingt  jur  Nachahmung  empfohlenen  „nationalen  .pauSinbuftrie"  oethält  es  fiefe 

nicht  feiten,  wie  mit  ben  fogenannten  Nationaltrachten.  ©te  biefe  fich  als 

jutücfgebliebene  ÜJiobetrachten  offenbaren,  fo  enthüllt  fich  jene  juweilen  als 

ftehen  gebliebene  Jtunftinbuftrie.  Unb  oollenbS  bie  ̂ robuete  ber  orientatifchen 

^nbuftrie  bürfen  nur  nach  ftuger  Ueberlegung  als  üNufter  oerwenbet  werben, 

©er  fie  btinb  benüfct,  fann  in  bie  ©efaljt  gerathen,  baß  er  abenblänbifche 

auf  mannigfachen  Umwegen  nach  bem  Orient  oerpflanjte  ̂ nbuftrieprobuete 

alSOriginalfchöpfungen  beS  fernen  OftenS  bewunbert  unb  oft  in  biefelben  ̂ fdjfo 

hineintaumelt,  bie  er  oermeiben  foll.  üDiefeS  gilt  bcfonberS  oon  ber  unfdigen 

chinefifch'japanefifchen  ftnbuftrie,  welche  nur  in  ben  materiellen  ̂ roceffen  tteff* 

lieh,  in  fünftlerifcher  Sejießung  mehr  als  häßlich,  gerabeju  fcheußlich  ift.  'Sox 

fotchen  Qrrgängen  füllen  uns  bie  mit  Umficht  angelegten  ÜJiufeen  unb  bie 

Schulen  bewahren.  Sie  werben  auch,  bis  fie  fich  beffer  bei  uns  eingebürgert 

haben,  bie  erfehnte  Nefotm  beS  fiunfthanbwerfes  fjerbeiführen.  Vorläufig 

leibet  bie  ganje  Bewegung  $u  (Sunften  biefer  Nefornt  an  übermäßiger  Öe* 

geifterung.  SS  gab  eine  3«t,  in  welcher  bie  IDlaler  ihr  technifcheS  Unoer* 

mögen  in  eine  oornehmc  ©eringfehäfeung  beS  panbroerfeS  in  ber  Äunft  hüllten; 

gegenwärtig  broljt  bie  ©efaßr,  baß  alle  üNalet,  beren  SJJ^antafie  auSgetrocfnet. 

beten  Äünftlerfchwung  nie  über  bie  elementarfte  Stufe  hinauSgefommen 

ift,  fich  5U  Patronen  ber  Neform  bes  Äunfthanbwetfes  aufwerfen  unb  bes 

guten  ©laubenS  leben,  fchlechte  Jtünftler  geben  noch  immer  treffliche  Äunft* 

hanbwerfet.  ©eitn  man  biefe  allgemeine  Schwärmerei  für  bie  Dtefcrm  ber 

beutfehen  Hunftinbuftrie  gewahrt,  wie  ̂ ebermann,  wenn  er  auch  mir  einmal 
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in  feinem  9cbcn  eine  ülippfigur  aus  ̂ orjellan  gefauft  aber  eine  gefällte 

„Antiquität"  erworben  fyattc,  oon  ber  Jiot^wenbigfeit  ber  SRefornt  überzeugt 

ift  unb  auch  ben  rechten  SBcg  anjugeben  befliffen,  fo  muß  man  [ich  rounbem, 

baß  eine  fReform  noch  oonnötljfn,  baß  fie  nicht  oielmehr  fdfon  längft  unb  im 

weiteften  Umfange  burchgebruitgcn  fei.  ©$o  fie  jebenfallS  noch  nicht  feften 

®runb  gewonnen  f>at ,   baS  ift  im  Steife  ber  Sonfumenten,  ber  ftaufer  unb 

©efteilet,  bes  großen  ©ubticumS  überhaupt,  unb  fo  lange  biefeS  nicht  gefächen 

ift,  fo  lange  wir  nicht  jebe  ©fufdjerarbeit  mit  ©ntfdjicbenheit  jurüefweifen, 

nicht  jebe  Siinbe  gegen  ben  guten  ©efchmaef  eitergifch  ftrafen,  wirb  auch  unter 

ben  £>anbwerfetn  ber  rechte  Antrieb  jur  Hebung  ihrer  Arbeit  fehlen. 

An  bas  größere  publicum,  an  Sunftfreunbe  unb  ̂ nbuftrieUe  wenbet  ficf> 

ein  braoes  ©udf,  oon  welchem  fürjlich  ber  erfte  ©anb  abgefchloffen  würbe, 

©runo  ©uchers  ®efchi<hte  ber  technifdjen  Sünfte*).  Sehnlich 

wie  bic  gangbaren  funftljiftorifchen  §anbbücßer  übet  baS  2Befen  unb  bic 

Sntwicfelung  bet  monumentalen  Mnftc  belehren,  bie  äußeren  Schicffale 

berfelhen  erzählen,  bie  ©techfelfälle,  baS  Smporfteigen  jur  ©lüthe,  bas 

fpätete  Sinfen  unb  ©erfüllen,  wenn  auch  nicht  erfläten,  fo  bo<h  angeben 

unb  auf  biefe  Art  jum  fRadjbenfen  reizen,  will  ©runo  ©u<het  in  feinem 

Setfe  ben  h*ltcir'f^en  ®ang  bes  SunfthanbwerfeS  fchilbern,  bie  hetoor* 

ragenbften  Momente,  welche  bie  allmähliche  Ausbilbung  beffelben  beftimmten, 

betonen,  in  baS  ©erftänbniß  ber  ocrfdjiebcncn  (Gattungen  ber  Sunftinbuftric 

cinführen.  ̂ n  bem  oorliegenben  erften  ©anbe  werben  bie  ©mailithmft,  bic 

®las»  unb  Mofaifmalerei ,   bie  Sacfirfunft,  bie  Miniaturmalerei ,   bie  @lnptif 

unb  bie  fyonnfefmeibefunft ,   alfo  wefcntlich  lauter  fjflachfünfte ,   bic  mit  ber 

Malerei  in  ©erbinbung  ftchen,  abgehanbelt.  'Dian  fann  melleicht  ftreiten,  ob 

bie  Miniaturmalerei ,   ftreng  genommen,  gu  ben  te^nifchen  ftünften  gehöre. 

Das  £>auptmerfmal  ber  leßceren ,   bas  ̂ urüdCttetcn  ber  ©rfinbung  gegen  bie 

Ausführung,  bas  Uebergcmicht  becoratioer  formen  paßt  nicht  oollftänbig  auf 

bie  'Miniaturmalerei.  Doch  ift  bie  ®renje  jwifchen  Sunft  unb  Sunfthanb« 

werf  überhaupt  flüffig  unb  bei  ber  allgemein  herrfdjenben  Unfenntniß  über  biefe 

Dinge  bie  Sorge,  baß  ju  oiel  gefagt  werben  fönntc,  nicht  berechtigt,  $n  febem 

(Sapitel  wirb  juerft  baS  technifche  ©erfahren  erörtert,  bann  ein  Abriß  ber  ge» 

fcbichtlichcn  Sntwicfclung  gegeben.  Das  Maß  ber  tccfjnifchcn  Schilberungen 

möchte  im  ®anjen  richtig  berechnet  fein:  auch  bie  Deutlichleit  berfclbcn,  in 

ber  Siegel  bie  Achiilesferfe  ähnlicher  ©Jcrfe,  oerbient  alles  Sob.  Dagegen 

barf  nicht  oerfchwiegen  werben,  baß  ber  hiftorifche  Abriß  zuweilen  fidf  in  eine 

rein  äußerliche  Aufzählung  ber  in  ber  betreffenben  Sunftgattung  probucirten 

*)  Ctofcbicptt  Cer  teämtfdjen  ftünfte  oon  SJruno  iBudjer.  1.  33C.  Stuttgart,  Spt> 
manu. 
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Serie  verliert.  So  wenig  wie  bei  einem  funftljiftortfdjen  panbbudje  wirb 

fficr  eine  fclbftänbigc  wiffenfd^af tlicfte  Jorfchung  verlangt,  bas  Sefentlidfe  bleibt 

bie  verftänbige  Vettufcung  ber  beften  Cuellen.  3n  biefer  ipinfit&t  genügt 

^utber  jeber  billigen  Stnforberung  unb  geigt  bie  Vergleichung  mit  bem  fran« 

göfifepen  Hauptwerfe,  mit  SabarteS  „histoire  des  arts  industriels“ ,   wie 

fchr  Vucpcr  beit  franjöfifc^en  Schriftftellcr  an  gutem  wiffenfchaftlichen  liebet- 

blitfe  überragt.  ®o<h  möchte  man  gumeilen  wünfehen,  auch  über  bie  innere 

Verfettung  ber  einzelnen  ftunfterfcheinungen  genaueres  3U  erfahren.  §at  gum 

Veifpiel  ber  Jormfcfeneiber  Zf).  Vewicf  in  ©itglanb  auf  bie  Sieberbelebung 

bes  cpolgfcfmittes  auf  ben  Kontinent  einen  erheblichen  ©influß  geübt  unb  wenn 

nicht,  wo  haben  bann  gum  Veifpiel  ©ubifc  unb  Vtafel  ihre  Vorbilber  gefunbenY 

Slucp  bei  ben  litcrarifchen  Macfjweifen  würbe  etwas  willfürlicf)  »erfahren. 

Sir  finben  Serie  angeführt,  benen  wir  auch  nicht  bie  geringfte  Sicptigfeit 

gufepreiben  fönnen,  wirtlich  bebcutenbe  Serie  bagegen  ausgelaffen.  Ser  fann 

g.  39.  aus  Maf  SdjaßlerS  Schule  ber  .fpolgfcbneibcfunft  etwas  lernen  ober 

aus  Socels  böfjmifcher  ältertfjumSfunbe?  wer  greift  bagegen  nicht,  wenn  er 

fiep  über  bie  ‘.Miniaturmalerei  orientiren  will,  nach  Sattenbachs  Schrift« 

wefen  im  ‘Mittelalter V   ©in  Mangel  müßte  ernftlich  gerügt  werben,  wenn 

er  nicht  blos  fcheinbar  wäre,  3n  einem  Serie  über  bie  technifchen  ftünfte 

ift  bas  Vilb  gerabe  fo  wichtig  wie  bas  Sort.  Diefem  ©runbfafcc  wiber« 

fpricht  bie  verhältnismäßig  geringe  3 ah*  b*t  3^uftrat^0nen  (ungefähr  achtgig) 

in  bem  fonft  glängenb  auSgeftatteten  Serie.  Z)och  nur  fcheinbar.  SluS  bem 

gleichen  Verlage  unb  von  bcmfelben  Herausgeber  (in  Verbinbung  mit  bem 

tüchtigen  cÄrdjitecten  8.  ©nautfj*)  befifcen  wir  feit  gwei  3«hten  ein  Serf,  bas 

bie  richtige,  bie  nothwenbige  ©rgängung  bes  HanbbucheS  bilbet  unb  meines  wir 

febem  Öefer  bes  lepteren  in  bie  H<mbe  (c^en  möchten.  $)aS  Hunfthanb- 

wer!  von  VucPcr  unb  ©nautj),  eine  Sammlung  muftergiltiger,  fünft- 

gewerblicher  ©egenftänbe  aller  3^«*  liegt  in  brei  ftattlichen  Hfll6bänben  vor 

uns.  ©ine  hinrei<hcnbe  Summe  von  Ütunftblättem  würbe  bis  jefct  publicirt, 

um  ein  eingehenbes  Urtheil  gu  geftatten.  Man  muß  fagen,  baß  bie  Sah!  ber 

bargeftelltcn  ©egenftänbe  in  ber  Siegel  ebenfo  glücflich  ift,  wie  bie  technifcbe 

ülusführung  im  Holgfdjnitt  glängenb,  ja  vielfach  gerabegu  vollenbet.  Saum 

ein  Vlatt  würbe  uns  vorgeführt,  baS  nicht  in  einer  ober  ber  anbern  Ve- 

gießung  unfer  ̂ ntereffe  anregte,  eingelne  Vlätter,  wie  g.  V.  bie  in  bet  jüngften 

3eit  vublicirte  .fpolbeinfcPe  Hanbgeichnung  einer  gagabenbecoration ,   befipen 

eine  weit  über  bie  unmittelbaren  Steife  hinauSreichenbe  Vebeutung.  Äu*  bie 

©rflötungen  am  ftußc  bet  Vlätter  finb  bei  aller  Knappheit  meift  ausreichend 

*)  Jtunfibanbroert.  Sen  öntno  Sucher  unb  Ä.  cSnautb-  Stuttgart, 

öpemann. 
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butchgehenb«  flat  unb  ftteng  fachlich  gehalten.  Die  Segeichnung  (I.  67) 

„anti'f"  für  oenctianifche  Jladwrnamente  au«  bem  fünfzehnten  $af)rl)unbcvt 
ift  natürlich  nur  ein  lapsus  calami.  ffiir  ̂ aben  nur  einen  SSunfch  ben 

.petausgebern  gegenüber,  bajj  e«  ihnen  gefallen  möge,  bie  Slätter  fortlaufenb 

ju  numeriren,  wie  es  3.  33.  in  bem  Sammelroetfe  l'Art  pour  tous  gefdjieht, 
unb  au*  nur  einen  SBunfch  ben  Liebhabern  unferer  Sunft  unb  unfere«  Sunft- 

fwnbmerfeä  gegenüber,  bafi  fie  e§  als  ihre  Pflicht  anfehen  mosten,  ba«  oor- 

treffliche  Unternehmen  nach  Ätäften  ju  unterftüfeen.  3Bir  empfehlen  bas 

fxmbbudh  unb  ben  iltla«,  Sucher«  ©efchichte  bet  tcdmifchen  fünfte  unb 

Sujets  unb  ©nauth«  Sunfthanbroftf  angelegentlich- 

$n  bem  guten  ©lauhen,  einem  Sebürfniffe  ber  $eit  unb  einem  Sßunfche 

Zahlreicher  Äunftfreunbe  entgegengufommen ,   finb  auch  grcei  Südfer  begonnen 

worben,  welche  bie  Schicffale  ber  neueren  beutfehen  Sunft  erzählen.*)  llnb 

biefer  ©tauben  h«t  gewiß  fein  »olle«  Stecht.  ffi«  ift  zwar  bie  ©efchicfjtc  ber 

beutfehen  Sunft  im  neunzehnten  $abtf)unbett  fchon  öfter  literarifch  behanbelt 

worben,  bo<h  erfcheint  ber  oielfeitig  anziehenbe  ©egenftanb  noch  lange  nicht 

crfdjöpft.  fjür  bie  ©chilbetungen,  welche  Sieber  unb  Stiegel  oon  ber  gegen- 

wärtigen unb  jüngft  »ergangenen  beutfehen  Sunft  geben,  mar  baljet  in  unferer 

Literatur  noch  ein  genügenber  Sfaum  »othanben ;   unb  wenn  bie  Scrfaffer  ihre 

Aufgabe  glücflidj  löften,  burften  fie  auf  ben  Danf  zahlteicher  Steife  mit  Sicher- 

heit rechnen.  Stiegel«  unb  Sieber«  Südjer  begannen  gleichzeitig  ihre  Lauf- 

bahn. Diefe«,  foroie  bie  Serwanbtfchaft  ber  Aufgabe  unb  bie  Qbentitat  bes 

3ielt«  brachten  e«  zuwege,  baf$  man  bie  beiben  Serfaffer  unwillfürlich  al« 

©ettfämpfer  anfah  unb  mit  einer  gewiffen  Steugierbe,  wem  »on  beiben  ber 

Sieg  sufallen  werbe,  erwartete.  Anfang«  fchien  für  Sieber  bie  größere  Saljr- 

fcheinlichfeit  zu  fprechen,  wie  ihn  auch  fi<htli<h  bie  reichere  ©unft  bet  3ufd?auer 

begleitete,  $efct  Hegt  Sieber«  Such  »olfenbet  »or  un«.  Dafj  er  weit  »or 

bem  3iele  liegen  geblieben  ift,  auf  ben  SiegeSfranj  feinen  Hnfprud)  erheben 

barf,  ift  leibet  bet  einzige  ©nbtuef,  ben  wir  empfangen.  Huch  bie  erften 

Sogen  be«  Suche«  (baffelbe  ift  in  fünf  Lieferungen  auSgegeben  worben) 

»eeften  aüerhanb  Sebenfen.  Di e   fapitelüberfchtiften ;   Stacht,  Dämmerung, 

SWorgen  zeichneten  fich  nicht  burch  gutreffenbe  Originalität  au«,  bie  Sajjbil- 

buitg  war  oon  einem  felbft  in  Deutfchlanb  ungewöhnlichen,  holperigen  Jöefen, 

bet  ÄuSbrucf  meiften«  gefucht,  nicht  feiten  unflar  unb  »erwafchen.  Diefen 

*)  ©cfchtchte  btt  beutfehen  Ütmfi  feit  CSatjien«  unb  ®.  Schaboro.  I.  8b.  s.  t.  ®e= 
Idndrtt  be«  ffiieberaufleben«  bet  beutfehen  Sunft  ju  6nbe  be«  achtzehnten  unb  Anfang 

bt«  neunzehnten  ^ahrbunbett«.  8on  Jpermann  Stiegel.  —   ®efd)iehte  bet  neueteit 

beutfehen  Snnft  rom  ©nbe  be«  bongen  IZahrhimbett«  bi«  gut  ffiienet  ÄnSftettung  1873 

mit  Cerütfficbtigung  bet  gleichzeitigen  Sunftentimcfeluiig  in  ffftanfteich,  Belgien,  fcoUanb, 

Snglanb,  Italien  unb  töujjlanb.  8on  Stanj  Siebet. 
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©djattenfeiten  aber  ftanben  in  ber  erften  l'iefetung  au  cf)  eingclne  ̂ (än^enbe 

Vielter  gegenüber.  Der  Sßerfaffcr  jeigte  eine  ernfte  Auffaffung,  einen  ftreng 

faßlichen  ©inn,  er  fd)icn  eingefjettbe,  grünblicße  ©tubien  gemalt  ju  ̂nt*en, 

fiel)  auf  Äutopfie  ju  fräßen,  bte  cinfcßlägige  Literatur  ju  fennen,  oon  bem  ehr« 

licßften  ©treben  erfüllt  3U  fein,  ben  Ifofjen  Anforbcrmtgcn,  bie  bas  Söerf  an 

ißn  ftelltc,  ju  genügen.  SJtit  jeber  neuen  Lieferung  enthüllte  fich  aber  eine 

größere  Stuft  jmifeßen  bent  ©treben  unb  bem  3*ele»  bie  ©eßlußliefentng, 

teiber  bie  ftärffte,  bas  rollige  Ungenügen  beS  ©erfaffcrS  barlegte.  Da  bent 

©erfaffer  bisfjcr  ein  guter  Stuf  3ur  ©eite  ging,  fo  muß  man  annehmen,  baß 

er  bie  ©adjc  beffer  machen  tonnte  unb  baff  äußere  ©erßältmffe  bie  paüpt» 

fcßulb  an  bem  SOtißlingen  tragen,  ffiaßrfcßeinlich  mürbe  er  gebrängt,  bas 

Such  innerhalb  einer  beftimmten  fjrift  unb  in  ben  anfangs  abgefteeften  <Mren« 

3en  absufcßließcn.  Stun  mar  es  aber  mit  ber  Ceconomie  beS  ©ucßeS  oon 

.paus  aus  fcßlecßt  beftcllt.  Ser  ßalbmegS  einen  prattifchen  ©lief  befaß,  falj 

fogteich,  baß  auf  bem  eingetragenen  ©ege  faum  brei  ©änbe  auSreichen  mür* 

ben,  baS  ÜJIaterial  3U  beroältigen.  Um  fein  ©erfpreeßen  3U  erfüllen,  warf 

bet  ©erfaffet  ̂ afttg  unb  ohne  Ueberleguttg,  maS  et  an  Nötigen  über  bie 

moberne  fiunft  gefammclt  hatte,  3ufammen  unb  erreichte  gtücftich  bie  äußere 

©ollenbung  beS  SucßeS  im  Umfange  eines  ©anbeS,  aber  um  melchcn  ©reis ! 

©ei  größerer  'J0?ußc  hätte  er  gewiß  bie  glücßtigfeiten,  AuSlaffungen,  ftrr» 
thümer  unb  gebaufentofen  ©ßrafen  befeitigt,  welche  jeßt  beinahe  auf  jebem 

©latte  fich  aufbrängen  unb  bas  ©utß  gerabe3U  unbrauchbar  machen.  Das  ift 

ein  hartes  Urtßeil,  läßt  fich  aber  faum  in  eine  milbere  gorm  fleiben,  tarnt 

jebenfalls  ohne  iWüpc  beroiefett  werben.  Nehmen  mir  3unä<hft  bie  Quellen  ror, 

auf  welche  bet  SBerfaffer  fich  namentlich  beruft,  welche  er  offenbar  bem  weiter 

forfchenben  l'efer  empfohlen  roiffen  will.  3)tit  ber  grüßten  Silltür  ftub  fie 

3ufammengerafft.  @s  roerbett  nichtsfagenbe  ̂ oumalartifet  angeführt,  cs  fehlt 

aber  eine  gatt3e  Steiße  grunblegenber  Serte,  oon  benen  man  hoch  faum  an« 

nehmen  fantt,  baß  fie  bem  ©erfaffer  uitbefannt  geblieben  finb.  Sin  wahres 

Slcinob  ber  ftunftliteratur  ift  StietfcßelS  Autobiographie;  mir  fuchen  fie  »er« 

gebens  bei  ber  ©cßilbcnmg  bes  Zünftlers  ©.  530.  Otto  ̂ ßns  Auffaß  über 

Vubmig  dichter  gilt  mit  Stecht  als  ein  SJtufter  biograpßifcßer  Sr3ählung.  Sir 

oermiffett  benfclben  ebenfo  feßr,  wie  bie  Abßanblung  beS  berühmten  Acfthetifers 

33ifcber  über  ftaulbadjS  Steinete  ftucßS,  bie  3Ut  ©anbluttg  unterer  Sunft« 
anfehauungen  nicht  wenig  beigetragen  hat.  ©wen  biefe  Schriften  oergeffen 

worben,  fo  war  es  bann  freilich  nur  billig,  auch  bie  Arbeiten  2B.  ©füllet? 

über  Stelßel,  Sbrarbs  über  ftünig  u.  a.  3U  überfehen.  Stießt  minbet  witttüt' 

ließ  unb  ungebührlich  finb  oft  bebcutenbc  Sünfller  auSgelaffen,  bagegen  ganje 

lange  3e*lcn  mit  ben  Stamen  unbefanntcr  SJtaler  gefüllt.  SBir  ßätten  gern 

barauf  oer3icßtet,  bie  Stamen  fpanifeßer  ober  englifcßer  ©taler  angeführt  $u 
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(eben,  ba  wir  bocp  fein  Silb  beS  fpanifcfjen  ober  englifcpcn  fhmftlebenS  em- 

pfangen. ®ef epap  es  einmal,  fo  burften  bie  ©iirbigften  niept  übergangen 

n?erben.  Qortunp ,   bei«  leiber  früh  Vcrftotbenen ,   gebührt  baS  Vetbienft, 

baS  allgemeinfte  Qntereffe  an  fpanifeper  Siunft  geroeeft  ju  paben;  er  patte  neben 

UHercaba  unb  Dominguej,  auf  welche  nur  bie  roenigften  t'efer  beS  VucpeS  »on 

ber  Wiener  ©eltausftellung  tjer  fiep  erinnern  »erben,  »opl  genannt  »erben 

bürfen.  ©erabe  unbegreiflich  erfepeint  aber  bie  AuSlaffung  bes  Daoib 

©ilfie.  Qm  (Manien  unb  ©roßen  fcplägt  bie  etiglifcpe  Stunft  anberc  Sahnen 

ein  als  bie  continentalc  unb  übt  auf  bie  leptere  (bie  Decpnif  ber  Aquarell» 

malerci  ausgenommen)  faum  irgenb  eineil  fühlbaren  kinflujj.  6 in  iöialer 

allein  patte  fiep  ein  europäifcpeS  publicum  erworben,  ber  ÜanbSmattn  SBalter 

Scotts :   Daoib  ©ilfie.  Die  ©apl  Ejeimifc^er  Sceneit,  bie  faft  auSfcplteßliche 

©Übergabe  englifcpcn  unb  fepottifepen  Hebens  minberte  fo  »enig  feinen  Sin* 

flujj  »ie  ber  Umftanb,  baß  »ir  kontinentalen  feine  SBerfe  nur  aus  Jfacb- 

bilDungen  bet  Supferftecper  fennen  lernten.  'Denn  uns  fümmerte  nicht  bie 

leepnif,  bie  forgfältige,  aber  fühle  Qärbung.  Das  finb  Dinge,  »eiche  »ir 

oot  einem  3Dienfepenalter  gern  in  ben  .pintergrunb  fchoben.  Uns  paefte  aber 

ber  poetifepe  Schein,  welchen  ©ilfie  um  baS  Steinleben  ber  SDlenfcppeit  ju 

»eben  oerftanb,  bie  tiebeootle  Schilbcrung  bes  täglichen  DteibenS,  bie  Ver* 

flärung  ber  einfachen  VolfSfitten,  bie  Qbealiftrung  ̂ iftorifcher  Quftänbe. 

l'iebens»ütbige  menfchliche  kmpfinbungen  fptachen  aus  ben  Stopfen,  leicht  oer- 

ftänblicpe,  anheimelnbe  kparaftere  prägten  fich  in  ben  einzelnen  ©eftalten  ans, 

milbe,  angenehme  Stimmungen  »urben  burch  ben  Qnpalt  ber  ©ernälbe  angc 

regt.  Die  mobeme  ©entemalerei  jäplt  Dnoib  ©ilfie  ju  ihren  älteften  unb 

tcichtigften  Vertretern ,   inSbefonbcre  ben  beutfehen  ©enremalern  würbe  er  ju 

einem  angefehenen  Vorbilbe,  baS  fich  ihrem  Stubium  um  fo  mehr  empfahl, 

als  fie  fich  baburep  bie  ©unft  ber  Vilberfreunbe  unb  SitberbefteUev  allein 

fiebern  tonnten. 

Von  ben  uergeffenen  ftünftlem  »enben  »ir  uns  ju  ben  oertannten  unb 

ialfcp  aufgefaßten.  Aucp  ihrer  ift  leiber  eine  erftaunlich  große  Qapl.  Der 

Vetfaffer  mag  es  als  fein  sJied>t  in  Anfprucp  nehmen,  ben  kultuS  einjelner 

petoen,  ber  öffentlichen  Vieinung  gurn  Drope,  als  reinen  Aberglauben  ju  ocr- 

urtheilen.  kt  »irb  gwar  wenige  überzeugen,  wenn  er  g.  V.  Dporwalbfeu 

nur  eine  „oorwiegenb  receptioe  Vegabung"  gugeftept  unb  behauptet,  Dpor- 

»albfen  bürfe  nicht  »ie  ®.  Scpabo»  ober  sHauch  gu  ben  bapnbreepenben  Stünft» 

lern  geregnet  »erben,  ober  »cmt  er  penbfcpel  als  einen  Äünftler  barftellt, 

»elcper  einen  S!ub»ig  iHicpter  an  fcplagettber  kparafteriftif  unb  in  bet  Qornten- 

ipraepe  überrage  u.  f.  ».  Qmmerpin  fann  man  betn  Verfaffer  niept  Unfennt- 

nifj  ber  Dpatfacpen  oorwerfen.  Schlimmer  ftept  eS  in  einem  anberen  Qalle. 

®v  nennt  ben  berüpmteften  Vertreter  ber  gotpifepen  Arcpitectur  in  ©ien, 
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ftr.  Scpmibt  (einen  geborenen  SEßürttemberger,  ber  in  Stöln  feine  Schule 

burepgemaept  pat  unb  erft  1859  oon  ber  EDtailänber  Äfabcmie  natb  Sien 

berufen  warb),  einen  Scpüler  3>an  ber  'Jfüüs  unb  @icearb#burg§,  er  begrüßt 

ipn  al#  einen  fDiitfepüler  gerftelsi  unb  lobt  feine  „in  letzter  3eit  immer  ftärler 

beroottretenbe  gapigfeit  Äntifc  unb  fHenaiffance  parmonifcp  perangugiepen". 

Da  bic  ÜaepmuSfcln  ber  g-aepgenofjen  einmal  in  Xpatigfeit  gefegt  finb,  fo  foü 

ipnen  noep  weiterer  Stoff  gugefüprt  werben.  ftaulbaep  pulbigt  ber  gorm« 

freube  bureb  „neutrale  EDiobellirung" ;   feine  3erflönutg  ;getufalemS  ift  „be> 

munberungSwürbig  burtb  bie  Scponpeit  ber  Sorapofition",  boep  verfällt  bas 

tttange  in  einzelne  (Gruppen",  $n  ben  Spafefpearcbilbern  pätte  er  nicht  bas 

Scpüne  unb  Haßliebe  feproff  neben  einanber  ftellen  füllen,  wie  es  „bem  Dieter 

bi#  gu  ben  poepgtabigen  Sontrafteffecten  be#  britifepen  Dramaturgen"  geftattet 

ift.  Der  ßnglänber  liebt  „etagenfäbige  gebrütete  Spipbogen".  Da#  ift  brat» 

unb  woplgefinnt  oon  bem  biebern  ©nglänber,  reept  päßliep  ift  e#  bagegen  oon 

bem  Porträt  in  Deutfeplanb,  baß  es  „fiep  niept  genügenb  über  eine  getoijfe 

Xqpif  erfepwingt".  Docp  gelingt  wenigften#  Stieler  ba#  männlicpe  'ililbmß. 

„®#  ift  licbenswütbig  gewinnenb,  jeboep  nur  feiten  männlicp,  ba  ba#  §öepfte, 

was  ber  Jtünftler  an  äusbtuef  anftrebte  ober  gu  erreichen  oermoepte,  jener 

war,  ber  alletbing#  gumcift  auep  bem  männlicpcn  'JJiobell  unb  felbft  einem 

tiloetpe  eignete,  nämlicp  ber  Stubbrud  ber  Sitelfeit."  Sie  gut  maept  fiep  bie 

Steigerung  oon  bem  männlicpcn  PiobeU  bi#  gu  ®oetpe,  wie  oortreffliep  fepmiegt 

fiep  bet  gluß  ber  SBorte  bet  tiefen  SEBaptpeit  be#  (Öebanfen#  an!  Mept 

immer  erreicht  ber  Pcrfaffer  biefen  ̂ beenfebwung.  Sepwantpaler  muß  fiep 

mit  ber  (Sparafteriftif  begnügen,  baß  feine  iöerfe  „abgefepen  oon  ber  ®enia> 

lität  be#  entwürfe#  eingclnct  fiep  niept  über  eine  gewiffe  gefepiefte  SDKttet* 

mäßigfeit  erpeben".  $u  tieffinnigen  ̂ Betrachtungen  teigen  wiebet  einzelne 

'JMet  ber  jüngften  petiobe.  Üinbenfcpmib  überragt  burep  einen  „Uebergang 

oon  ber  Xoncoloriftif  gu  eontrafiejperimenten",  ein  gewiffet  Scpneiber  er> 

fepeint  „bei  aller  cinquecentiftifcpen  Dreue  unb  becoratioen  Sepönpeit  in  ber 

gatbe  gu  raffinirt  unb  ftreift  in  ber  neueften  $eit  in  baroef  becoratioen 

Werfen  napegu  an  Poucper."  3)ian  wirft  un#  Sepriftftellern  guweilen  oor, 

baß  wir  bem  Üefef  niept#  gu  benfen  übrig  laffen.  iHcbet  ift  oon  biefemSot« 

wurf  frei  gu  fpreepen.  4Bie  ba#  lepte  eitat  geigt,  überläßt  er  bem  8efer  alles 

Denfen.  SEBenn  nun  aber  ber  Sefer  alle#  gufammengebaept  pat,  bie  cinque« 

centiftifepe  Dreue  unb  Poucper  unb  bie  becoratioe  garbe,  fo  ift  er  glüefliep 

um  einen  Unfinn  teieper  geworben.  Doep  genug  oon  bem  ßopitel  ber  ®t> 

banfenlofigfeiten.  ®#  fommt  nun  ba#  Sapitel  ber  oerunglüeften  geiftreiepen 

einfälle  unb  parallelen  an  bic  ÜReipe.  SBir  ftolpern  ba  gunäepft  über  ben 

Sap,  baß  „ber  wapten  monumentalen  Stunft  gegenüber  fiep  bie  gatbe  gumeifl 

etwa#  fprobe  erweift";  wir  etfapren,  baß  ber  „berechnete"  äuffepwung  freu- 
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feenS  bie  phantafie  auf  baS  (Mebiet  bes  hiftotifdjeit  SilbeS  brängt,  bi e   ibeale 

Äunft  profaner  fRichtung  baljeT  feine  gcfunben  ©urjeln  fcblagen  fomite.  Der 

antififtrenbe  porjeUanmalet  pamon,  werben  wir  belehrt,  oerhalte  fid)  ju 

(Strome  wie  I^eocrit  ju  Ooib.  ©ir  finb  na  cp  ben  früheren  Erfahrungen 

abgehärtet  genug,  uns  burcb  folcbc  Äleinigfeiten  ftörcn  ju  laffcn.  ©ir  gehen 

unemtübet  weiter.  Erft  bie  Sntbecfuug,  bafe  SWafart,  „mit  einem  angeborenen 

Sinn  für  bas  Concert  bet  garbe  ausgeftattet",  an  SDiogart  erinnere,  hemmt 

unfere  Schritte,  ©erben  wir  benn  biefe  unglücffelige  Sucht  ju  oergleichen 

niemals  mehr  los  werben.  Da  hat  »or  einigen  fahren  ein  unbebachter 

2Jfenf<h  eine  Serwaitblfcfjaft  zwilchen  PfafartS  Silbern  unb  ©agtters  Piufif 

entbeeft.  Das  liefe  fich  fwten  unb  hafte  manchen  treffenben  3ug  für  fich- 

'Jlun  hält  fich  aber  feber,  ber  über  Sunft  f<S reibt,  oerpflichtet  unb  berufen, 

mit  ähnlichen  parallelen  ju  prunfen.  ©ie  Peber  ben  Vergleich  wenbete, 

haben  roir  fennen  gelernt,  ©ir  greifen  zufällig  nach  einem  Suche,  bas  gewife 

lerne  folche  Ueberrafchungen  in  fich  birgt.  Es  hitnbelt  oon  bem  alten  Dona' 

teile,  nennt  fich  eine  JQuellenfchtift  unb  ift  oon  panS  Semper,  Vehrer  ber 

beutfehen  Sprache  unb  Literatur  am  S.  tedjnifchen  3nft^tutc  *n  «SRom,  alfo 

weit  weg  oon  unfern  heimifdjen  Sunftroirten  oerfafet.  Doch  weit  gefehlt, 

©ir  fchlagen  Seite  147  auf  unb  lefen  folgenbe  Sä^e :   „Plan  formte  Dona* 

tello  in  gewiffer  pinficht  ben  ©agner  ber  Sculptur  nennen",  unb  einige 

feilen  tiefer:  „gn  Sejug  auf  DonatelloS  Äuffaffung  unb  Darftellung  reli- 

giöfer  giguren  läfet  er  (fchönes  Deutfeh !)  fich  mit  Daoib  Straufe  oergleichen". 

Öcfeht,  biefe  parallelen  gelten  alle,  gu  welchen  wunberlichen  Schlüffen  werben 

wir  oerleitet.  Dann  ift  alfo  auch  Donatcllo  mit  PJatart  unb  Pfojart  unö 

biefer  roicber  mit  ©agner  unb  ©agner  wieber  mit  Straufe  oerwanbtl  Cs 

ftimmt  fchlecht  mit  bem  oielgerühmten  gottfehritte  unferer  ©iffenfehaft,  bafe 

eine  fo  unfruchtbare  gagb  nach  geiftreichen  Einfällen  in  weiten  Steifen  Se« 

liebtheit  erringen  unb  an  bie  Stelle  einfacher,  ernfter  gotfehetarbeit  treten 

fann.  Ütuf  biefe  wunbe  Stelle  unferer  Literatur  ben  ginger  ju  legen,  ift 

wahrlich  feine  angenehme  Pflicht.  (Merabe  aber  bie  noch  fchr  preeäre  Stellung 

ber  funfthiftorifchen  DiSciplin  jwingt  uns,  mit  ber  gröfeten  Strenge  gegen 

leben  tHücffatl  in  bas  Dilettantenmäfeige  unb  Oberflächliche  aufzutreten  unb 

ju  oerhinbetn,  bafe  bie  theilweife  noch  recht  geringfehafcige  Pleittung,  bie  man 

oon  beut  wiffenfchaftlichcn  ©ert^e  ber  Sunftliteratur  hegt,  nicht  als  berechtigt 

anerfamtt  werbe.  Soll  bie  Sunftgefchichte  als  ein  ebenbürtiger  3®eig  &er 

allgemeinen  hiftotifchen  ©iffenfehaft  gelten  unb  auf  Unioerfitäten  fich  Eingang 

oeTfchaffen,  fo  mufe  fie  cS  mit  ber  grünblichen  Henntnife  bet  Quellen,  mit 

ber  genauen  geftfteüung  ber  2hatfa<hen,  mit  ber  methobifepen  gorfdjmtg  über* 

haupt  nicht  minber  ernft  nehmen  als  bie  politifdje  ©efchichte.  gft  ber  Ser» 

faffer  gutem  Palpe  zugänglich,  fo  wirb  et  wenigftens  bie  beiben  lebten  Piefe- 

ja  neuen  Äei 4.  lo?S.  I.  6» 
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rangen  gurütfjic^en  unb  mit  grüßet,  bebachtfamer  ÜJJuße  neu  ausarbeiten, 

nic^t  barin  ben  Suljm  fudfen,  baß  jeber,  auch  ber  orbinarfte  Stünftler  unterer 

läge,  feinen  Samen  in  bcra  Suche,  wie  bie  Sifitenlarte  oor  bein  Spiegel 

wieberfinbct,  fonbern  fiep  auf  bie  wirtlich  bebeutfamen  Stünftler  einfchränftn, 

ßicfcn  aber  eine  eingehenbe,  llare  SBürbigung  angebeiljen  laffen.  Dann  foll 

auch  ber  häßliche  ©inbrucf,  ben  fein  Such  in  ber  gegenwärtigen  ©eftalt  auf 

feben  Äunbigen  übt,  oergeffen  werben  unb  bleiben. 

ÜJiit  Seber  f)at  fic^  gleichzeitig  Siegel  zum  SEBettfampfe  gefteüt.  $at 

Siegel  nun  etwa  ein  beffercS  VooS  getroffen  unb  fich  bie  ̂ patme  erftritten? 

Die  ©erecptigfeit  oerlangt  bas  Sefenntniß,  baß  et  fiep  in  feinem  Suche  oon 

allen  ftlüchtigtciten  unb  gröberen  ̂ rethümem  frei  gehalten  hat»  baß  er  bie 

cinfdpgige  Literatur  ftubirt  hat  unb  richtig  fc^äfet,  baß  er  in  ber  Scurthei* 

lung  ber  Sünftler  ber  ̂ Jeriobe  ßarftens  —   ©orneliuS  (fo  weit  reicht  ba$ 

Such)  im  SBefentlichen  eine  große  Unbefangenheit  unb  Siüigfeit  zeigt.  Seue 

Stanbpuncte  laffen  {ich  für  biefen  Zeitraum  nicht  aufftellen ,   ©ontrooerfen 

laum  anregen.  £)öchfien3  fönnte  bie  ̂ ugenbentwirfelung  ©orneliuS’  jefct  rieb* 

tiger  gefaßt  unb  feine  nur  ganz  allmähliche  VloSlöfung  non  ber  falfch'daffifchen 

Slanier  fchärfer  betont  werben.  ©s  ift  bie  Schulb  beS  SerfafferS,  wenn 

biefe  guten  ©igenfehaften  beim  tiefen  feines  Sucfjes  nicht  im  heüftcn  Bidjte 

glänzen,  ©r  tritt  boch  gar  zu  breitfpurig  auf;  fein  Sortrag,  ohne  fdjarfe 

ffiinfchnitte,  eintönig  unb  gebeljnt,  fhläfert  ein,  bie  ©rgahtung  fcplägt  jeben 

Äugenblicf  in  eine  ©rörterang  um,  zwifdjen  §auptfächlithem  unb  Sebenfach' 

lichem  wirb  lein  Unterfchicb  gemacht,  baS  eine  wie  baS  anbere  mit  bcrfelben 

©emächlichfeit  abgehanbelt.  ©ine  fnappere  Jorrn  hätte  bie  Sßirfung  bes 

Suchcs  minbeftens  ocrboppelt.  Dann  fdjeint  ber  Serfaffer  zu  ben  oerbrieß» 

liehen  itameraben  zu  gehören,  bie  leicht  geuer  fangen,  gleich  auSfallen  unb  auch 

bei  geringem  Änlaffe  einen  heftigen  Streit  beginnen.  Sonft  ließe  fi<h  z-  bie 

gereizte  'ßolemif  beS  SerfafferS  gegen  ben  alten  ©ottfrieb  Sihabom  gar  nicht 

erflären.  S?an  muß  fich  oor  äugen  hatten,  baß  ©ottfrieb  Schabow  oor 

hunbert  unb  zwölf  geboren  würbe  unb  feine  ©irffamfeit  theilweife 

noch  in  ba$  oorige  ̂ ahrhunbert  fällt,  um  bas  Äomifche  beä  ̂ otneei,  welchen 

fein  unbilliges  Urteil  über  Dh^walbfen  unb  ©arftens,  feine  angebliche  ̂ Partei* 

lichfeit  bei  bem  Serfaffer  erregt,  recht  zu  empfinben.  Sollte  bas  Such  eine 

Jortfefcung  erleben,  fo  wäre  eine  größere  Stürze  unb  eine  oornehmere  Suhe 

bringenb  zu  empfehlen. 

Die  beiben  erwähnten  Sücher,  fo  wenig  erfreulich  ihr  ©inbruef  fein  mag, 

bieten  einen  willfommcnen  Änlaß,  zwei  ©egenftänbe  allgemeiner  ')latur  gut 

Sprache  zu  bringen:  bie  ©lieberung  ber  mobernen  beutfihen  Stunft,  unb  baS 

©erthoerhältniß  ber  einzelnen  ‘fperioben  berfelben  zu  einanber.  ttingelue 

äußere  ©reigniffe  beS  Wunftlebens  ragen  fo  ftarf  über  ben  gewöhnlichen  Ser* 
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teuf  ber  Dinge  hinaus,  bilben  fo  beuttid^e  ©rennen  unb  ftepen  mit  ben  inneren 

JBanblungcn  unferer  ftunft  in  fo  nahem  3ufammenpange,  baß  man  niefet  opne 

Notp  gu  anberen  ©intpeilungSgrünben  greift.  2Bir  fiitben  unfere  Stunft  gii- 

naepft  in  bet  Schule  unb  im  @pile  in  3tom  oon  SarftenS  3^ten  an  bis  gu 

ben  erften  Qapren  nach  ben  ScfreiungSfriegett.  Kornelius’  Berufung  nach 

'JJfiimfcen,  bie  Änfiebfung  einer  jungen,  munteren  ©(aletcolonie  in  Düffelborf 

begeiepnert  ben  Anfang  ber  weiten  ©eriobe  ber  beutfepen  Sunft.  'Die  ©lalerei 

gept  eine  nähere  ©erbinbung  mit  ber  ?lrcpitectur  ein,  empfangt  einen  monu- 

mentalen Sparafter,  fie  fnüpft  aber  anbererfeits  (in  Düffelborf)  auep  an  bie 

Smpfinbungen  unb  Stimmungen  beS  gebilbeten  ÜJiittclftanbeS  enger  an  unb 

gewinnt  im  Sehen  beffetben  eine  Peintifcpe  Stätte.  Der  Umjug  Kornelius’ 

nach  ©erlin,  ber  Triumph  ber  Silber  (SallaitS  unb  SiefoeS  in  allen  beut« 

f*en  Stäbten  leitete  bas  britte,  baS  träbfeligfte  3eitolter  unferer  Stunft,  ein. 

83  perrfept  ber  3uftonb  allgemeiner  Unbefriebigtpeit.  Kornelius  entfaltet 

nie&t  bie  gehoffte  ffiirff amfeit,  er  lebt  nnb  f^afft  auSfcplicßlicp  für  einen  Streik 

ooniehmer,  prioilegirter  ©eiftcr;  bie  belgifcpcn  Sorbilber  erzeugen  aber  gunäepft 

nur  ungnfriebenc  Stimmungen,  unb  erregen  Unruhe  in  ber  Stünftlerwelt,  ohne 

gunäepft  auf  einen  fixeren  ©eg  gu  führen. 

Die  tepte  ©eriobe  enblith  beginnt  mit  ber  ©arifer  ©eltausftellung  1 855. 

®in  internationaler  ©erfehr  bilbet  fiep  aus,  bie  feparfe  ©rüfung  unb  ©er« 

gteiepung  führt  gut  Krfcnntniß  ber  feProffcn  ©egenfäpe,  bie  gwifepen  ben  per« 

febiebenen  nationalen  ftunftweifen  walten  unb  fauin  jemals  oöllig  ausgeglichen 

»erben  fßnnen,  entpüllt  aber  auep  eingelne  ©orgiige  in  ber  Sunft  ber  Nachbar« 

cSller,  bie  wopl  Nachahmung  oerbienen.  ©Jäprenb  auf  ber  einen  Seite  bie 

nationale  SefonbeTheit  (man  benfe  an  SepwinbS  ÜJIärepenbilbcr)  gefräftigt 

»urbe,  fanb  auf  ber  anberen  Seite  boep  auep  bie  Sewunbentng  beS  fremben 

Stiles  unb  ber  fremben  Tecpnif  bei  ©ielen  eine  peimifepe  Stätte  unb  würbe 

bie  frangöfifepe  SDialerei  tpeilweife  ebenfo  tonangebenb  wie  baS  frangöfifepe 

Unterpaltungsbrama  (wenn  ber  ’äusbrudf  geftattet  ift)  unb  bie  frangöfifepe 

UnterpaltungSliteratur  überhaupt  es  fepon  feit  langer  3eit  geworben  finb.  Diefe 

S&fepnitte  in  ber  (Entwicklung  unferer  Jhmft  finb  ©rcigniffen  im  engften 

^auspalt  berfetben  entlepnt.  Das  erfepeint  naturgemäß  genug,  aber  bis  gu 

einem  gewiffen  (Mrabe  auep  bemütpigenb ;   benn  es  geigt  uns  bie  fiunft  unbe- 

rührt oon  beut  öffentlichen  Sehen,  unb  gleiepfam  ausgcfeploffen  oon  ben  ©iäepten, 

»tlepe  unfer  Sepieffal  regieren.  Stolger  unb  oornepmer  würbe  bie  Stunft« 

entwiefeltmg  in  unferen  Tagen  unb  Amben  fiep  auSneptnen,  fönnten  wir  fte 

mit  ben  großen  Segebenpeiten  beS  ̂ aprpunbertS  oerfnüpfen.  ©enn  wir  aber 

um  ber  jüngften  ©ergangenpeit  abfepen,  welepe  große  ©rcigniffe  paben  feit 

ben  ̂reipeitslriegen  baS  beutfepc  ©olfsleben  erfepüttertV  Die  2freipcitSfriegc 

müfjen  allerbtngs  in  ber  ©ntwiöfelungSgef (piepte  unferer  Stunft  ftärfer  betont 
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werben,  als  es  bisher  üblich  war.  Aus  SRauchS  ©riefen,  aus  SchütfelS  Beben, 

aus  ber  berühmten  (gpiftet ,   melcbe  Cornelius  1814  an  (SörreS  fchrieb,  ftnb 

wir  über  ben  ©nfluf;  ber  großen  Siege  auf  bie  Äünftlerwelt  wof)l  unter* 

richtet  unb  wiffen,  baff  fie  nicht  allein  bie  IRidjtung  ber  beutfehen  ©laftif 

wefentlidf  beftimntten,  fonbem  auch  SonteliuS’  ©hnntafie  oollfontmen  erfüllten 

unb  feinen  ©ntfdjlujj,  bie  JreScomalerei,  bie  monumentale  Äunftweife  ju 

pflegen,  gur  fReife  brauten,  ‘ätuf  ber  SBieberlebung  ber  gteseomalerei  beruht 

aber  oorgugSweife  ber  SRufjrn  ber  beutfehen  Stunft,  fo  bafj  bie  (SStojjthaten 

ber  leiteten  mit  ben  (Stojjthatcn  ber  Nation  unmittelbar  gufammenfallen. 

SBerut  feit  ben  großen  Satiren  ber  ©rhebung  bes  preujjifchen  ©olfcS  gegen 

Napoleon  ber  Stunft  fein  weiterer  Anlaß  gegeben  würbe,  fi<h  für  baS  öffent* 

liebe  Beben  gu  begeiftem,  fo  trägt  wahrlich  nicht  fie  bie  Sdjulb.  3BaS  fonnte 

bie  Stunft,  um  nur  SDtuth  unb  guten  (glauben  gu  behalten,  beffereS  tljun,  als 

oor  ber  ©bärmlichfeit,  in  welcher  unfer  Staatsleben  beinah  c'”  f)al6es  ̂ abr* 

bunbert  lang  ficb  fortfcblepptc,  bas  Äuge  fdjließen.  Sie  ift  entfdjulbigt, 

wenn  fie  biefe  3«t  h'ni;urth  glcidjfam  ein  prioateS  ®afein  führte  unb  oon 

ben  Strömungen  ber  3e*t  fich  fo  oiet  als  möglich  fern  hielt. 

Sann  aber  bie  Stunft  in  einem  3£italter,  in  welchem  bie  ©olfSfräfte  ge* 

bunben  ftnb,  ber  Sinn  für  bas  ®roße  unb  Allgemeine  gewaltfam  niebet* 

gehalten,  bet  rechte  2Beg  nationaler  ©ttwicfclung  eigenfinnig  oetfperrt  wirb, 

in  ber  Zt)at  ©roßes  fihaffen?  ffioljlgemerft,  es  hnnbelt  fich  nicht  um  ben 

Sieg  potitifdjer  Parteien  ober  um  bie  (Munft  ober  ©iißgunft,  welche  Ser* 

faffungsformen  gutheil  wirb.  Die  Signatur  bes  3<ütalters  nach  ben  ©e* 

freiungsfriegen  war  »ielmehr  bie,  baß  ber  gute  (glauben  an  bie  3«funft  bes 

©aterlanbes  crfchüttert,  Unmuth  unb  Äbfpamtung  in  ben  Streifen  ber  beften 

SDtänner  oerbreitet,  felbft  biefen  oielfach  bas  Äuge  getrübt  würbe,  baß  baS 

©efchrünftc  unb  Stlcüie  fich  einer  befonbers  liebeoollen  Sßflege  erfreute  unb 

baS  ©nfpinnen  in  ein  gemeines,  leeres  ®afein  als  VebenSibeal  galt.  ©knn 

einmal  Sreirfchfe  uns  feine  ©efdnchtc  Dcutfcftlanbs  im  ncungehnten  ̂ ahrhunbert 

fchenfen  unb  fo  ben  langen  heißen  ©Sunfcb  feiner  unb  beS  beutfehen  ̂ Reiches 

Jreunbe  —   fte  fallen  gufammen  —   enblicb  erfüllen  wirb :   wie  wirb  er  mit  flam* 

menben  3ügen  biefe  3cit  geiclfnen,  bie  flcinmüthige  ©ergagtlfeit  bei  ben  ©efferen, 

bie  gemeine  Selbftgufriebenheit  bei  ben  Schlechten  geißeln,  unb  feine  3°meS* 

fcbalen  ausgießen  über  bie  ©erblenbung,  bie  baS  wahre  .fpeil  beS  ©olfeS,  bie 

©Jahnung  ber  ®ef  dachte  nicht  erfennt,  eigenfinnig  unb  muthwillig  baS  ©er* 

berben  heraufbefchwört.  Unb  biefe  fetbe  3«it  follen  wir  als  ben  §>öfjepunct 

beutfeher  Äunft  fteubig  begrüben!  So  will  es  bie  gangbare  Änficht  unb  bie 

beiben  Sthriftfteller,  beten  ®rgäl)lung  oon  ben  Schief falen  unferet  Äunft  fe 

eben  gewürbigt  würbe,  fchlteßen  fich  berfclben  offenbar  an. 

®s  überfchrcibt  SRcber  auSbrücflich  bas  britte  ©uch  feines  ©SerfcS:  bie 
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©langgeit  ber  beutfcßen  Runft  unb  behnt  bicfe  ©langgeit  t>on  ben  gwangigeru 

t>i3  weit  in  bie  piergiger  ̂ aßre  au«.  Daß  bie  ilRünchner  Schule  ihre  ©lang« 

grit  gefeiert  haben  fotl,  nicht  nur,  währenb  ©orneliu«  an  ihrer  Spifce  ftanb, 

fonbern  auch  nach  feinem  Abgänge,  will  un«  freilich  nicht  recht  in  ben  Sinn 

imb  lägt  ahnen,  baff  e«  mit  bcr  fogenannteu  ©langperiobe  nicht  fo  fchlimm 

gemeint  fei.  ShJir  haben  eine  ßapitclübcrfchrift  für  eine  fachliche  Definition 

genommen.  Unb  fo  hoffen  mir  benn,  baß  es  auch  mit  bcr  ßufunft  unfercr 

Runft  beffer  beftellt  fei,  als  wir  nach  Sieber«  (Schlußworten  in  feinem  Suche 

hoffen  bürfen.  ÜRachbem  er  bie  beutfche  unb  frangöfifdje  Runft  eütanber  gegen« 

übergeftellt  unb  iDfängel  unb  Sorgüge  berfelben  abgewogen,  fährt  er  fort: 

„«^wacher  in  ber  3ucht  ber  Schule,  hat  bie  beutfche  Runft  bafiir  in  müh' 

famem  iRingen  ber  ̂ ucfft  ber  Sitte  gehulbigt  unb  bie  buhlerifchcn  iDiittcl 

oerfchmäht,  welche  berfelben  guwiberliefen,  baher  auch  im  ©angen  unb  ©roßen, 

ftatt  in  bem  fecfcn  Auftreten  unb  ©ewanbe  bcr  berüctenbcn  Rofette,  wie  nicht 

feiten  bie  Runft  bcs  Siadjbarlanbe« ,   feffeln  gu  wollen,  üielmeljr  wenn  auch 

nicht  bie  fReige  ber  Jungfrau ,   fo  bo<h  bie  reife  3ur“ff^altung  ber  föfatrone 

bewahrt.  Steht  fonach  gwar  nicht  bie  ffiieberfehr  jugenblicher  Unbefangenheit 

unb  grifche,  wie  fic  ja  aller  ©rfaljrung  gegcnfäfclich  ift,  gu  hoffen,  unb  muß 

man  oielmehr  beforgen,  baß  bie  Sonnenwenbe  bcr  mobernen  Runftperiobe 

vorüber  ift,  fo  barf  man  bocf)  noch  eine«  fruchtbaren  unb  hergerfreuenbcn 

•Öerbfte«  gewärtig  fein."  Serlocfenb  ift  ba«  Silb  bet  beutfchen  Runft  als 

berbftliche  grau  gerabe  nicht  unb  große«  hob  Fann  man  bcr  oon  ihr  geübten 

Tugenb  bet  3«tücfhaltung  auch  nicht  fpenbcn.  ÜRit  iR eigen  gurücfguhalten,  bie 

man  nicht  mehr  heftet,  bagu  gehört  hoch  gewiß  Feine  große  „SReife".  ©icbt 

es  benn  wirtlich  feinen  3llü  >n  unferer  Runft,  welcher  eine  gebeihliche  ©nt« 

micTelung  perheißt,  pon  welchem  man  nicht  immer  hören  muß,  ihn  hätten  bereit« 

bie  Sätet  in  unerreichbarer  Sollenbung  gef  (haut?  3fr  ba«  heben  ber  Sotfohten 

wirtlich  gang  unbebingt  funfterfülltcr  gcwefen  als  unfer  gegenwärtige«  heben? 

Da«  heben  ber  Rirche,  ba«  heben  in  Saläften  unb  fRathhäufern  würbe  ehemal« 

butch  bie  Runft  in  reicherem  SDiaße  perflärt,  ob  auch  ba«  heben  im  bürget« 

liehen  |)aufe?  Schon  ber  herbe  Dabei,  ber  über  unferen  £>au«rath  unb  über 

bie  gange  häu«lichc  AuSfchmücfung  gefällt  wirb,  wenn  fie  nicht  ben  ftrengen 

Hnforberungen  ber  Runft  entfprechen,  Feine  Stileinheit  offenbaren,  beutet  bas 

große  ©ernicht  an,  ba«  wir  auf  bie  Runft  im  häuslichen  Rreife  legen.  Unfer 

©otteSbienft  ift  fahl  geworben,  in  unferem  öffentlichen  heben,  bei  unferen 

großen  geften  weift  ber  ©crcmonienmcifter  bie  ‘ßhantafic  ftreng  gurücf,  hier 

hat  alle«  unb  ift  alle«  Uniform.  Unfer  gamilienbafetn  bagegen  crfcheint 

reicher  an  Fünftlerifcßen  Anregungen,  ißm  finb  fünftlerifche  ©enüffe  unentbeljr« 

lieber  al«  biefe«  in  früheren  $abrbunbertcn  ber  gall  war.  Selebrenb  ift  ein 

Slicf  auf  bie  3uftänbe  in  jener  Runftgattung,  welche  ba«  gegenwärtige  heben 
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iim  ftärfften  beljerrfht,  »eit  mcf)r  als  'JJIaftif  unb  Malerei  tonangebenb  wirft. 

Sill  man  ba«  utoberne  Äunftleben  bet  ©irfltdjfeit  cntfprehenb  fhilbern,  fo 

muß  man  mit  bem  mufifalifcfjen  ÜEreiben  beginnen  unb  oon  ba  erft  bett  lieber» 

gang  ju  ben  bilbenben  fünften  machen.  T)enn  im  Steife  bet  fetteten  gebeizt 

nut  unb  »itb  emfig  gepflegt  unb  finbet  im  Volte  wirtlichen  Änflang,  was 

mit  ben  mufifalifhen  Neigungen  unb  Seftrebungen  bet  3eit  übereinftimmt. 

•Äudj  bic  fjteunbe  ber  mufifalifhen  Sunft  flagen  übet  ben  fRücffhritt  einzelner 

3»<igc,  muffen  öfter  rücficättö  in  bic  Vergangenheit  Mieten,  um  bie  oollenbeten 

3bea(c  ju  f (bauen.  Xroft  unb  guten  Vfuth  gewährt  allein  bte  ©lüthe  bet 

HauSmufif.  3hr  Verbrauch,  um  einen  wirthfhaftlihen  XuSbrucf  ju  gebrauchen, 

ift  namhaft  geftiegen,  ihr  innerer  Sertl)  nicht  »enig  gewahfcn.  Sir  machen 

größere  Slnforbcruttgcn  an  biefelbe,  wir  halten  nicht  ÜJiittelmäßigfeit  unb 

Obcrflählihkit  für  ihre  nothwenbigen  UJJerfmale;  fte  befifct  einfachere  8u8» 

brucfämittet ,   fie  »irb  burdf  engere  ÜJJaße  bcgrenjt,  nicht  allein  hn  äußeren 

Umfange,  fonbem  auch  in  Vejug  auf  bie  Scala  unb  bic  Energie  ber  oon  ißt 

angeregten  ©mpfinbungcn.  lummer  fleht  mahncnb  ba«  3**i  fce«  Haufe«, 

Stätte  eine«  harmonifhen,  fanft  beroegten,  heiteren  Sehens  ju  fein,  im  hinter* 

grunbc.  Sonft  aber  hält  bie  flauSmufif  oom  einfachen  hiebe  bis  jum  fünft» 

lerifdj  gegliebcrten  ̂ nftrumentalguartctte  ber  Vhantaflc  feine  Sdjrartfc  entgegen, 

am  wenigften«  fträubt  fie  fich,  bie  Herrfhaft  ber  großen  ©efefce  im  Schöpfung«» 

proceffe  anjuerfennen.  üehnlih,  glauben  »it,  haben  »it  un«  an  bie  §anS- 

funft  auf  bem  @cbiet  ber  ÜWalerei  ju  hallen  unb  bütfen  in  ihr  wahrhaft 

pofitipe  Stiftungen  begrüßen,  welche  ben  Vergleich  mit  ber  Vergangenheit  nicht 

f heuen,  unb  ein  noch  oerhältnißmäßig  ftifhc«,  cutturfähige«  Sanb  in  ber  Sunft» 

weit  bebauen.  Sir  befifeen  biefe  fjwuSfunft  fdjon  längft  unb  erfreuen  un« 

an  ihrem  ftetigen  Jortfhritte  im  Saufe  ber  jwei  lebten  SWenfhenalter ;   »it 

haben  alfo  nicht  nötfjig  für  biefelbe  eine  Sanje  einjutegen,  fehlten«  jenen  be» 

fangenen  Scuten  gegenüber,  weihe  oon  bem  gewichtigen  Chatte  unb  ton  bem 

großen  Umfange  ber  £5orftellung  ben  Serth  ber  Unteren  abhängig  mähen. 

Vaufen  mähen  ein  SDlufifftücf  gunähft  nur  tärmenb,  noh  niht  groß.  Unfere 

beutfhe  ®enremalerei ,   bie  unfer  Steinleben  rerflart,  unb  ba«  fitere  unb 

.pumoriftifhe  ebenfo  wie  ba«  (Stufte  unb  gemüthlih  Stgreifenbe  mit  artigen 

Jarbenreijcn  umhüllt,  beöhalb  {jerabjufchen ,   weil  bie  üJionumentalmalerei  e« 

ju  feinen  erheblihen  (Srfolgen  mehr  bringt,  ift  unbillig,  unb  al«  befhränft 

muß  man  e«  fhelten,  wenn  gteihfam  bie  ewige  Seligfeit  ton  ber  Vflege  einer 

einigen  funftweife  abhängig  gemäht  »irb. 

Unb  ift  e«  benn  fo  ooüfommen  ftdjer  gefteüt,  baß  wir  un«  feiner  menu» 

mentalen  ffunft  mehr  erfreuen  fönnen?  freilich,  bie  Hoffnungen,  bie  wir 

auf  bie  großen  potitifhen  Grreigniffe  ber  jüngften  3eit  gefegt  haben,  ftnb  bi«her 

niht  in  (Erfüllung  gegangen.  Seher  bie  Siegesfäule  in  'Berlin  noh  ba« 
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SiegeSbenfmal  auf  bem  9Heberwalbe  legen  Don  unfcrem  fiunftoerftänbnijj  ein 

befcmberS  gutes  geugnijj  ab.  ®S  fd}eint  faft,  als  ob  ein  ©erf  gunächft  {oft* 

bar,  riefig  unb  bis  gurn  Seltfamcn  ungewöhnlich  fein  müffc,  um  Söeifaß  gu 

finben,  unb  baß  es  erft,  nachbem  es  bie  'Antworten  auf  bie  grage:  toaS  noch 
mehr!  erfchöpft,  als  ootlfommen  anerfanut  wirb.  Sir  laufen  (Gefahr,  burch 

bie  SMaffe  bes  äußerlich  QJrofjen  bie  Schönheit  gu  tobten  unb  burch  bie  Unluft, 

auf  irgenb  einen  Dheil  4“  oergichten,  um  ben  @enuß  beS  (langen  gu  fommen. 

Ober  foß  man  nicht  fürchten,  baß  bie  geniale  Begabung  Schillings  fd}liefjlich 

hoch  nicht  ausreichen  werbe,  all  bie  oerfchiebenartigen  Äufgaben,  bie  bem 

Otnfmale  auf  bem  9Heberwalbe  gugemuthet  werben,  hatmonifch  ju  oereinigen  ? 

Da  füll  es  als  ©ahrgeichen  in  baS  üanb  h'nausblicfen,  es  foll  bie  Mampfe 

unb  Siege  unb  bte  folgen  ber  Siege,  bie  ©inigung  ber  Stämme  gu  einem 

Äeithe,  bie  oorgefchobenen  (breiigen  beS  33aterlanbcS  balb  anbeuten,  halb  aus* 

iührlicher  fchilbem,  fchon  in  weiter  gerne  (ich  geltenb  machen,  aber  auch  in 

ber  "Jiähe  genoffen  werben  unb  was  fonft  noch  für  ©ünfehe  laut  werben. 

Der  Spruch:  „Dfjuc  bciS  eine  unb  laffe  baS  anbere  nicht",  ift  oon  feinem 
Äünjüer  erfunben  worben. 

©ir  geben  aber  trofcbem  bie  Hoffnung  auf  eine  ©anbluug  unferer  Munft* 

guftänbe  als  bie  golge  unferer  ®roßthateu  nicht  auf.  ©ir  waren  nur  tljöricht, 

fte  fo  rafch,  fie  gang  unmittelbar  gu  erwarten,  ©ir  beharren  um  fo  nach* 

brieflicher  bei  ber  Hoffnung,  als  fich  oon  ben  ibealen  ÜJiächten  ber  Vergangen* 

heit  nur  bie  Stunft  noch  in  ber  oollen  lebenbigen  ©irlungStraft  erhalten  hat. 

Sinft  auch  biefe  'JOiacht,  bann  bleibt  uns  nichts  anbereS  übrig,  als  (üjinefen 

gu  werben. 

^erfiner 

üioch  oor  Eintritt  ber  gaftengeit  fanben  in  biefem  gahr  bie  offi* 

cießen  'ge fte  ihr  Grube  burch  bie  Nachricht  oon  bem  £>iaf<heiben  ber  ruffi* 
fchen  öfrojjfürftin.  Dladj  alter  Sitte  befchließt  fonft  ben  Sarneoal  ein 

großer  ®aß  im  Schloß,  wo  auch  bie  berliner  gaftnadjtsfpeifc,  ber  ̂ Jfann* 

fuchen,  nicht  fehlt.  Doch  biefe  Danggelegenlfeit,  fowie  baS  noch  beliebtere 

geft  im  £>aufe  bes  Saifers  würben  ber  ftugenb  oorenthalten,  trofcbem 

fchon  ooUtonunen  burch  gegenfeitige  Uebereinftimraung  ber  iJaare  feftgeftellt 

war,  wie  fie  ftch  an  beiben  Dagen  gu  ben  Dangen  finben  Wüßten.  Der  $ugenb, 

fage  ich,  als  ob  nicht  bie  ©efellfchaft  funftooß  gufamntengefefct  wäre  aus  aßen 
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9ltter«ftufen  unb  ben  oerftpiebenen  Streifen  ber  (Sefellftpaft  oom  erbgefeffenen 

äanbebeln  bi«  perab  —   ju  ben  ©pipen  bet  ©iffenfdjaft  unb  Stunft.  Do<p 

bie  gugenb,  bie  tangenbe  ̂ ugeitb  behauptet  auep  f>ier  ipren  im  Büttel* 

punct  bcc  gefte« ,   rote  fie  fi<b  in  bev  Bütte  be«  »aale«  im  Steife  brept 

gür  bie  übrige  ©djaar  ber  (Mabenen  ift  bet  gefcllige  (Senuß  nur  ein  bebingter 

gu  nennen.  3n  fenge  unb  bei  unoermeiDÜcper  §ipe  gioei  bis  brei  ©tunben 

äu  ft%en ,   läufiger  nodj  311  ficken,  bie  Bcfannten  meift  nur  im  gluge  gu  be* 

grüßen,  ba«  ift  im  roefentlicben  ipr  8oo«.  BJenn  banadj  bie  fünftlidj  erzeugte 

(Ermattung  auf  ben  §öpcpunct  geftiegen  ift,  gilt  c«  für  bie  ferlangung  ber 

ferfriftpungen  oft  neue  (Mebulb,  neue  9lu«bauer  ju  üben. 

$ebocp  nic^t  nur,  baß  bie  Bfeiften  ba«  Unoenneiblidje  biefer  Bebettum* 

ftänbe  in  ber  Spatfatpe  ber  Bereinigung  Dieter  .fjunberte  richtig  erfennen, 

fonberu  auep  an  unb  für  fiep  entbehren  biefe  gefte  nitpt  eine«  bebeutenben 

ÜieijeS ,   toelcper  für  ben  unbefangenen  3ufcpauer  auf  bent  (Gebiet  ber  fünft* 

lerifepen  Betracptung  liegt.  6»  ift  in  ber  Spat  ein  ftpiineö  Bilb,  biefe  gülle 

anmutpiger  grauengeftalten  —   bie  fpöflitpfeit  gebietet  boip  bie  ©efammtpeit 

barunter  gu  begreifen  —   in  reieper  unb  auänapntälo«  geftpmatfooller  ®ercan* 

bung  uorübergiepen  gu  fepen.  feine  befonberS  große  gapl  au«toärtiger  gami* 

lien  patte  in  biefem  gapr  ipre  Xöcpter  pergefüprt;  niept  nur  au«  ben  B*°* 

oingen  be«  alten  ̂ Sreufeens,  auep  au«  ben  weiteren  ®auen  be«  beutftpen  üteiefes 

roaren  fie  perbeigegogen.  Diefe  '.Regeneration  oon  außen  ift  ficperlicp  äußerft 

peilfam  für  bie  grifepe  unb  gröplicpfeit  be«  gefelligen  Xreiben«.  gür  bie 

feinpeimifepen  oerliert  ber  aufregenbe  SBirbel  raftp  fitp  folgenber  gefte  natp 

toenigett  gapren  einen  großen  Ipeil  feine«  Beige«.  3tuip  roill  ein  ©tatiftifet 

naepgemiefen  paben,  baß  oon  riepteren  oerpaltnißmäßig  BJenige  au«  ben  Dieipen 

ber  Sängerinnen  in  ben  püpeten  ©taub  ber  jungen  grauen  reeptgeitig  auf* 

rütfett.  'Jiicpt  baß  fie  Stbneigung  bagegen  patten,  beim  eine  große  gapl  feprte 
al«  folcpe  wieber  auf  ba«  Beriet  gurüd  unb  gefallt  fitp  in  bem  oeranberten 

©tpimmer,  ber  fie  umgiebt.  Da  mir  ber  jungen  grauen  gebauten ,   ift  e« 

billig,  ber  (Gattinnen  ber  Diplomaten  3U  ertoapnen,  toelcpe  bie  berliner  gefte 

gieren.  Bor  allen  finb  e«  bie  Botfcpafterinnen  fenglanb«  unb  Oefterreitp«, 

meltpe  mit  Diecpt  aüfeitig  gefeiert  toerben,  unb  bie  ipre  ©taaten  burtp  große 

üieben«»ürbigfeit  unb  dfaftlicpfeit  angemefjen  oettreten.  Äuf  ofterreiepiftpem 

Boben  war  benn  auep  ba«  lepte  geft  in  biefen  belebten  BJocpen.  Der  ®raf 

Jtürolpi  icopnt  in  bem  Blütperftpeu  .fpaufc  neben  bem  Branbenburgertpor, 

ba«  roopl  bie  geräumigften  unb  gefepiefteft  angelegten  geftfäle  unter  ben 

Brioatgebäuben  befipt. 

©<pon  ba«  geft  beim  jungen  „Botftpafter"  gtalien«,  bem  feit  langen 
gapren  in  Berlin  gern  gefepenen  (Grafen  Vaunap  loar  nur  burep  eine  giction 

nad)  biplomatiftpem  ©ebrautp  trop  ber  Hoftrauer  möglitp  getoefen.  Äucp  be* 
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gönn  ber  lang  erft,  nad}bem  bet  Äaifet  fich  entfernt.  Do $   baS  ()ic§  ber 

Jugenb  DmtaluSqual  bereiten  unb  rücfte  für  bie  ©allmütter  bie  Stunbe 

beS  ühlteßlichen  ©nbes  beS  JefteS  ju  weit  hinaus. 

©eint  ©reifen  fiärolöi  ̂ atte  ber  ©eremonienmeifter  ben  anberen  KuSweg 

ber  weißen  Stauer  gefunben.  Unb  f)ier  erwies  fitfe  benn  auch  ber  weiße 

»Freden,  ich  wollte  fagen,  ber  Stauerangug,  nic^t  minber  fräftig  wie  fein 

farbiges  ©egenbitb.  ©inmal  ber  ÄuSweg  jum  ©ergnügen  gefunben,  nahm 

ber  lanj  feinen  lebhaften  Fortgang,  um  fo  mehr,  als  jeber  bie  Reihe  ber 

Jaftenjeit  füllte.  ©S  war  ein  merfwürbiger  ünblicf ,   biefe  ©lannichfaltigfeit 

in  ber  Änwenbung  einer  garbe,  ̂ eroorgerufen  tfjeilS  burch  ben  Stoff,  theilS 

burch  bie  gönnen  beS  ©ewanbeS.  ©erabe  h^r  fonnte  man  beobachten ,   wie 

bie  ©lobe  in  ihren  rafch  wedifelnben  ©eftaltungen  fitb  innerhalb  ber  testen  gahre 

infofem  felbft  erfeböpft  hat,  als  ein  herrfchenbes  ©lufter  beS  Schnittes  faum 

jiihtbar  wirb,  ©on  ben  ÄuSfdjreitungen,  bie  immer  nur  ein  furjes  'Dafein 

friften ,   abgefehen  giebt  eS  feine  Ärt  ber  ©erjierung,  bie  fich  nicht  »orfänbe. 

6s  mag  unwürbig  erfcheinen,  über  biefe  Dinge  ernfthaft  ju  reben,  aber 

warum  foll  man  nicht,  wie  ben  Stil  in  ber  ©aufunft,  fo  bie  oorwiegenbe 

Stiftung  beS  ©efchmacfS  in  ber  Umfteibung  eines  organifchen  Körpers  aner« 

fennen.  Da  machte  fich  benn  allerbingS  in  biefem  Qahr  bie  ©orliebc  für  ben 

SDfetallfchmucf  lebhaft  geltenb.  ©olb*  unb  filberburdjwirftc  Stoffe,  ©orten* 

befafc,  golbene  ©ürtel,  felbft  ©lieber  oon  ©rofat  tauchten  auf.  gn  ben  .paaren 

eridjienen  filbetne  Sränje  —   häufig  bicfelben,  welche  bie  ©lütter  nach  fünf* 

unbgwangig  fahren  forgfamen  ©IjelebenS  jum  Schmucf  erhalten  —   prangten 

ieht  in  bem  paar  ber  Dichter.  Hautet  längft  bagewefene  ©rfcheinungen, 

aber  wer  oermöchte  baS  ©efefc  bet  ftetigen  SBieberfeljt  einer  ©efchmacfSrichtung 

ju  etgrünben.  ©ielfach  ift  es  wohl  bie  DioinationSgabe  ber  graitgofcn,  bie 

folche  ©eftalten  gut  richtigen  3eit  wieber  hetborfucht  unb  gur  'Nachahmung 

an  ben  lag  bringt.  Äbet  ficherlich  fönnte  baS  ein  beutfeher  ftteiberoerftanb 

auch  unb  infofem  haben  bie  grauen  oon  ©lernet  nicht  Unrecht,  welche  fich 

an  bie  grau  Ifronpringeffin  beS  beutfehen  Reiches  wanbten  mit  ber  ©itte,  bie 

Heilung  ber  ©lobe  in  bie  panb  gu  nehmen. 

Doch  wir  ftehen  noch  W   bem  weißen  ©all.  Die  anbere  pälfte  ber 

©efellfchaft  bot  baS  gleiche  bunte  ©ilb  wie  immer.  Die  Uniformen  aller 

Waffengattungen  beS  Neides  unb  in  biefen  bie  ber  oerfchiebeneft  Regimenter 

giehen  oor  bem  Äuge  oorübet,  felbft  fchon  bie  ncuoerwanbelten  fächfifchen  Reiter. 

Tie  Sioilunifotm  ift  in  ber  ̂ ugenb  nut  burch  auSioärtige  Diplomaten  oer* 

treten.  Die  Deutfchen  erfcheinen  jum  ftampf  wie  jum  gefte  als  Solbaten. 

Wer  bie  militärifchen  ©rfcheinungen  mufterte,  burfte  fich  mit  ©efriebigung 

fagen,  baß  bie  Race  noch  nicht  im  ©etfümmetn  begriffen  ift.  Die  güllc 

ftattlicher  ©lännergeftalten  bürgte  bafür.  Äucb  wer  fich  Recheufchaft  giebt, 

ja  ntaa  Seid].  is76.  I.  «o 
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wo  biefc  jungen  Stieget  am  frühen  üJJotgen  naS  burdjf^roätmtet  Jiacfet 

wieber  militärifS  tfjätig  finb  —   oielfaS  auherpalb,  in  ben  ©amtfonen  an 

bet  §aoel  —   bet  muß  fiS  fagen,  bag  ̂ ier  ein  gutes  Itieit  gefunber  i^ugenb* 

traft  jum  fluSbtucf  gelangt.  Die  gefelligc  gröfjlit^feit  hat  tfjre  SarafteriftifSe 

Sebeutung  in  bem  l'eben  bet  Nationen  unb  wenn  baS  berliner  Dreiben  auch 

feine  wefentliS  anbetc  ©eftalt  geigen  mag,  als  baSjenige  in  anbereit  groben 

Stabten  unb  §öfen  ©tropaS,  fo  bilbet  baS  oben  ©wähnte  bodj  immerhin 

einen  bejeicbncnben  3U3- 

Rendite  aus  bem  ̂ ieidj  unb  bem  ̂ usfanbe. 

J.us  Bremen.  flntife  D tarnen  im  Sweater.  —   Silagen  über  ben 

Berfall  bet  beutftfjen  Sühne  fielen  augenblicflitb  wieber  auf  bet  SageSorbnung 

unb  bie  'Berechtigung  bcrfelbcu  wirb  fein  Scrftänbigcr  gängliS  bcftteiten 

wollen.  Der  3uftanb  unfercr  bramatifcben  Stteratur  einerfeitS  unb  bie  oer* 

iinbcrte  Situation  anbererfeitS,  in  welcher  fidf  bie  Xf>cater  burdj  bie  neue 

©efefsgebung  befinben,  machen,  auch  abgefeljen  baoon,  baff  bie  ̂ntcrefferi  ber 

Bühne  in  Jolge  ber  Umgeftaltung  unferer  öffentlichen  SJerfiättriiffe  einen  oicl 

geringeren  Söibcrhall  bei  ben  ©ebilbeten  finben  als  früher,  bie  heutige  Sage 

ber  Dinge  nur  allgu  begreiflich.  Deshalb  ift  es  aber  auch  ficherlich  ungerecht, 

wenn  man  für  biefelbe  unfete  jefeigen  Bühnen  unb  ihre  Leiter  allein  »erant* 

wörtlich  machen  will,  unb  es  erfcheint  oielmehr  als  Pflicht,  ben  ©rnft  unb 

ben  ©fer,  mit  welchem  manche  berfelben  ihrer  fSwiertgen  Aufgabe  gerecht  gu 

werben  oerfuchen,  auSbtücflich  anjuerfennen.  Die  hefige  Sühne,  welche  mit 

allen  Schwierigfeiten  eines  ̂ JrioattheaterS  gu  fämpfen  hat,  fu^t  bennoeb  unter 

ber  einfichtigen  Leitung  beS  §errn  Ab.  Dlöficfe  mit  gutem  ©efehief  neben  ber 

Diücfficht  auf  bie  ©efchmacfsrichtung  beS  fJublifumS,  bas  befonberS  ber  Cper 

unb  allenfalls  noch  bem  (lonoerfationsftücf  feine  ©unft  guwenbet ,   auch  ben 

ibealeren  3'uecfen  ber  Sdjaufpielfunft  gu  bienen,  ©neu  Beweis  bafüt  bot 

u.  fl.  oor  einem  Qahre  bie  fluphrung  »on  £>ebbcfs  „Ütibelungen",  bietet 

jefct  bie  Darftellung  oon  SophofleS  „Sönig  DebipuS"  unb  „DebipuS  auf 

SotonoS".  Serbe  Stüde  werben  nach  ber  Donncrfdjen  Ueberfefcung  unb  mit 

©lucffcher  beg.  Secthooenfcher  SDfufif  an  einem  unb  bemfelben  flbcnb  in  bet 

Söcife  gegeben,  bah  nur  am  ©tbe  beS  etften  StücfeS  eine  ißaufe  eintritt,  unb 

ihre  fluphrung  nimmt  trop  mancher  Sürgungen,  namentlich  in  ben  ©hor' 

Partien,  welche  wohl  auf  ein  Drittel  ober  Sicrtel  ihres  eigentlichen  Umfangs 

rcbucirt  finb,  eure  3e't  »on  naljegu  oier  Stunben  in  flnfpruch-  Selbftoer 

ftänblich  hat  man  fich  ftarfe  Abweisungen  an  ben  ©nrieptungen  ber  antifen 

Süpne  erlauben  müffen.  lieber  bas  5D?ab  biefer  Abweisungen  liehe  ft* 

ftreiten,  aber  in  Betreff  ber  am  weiteften  gehenben  wirb  man  mit  ber  ̂ ier 

,1, 
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getroffenen  Slnorbnung  gufrieben  fein  büvfen.  Säptenb  nämlich  auf  ber 

antifen  Sühne  befanntlicp  ber  ©porfüprer  nur  biejenigen  Stellen  [prach,  mit 

welchen  bet  ©por  in  bic  .panblung  eingreift,  unb  Strophen  unb  ©egen- 

ftroppen  oon  ber  ©efauuntpeit  ber  ©freuten  ober  bocp  wenigftenS  oon  ber 

.f)älfte  berfelben  tecitirt  würben ,   ift  pier  bie  Sache  gerabegu  umgebrept  unb 

in  ähnlicher  Seife  eingerichtet,  wie  bei  ber  Slupprung  ber  Scpillerfcpen 

„Staut  non  SWeffina":  ber  ©por,  burep  gwölf  auf  groei  ̂ albcpöre  oertpeilte 

iterfonen  oertreten,  fpriept  nur  an  jenen  einzelnen  Stellen  in  ©efamnttpeit 

unb  als  Sprecher  ber  Strophen  unb  ©egenftroppen  fuhren  gwei  ©Vorführer 

taS  Sort;  biefe  leiteten  Ipeile  werben,  wie  bie  fommatifchen  Partien  ber 

panbelnben  ̂ Jerfonen  beS  Stüdes,  in  angemeffener  Seife  oon  ber  'JDfufif  be- 

gleitet. SlllerbingS  würbe  bie  Sirfung  eine  gröfeere  fein,  wenn  bie  ©por- 

partieen ,   wie  es  bei  ber  „Sintigone"  burch  sJJienbelSfopnS  ©ompofttion  ermög- 

licht ift,  gefungen  werben  fönnten,  aber  auch  fo  ift  fie  eine  gang  gute,  wenn 

ruh  bie  ©horführer  recht  in  ihre  Slufgabe  pineinbenfen  unb  für  bie  oon  ber 

©efammtpeit  gefprochenen  Stellen  bie  ©inübung  eine  möglichft  forgfältige  ift. 

p   biefer  Segiepung  liefe  freilich  bie  erfte  hiefige  Stupprung  noch  '.Kampes  gu 

roünfcpen  übrig,  fonft  aber  entfprach  fie  burcpauS  allen  billigen  Slnforberungen. 

3>enn  bafe  benfelben  Schaufpielern ,   welche  für  gewöhnlich  im  Üuftfpiel  ober 

bem  jefct  fo  beliebten  „Schwank'  epcclliren,  bas  antife  ©ewanb  unb  ber  feeps- 

füfeige  Rambus  nicht  immer  recht  paffen  wollen,  ift  weiter  nicht  gu  oetwun* 

bern.  Die  cpauptlaft  pat  natürlich  ber  Darfteller  beS  Ccbipus  gu  tragen; 

ber  hefige  Sertreter  ber  9iolle,  fperr  ̂ odjmann,  auf  beffen  Slnregung  wapt» 

[(peinlich  überhaupt  bie  gange  Sluphrung  gu  einem  grofeen  Xheile  gurüdgu- 

führen  ift,  entlebigte  fich  bet  ferneren  unb  anfprucpSoollen  Slufgabe  in  fepr 

anerfcnnenStocrtpcr  Seife.  Das  gahlreich  oerfammelte  pblifum  folgte  ber 

Sorftellung  mit  anbachtsooller  Stille  unb  oerfparte  ben  reichlich  gefpenbeten 

Seifall  fchicflicher  Seife  faft  gang  bis  gum  Sdjlufe  ber  Stüde.  Ser  übrigens 

genauer  mit  bem  Inhalt  ber  Dichtungen  oer traut  war,  fonnte  fich  fepon 

oon  oornherein  nicht  barüber  täufepen,  bafe  ber  „OebipuS  auf  tolonos"  mit 

feinen  fo  fpecififcp  athenifch*patriotif<hen  Sorausfepungen  unb  feinem  gerin- 

geren bramatifepen  ©epalt  in  ber  Sirfung  pinter  bem  „Sönig  Cebipus" 

gutüdbleiben  mufete,  unb  fo  bürfte  benn  auch  oorgugSweife  an  ihm,  gumal  er 

auep  fcpwieriger  barguftellen  ift,  bie  öftere  Sieberpolung  biefer  Sorftcllungen 

fcheitern.  Qutmcrpin  ift  ber  gemachte  Setfucp  im  pöchften  ©rabe  banfenS- 

roerth  unb  geugt  oon  einem  richtigen  Serftanbnife  für  bie  Slrt  unb  Seife,  in 

toelcper  bie  Sühne  auch  unter  ben  heutigen  Serpältniffen  ipren  ibealen  Setuf 

gu  erfüllen  oermag;  bie  Upeaterleitung  hat  in  biefem  plle  ficherlicp  nicht 

auf  befonberS  glängenbe  unb  oft  wieberfeprenbe  Sinnapmcn  gerechnet,  aber  bie 

wenigen  Slbenbe  einet  betartigen  Sluffüprung  werben  ipr  felbft  unb  allen 
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ÜJlitwirfcnben  eine  innere  ©enugtljuung  gewähren  unb  entlaften  fie  in  ben 

?lugen  bet  likbitbeten  »on  mancher  ©cfntlb,  bie  fie  unter  bem  3tMn9(  *** 

Verpältniffe  fonft  auf  fich  p   laben  genötigt  ift. 

Ju*  (Berlin.  ̂ olitifcbe  unb  elementare  Lothe.  Die  Sönigin 

Vuife.  —   Die  lebten  lagen  haben  uns  plöhlicp  in  bie  bewegteften  3e>tfn 

bcs  firtbliden  Stampfes  prüdoerfefet.  Die  ©treitluft  ber  Ultramontanen 

fcbien  wieber  ermaßt  unb  im  &bgeorbnetenf)aufe  ertönten  tcie  in  früherer 

3eit  bie  heftigften  Leben  gegen  ben  preufsifttjen  Staat  unb  feine  fßolitif.  LeueS 

ift  babei  nicht  p   läge  geförbctt  worben,  »ielmeht  erfchöpfte  man  fi*  in  ber 

©Überholung  alter  f dt) o n   »ielfacb  gehörter  Lebensarten.  tfucb  l>at  uns  ber 

©turn  nicht  crfcprectt.  ©ir  galten  ihn  nicpt  für  ben  Vorläufer  eines  neuen 

peraufziehenben  ©eroitters,  wir  erfennett  in  il)m  nur  einen  momentanen  &uf« 

rut)r  bcs  flericalen  Elementes  otjne  weitere  ̂ -ol^cn.  (Es  fcheint  fogar,  als 

ob  biefes  ©ctöfe  nur  angcftiftet  würbe,  um  bie  eigentliche  Ohnmacht  unb 

Latplofigfeit  ber  ultramontanen  Dppofition  ju  oerbecfen.  ÜWan  ̂ at  fi<h  wohl 

im  Sentrum  ben  ©inter  über  mit  ber  Hoffnung  gefcpmeichelt,  einen  Gebens* 

fcplufs  mit  bem  Staate  nach  ben  flericalen  ©ünfcben  p   erzielen.  Labbern 

man  nun  cingefehen  pat,  baß  bicfe  (Erwartung  ftcfc  nicht  erfüllen  wirb  unb 

nachbem  aufjerbem  bie  allgemeine  politifche  liage  nach  bem  (Enbe  beS  carliftifchen 

ÄufftanbeS  unb  nach  ben  neueften  franpfifchcn  ©aplen  fi<h  wefentlich  ju 

Ungunften  ber  römifchen  liurie  oeränbert  hat,  glauben  bie  beutfdfen  Partei« 

gänger  cs  an  ber  3 fit,  burcp  eine  Demonftration  einen  VemeiS  ber  ihnen 

noch  »erblichenen  Sraft  pm  ©iberftanbe  p   geben,  ©aprf  (peinlich  war  bies 

befonberS  nötpig,  um  ben  Ülutp  ber  eigenen  Vartcigcnoffen  p   ftärlen,  bet 

felbft  fchon  in  ©egenben  oon  fonft  ftteng  ulrtamontaner  ©eoölferung  be* 

beutenb  gefchwunben  ift.  ©it  bezweifeln,  bafj  bie  neueften  flericalen  liraben 

ben  SricgSeifer  fehr  belebt  haben  werben.  ÄnbererfeitS  wirb  natürlich  bet 

Staat  unbeirrt  auf  bem  betretenen  ©ege  fortfehreiten  unb  bet  l'anbtog  wirb 

ihn  barin  unterftüpen  unb  bas  ihm  »orgelegte  neue  ©efefc,  betreffenb  bie 

©taatsauffiept  bei  ber  Verwaltung  bes  Vermögens  ber  fatholifehen  Diocefen 

bereitwillig  annepmen. 

Der  Vanbtag  befepäftigt  fich  im  übrigen  noch  immer  mit  ber  Veratpung 

ber  einzelnen  (Etats.  Die  LeichSeifenbapnfragc  ift  noch  nicht  an  ihn  peran- 

getreten.  Diefelbe  hat  officietl  in  ben  lebten  acht  lagen  feine  gortfeb  ritte 

gemacht,  ©ie  weit  bie  öffentliche  unb  prioatc  DiScuffion  ben  ©egenftanb 

geförbert  hat,  läfct  fich  fchwer  beftimmen.  3Jiit  per»orragenben  lianbtagSmit' 

gfiebern  unb  mit  ©aepöerftanbigen  finb  »on  ©eiten  ber  Legierung  ßrörte« 

rungen  ber  grage  herbeigeführt  worben,  beren  Lefultat  inbefe  unbefannt  ift. 

Der  Verübt  beS  ̂ »anbelsminifteriums,  »on  bem  bie  ÄuSarbeiPng  ber  Sifen* 
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bahnoorlage  abhängig  ift ,   ftef)t  not h   immer  aus,  eine  ©ergögerung ,   bie  bei 

brat  Umfange  unb  bet  Sichtigfeit  bet  einfdjlägigen  fragen  fefjr  etflärlicf)  ift. 

ÄnbcrerfeitS  haben  auch  bie  (Segnet  bes  ©lanes  feine  Steußerung  oon  fiep 

gegeben,  dagegen  ift  in  ber  fteffift^en  Kammer  ein  betebter  Jürfprecher  für 

bas  Unternehmen  etftanben.  Ob  es  ihm  gelingen  roirb,  im  Sübcn  Oeutfcb« 

lanbS  eine  namhafte  Ängaljl  ©leicpbenfenber  unb  -ftrebenber  gu  fammeln, 

fann  noth  Dliemanb  fagen. 

Sit  in  ©etlin  haben  gur  3ei*  nur  geringe  'Jicigung,  uns  mit  ben 

fragen  ber  h°hen  ̂ olitif  gu  befaffen,  benn  mir  ftehen  toie  faft  bas  gange 

übrige  Deutfcptanb  augenblicflich  unter  bem  übermächtigen  Drucf  einet  elcmen« 

taten  (Seroalt,  bie  unfer  Denfen  unb  Sorgen  rocit  nathbrütflither  in  2tn- 

fpruih  nimmt.  Da*  Saffet  rieftet  hier  groar  noch  feine  Ueberfthroemmungcn 

an,  roie  anberroärts,  aber  bie  Spree  bcroegt  fith  both  auth  nur  mühfam 

in  ihrem  33ette  unb  ift  fteltenweife  fehr  geneigt,  es  gu  überfchreiteit.  äußer- 

bem  leiben  roir  aber  erheblich  mehr  als  anberc  Stabte  burdj  bie  außerorbcnt- 

lithe  Höffe  bes  ©tunbroafferS,  welches  bie  .«ellerräume  gasreicher  Raufet  be- 

reits gefüllt  hat  unb  täglich  in  weitere  einbringt.  Der  berliner  ift  in  feiner 

burchaus  ftäbtifcficn  Sjifteng  ber  ©efanntfcpaft  mit  ben  Elementen  fo  entwöhnt, 

er  bei  ihrem  gingreifen  in  fein  Dafein  in  ein  um  fo  größeres  Untehagen 

rerfäüt.  3rt:Sbefonbcre  peinigt  ihn  augenblicflich  ber  ©ebanfe ,   ob  bas  mit  fo 

großen  Hoffnungen  begonnene  Serf  ber  ©analifation  ber  Stabt  bei  einer 

folchen  Hochflut!),  roenn  es  im  betrieb  geroefen  wäre,  fich  bewährt  haben 

mürbe.  Diefe  grage  ift  allerbingS  eine  wohl  aufguroerfenbe  unb  oon  fach- 

funbiger  Seite  wirb  oielfacb  behauptet,  baß  bie  fßumproerfe  bei  fo  maffenljaft 

jnftrömenbem  SBaffer  nicht  im  Stanbe  fein  »oürben,  baffelbe  aus  ben  Sanali* 

fationSröf)ten  gu  entfernen.  Die  golge  würbe  bann  ein  3urüdftrcten  bes 

©affcrS  in  bie  §äufer  fein,  eine  ©oentualität ,   beren  ©rroägung  allerbingS 

einiges  ©raufen  erregen  muff.  Da  nicht  nur  bie  Stabt  ©erlin,  fonbem  eine 

grojje  Ängahl  beutfeher  Stäbte  augenblicflich  mit  bem  überaus  wichtigen  Serfc 

bet  ©analifation  befchäftigt  ift,  fo  wäre  eS  gewiß  fehr  banfensroetth ,   wenn 

oon  fach  funbiger  Seite  eine  umfaffenbe  unb  ausreichenbe  äufflärung  über  bie 

ginroirfungen  bes  SafferftanbeS  auf  bie  Junctionirung  ber  Sanalifations» 

apparate  gegeben  würbe.  Vielleicht  roirb  auf  biefe  Seife  bie  eben  erwähnte 

©eforgniß  als  unbegrünbet  nachgewiefen ,   öieUcidft  wirb  baburth  aber  auch 

manch  neuer  ©efidjtspunct  für  bie  Anlage  biefer  wichtigen  ©auten  gewonnen. 

©eibtS  roär  gewiß  gleich  gut.  ®S  wäre  übrigens  nur  gu  natürlich,  roenn  es 

fuß  herauSftelltc,  baß  jene  Jurcpt  ohne  ©runb  unb  nur  ein  ©robuct  bes 

©effimiSmuS  roäte,  roie  ein  folcber  an  regnetifchett  bunfelroolfigen  lagen  bas 

mrafcbliche  ©emütp  gu  befchleichen  pflegt.  Denn  allerbingS  bas  Setter  wirb 

oon  lag  gu  läge  fcßlechter.  ituf  eine  Stunbe  hinaus  fann  9ficmanb  bc- 
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ftimmen,  ob  ©onnenfdjein,  Wegen  ober  pagel  fich  auf  uns  nieberlaffen  rotte 

unb  biefc  jähen  ftbroechfelungen  finb  bann  in  bet  Wegei  noch  tron  otfanartigen 

©türmen  begleitet. 

Wlan  tbut  biefer  ̂ eit  Unrecht,  roenn  man  if)t,  roie  oft  gefchieht,  einen 

Mangel  an  Pietät  oorroirft:  im  (Gegenteil,  bie  ©pätetgeborenen  roerben  es 

als  ein  Reichen  »oller  @efunbf>eit  ihr  nadjjurüljmen  tuiffeit ,   bah  fie  mitten 

in  bet  Arbeit  rüftigen  Schaffens  ben  ©lief  banfbar  gurücfjulenfen  liebte,  baß 

fie  bet  eigenen  Straft  froh,  bodj  ber  Vergangenheit  nicht  oergaß,  baß  fie  jid> 

nur  im  3ufammcn^cin3  mit  biefer  begreifen  fonnte.  Unb  fie  roitb  auch  ben 

Vorwurf  bet  Nüchternheit  lächelnb  oon  fich  abroeifen  hülfen,  roenn  es  ihr 

einet  ift,  in  bem  roohlbegrünbeten  Seroußtfein,  baß  ihr  bie  Voefie  bes  Gebens 

nicht  in  ber  Inrifchett  Neigung  bes  ̂ ugenbalters  aufgeht,  fonbern  in  bem  reifen 

(Gefühl  männlicher  ̂ .ibre  orfdieint.  Daß  oor  einigen  lagen  bie  hunbert* 

jährige  ©iebetfehr  beS  (Geburtstages  ber  Königin  Vuife  allüberall  in  beutfehen 

Vanben  im  CGebächtniß  gefeiert  roarb,  giebt  oor  oielem  baoon  ein  ebenfo  bc» 

beutfameS,  roie  rührenbeS  $eugniß,  baß  es  unfern  ßeit  unb  uttferem  Volle 

nicht  fehlt  roeber  an  ber  V'etät,  noch  ai*  ber  V°efie  beS  .per  je  ns,  bet  ihre 

^beale  unfterblich  finb. 

Qn  ber  lieblichen  Vegenbe  oon  ber  fchönen  Königin,  bie  fich  bas  llngliid 

ihres  Volles  fo  ju  perjen  nahm,  baß  ihrem  Wiitleib  ber  lob  entfernte, 

Hingt  ein  milber  unb  harmonifcher  Don  aus  einer  rauhen  unb  geraffenen 

3eit  ju  uns  herüber.  Die  uralte  Neigung  ber  Deutfchen,  in  ber  grau  etwas 

.peiliges  ju  fehen,  fanb  hier  jum  elften  Nlal  einen  roürbigen  (Gegenftanb  auf 

allgemein  fidjtbarer  pöljc,  bem  in  feinet  Ärt  nichts  ju  oergleichen  roat  im 

langen  8auf  unferer  (Gefdjichte.  Nicht  als  ob  eS  jemals  uns  hätte  fehlen 

fönnen  an  eblen  grauen,  aber  ihr  ©efeu  lag  bo<h  unter  bem  ©amt  einer 

einfeitig  ober  toenig  entwicfelten  Kultur,  unb  ihr  Ginfluß  roar  burch  locale 

©chranfen  unb  burch  (Grenjen  ber  pcrfönlichen  Stellung  oielfach  unb  entfeheü 

benb  gehemmt,  ©enn  bas  beutfdje  Wiittelalter  jur  heiligen  Slifabeth  auf' 

fdjaute,  welche  bas  pumanitätsprincip  ber  gtegorianifchen  Kirche  auf  Äoften 

ber  reinften  menfchlichen  'Neigungen  in  fich  oollenbet  barftcllte,  roenn  ber  für- 

fürftliche  ©achfe  bes  fcchjeljnten  galjthunbertS  in  feiner  roirthfchaftlichtn 

gürftin,  ber  fräuterfunbigen  Dänin  Änna,  bas  Votbilb  einer  mütterlichen 

pausfrau  fanb,  fo  fehen  roir  gleich  an  jroei  ber  populärften  grauengeftaltnt 

unferer  (Gefehlte  bie  eben  angebeuteten  SNängel,  bie  an  anberen  ©eifpiclen 

noch  oiet  fepärfer  heroortreten  roürben.  Daß  biefc  Vorbilber  mit  ben  hifto- 

vifchen  ©ebingungen,  auf  benen  fie  fußten,  mit  ben  (Grenjen,  in  benen  fie 

roirften,  ju  (Grunbe  gingen,  ift  leicht  begreiflich.  Dauernbet  nach  menfchlithem 

Grmeffen  roirb  bas  Änbenfen  ber  Königin  liuife  fein,  ba  baS  grauenibeal, 
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ba«  fte  ju  »erförpcrn  festen,  in  weit  ßößerent  ©rabe  bem  Söefen  ber  Station 

genehm  war,  als  irgenb  ein  anbeteö. 

^nbem  bie  Königin  als  bie  ©enoffin  unb  ©eßülfin  ißreS  ©emaßls  er* 

feßien,  nic^t  nur  in  bem  engen  ipfßdjtenfreiS  beS  Kaufes  als  üortreffliebe 

©attin  unb  SJfutter,  fonbern  auch  auf  bent  großen  (gebiet  beS  Staates  treu* 

lieh  feine  Sorgen  unb  Reiben  theiltc,  entfpraeß  ißr  SBefen  ben  jwei  größten 

etßifcßen  ©runblagen  beS  beutfehen  ißolfscßarafters :   bent  gamilienfinn  unb 

bet  'DaterlanbSliebe.  3ßre  Stellung  auf  bem  Xßton  beS  erften  beutfehen 
Staates  oerftärfte  bie  9Hacßt  beS  ©eifpielS,  bas  fie  gab,  unb  »erließ  tßren 

Dugenben  einen  ©lanj,  ber  um  fo  leueßtenber  fein  mußte,  je  weniger  man 

gewohnt  war,  gerabe  biefe  auf  ben  Ipoßen  beS  fiirftlicßen  Sehens  ju  fueßen. 

Daß  fie  feßon  war  unb  anmutßig  unb  baß  ein  tragifcheS  ©efeßief  fie  in  jungen 

^aßren  baßinraffte,  oßnc  baß  fie  baS  naße  jjtel  ihrer  Seßnfudjt  gefeßen,  »er* 

ließ  ißrer  ©eftalt  baS  poctifcße  ̂ ntereffe,  welches  bie  D)auer  unb  Sßerbrettuitg 

beS  etßifcßen  $beatS  fo  wefentUcß  förbern  ßalf.  Slucß  mag  es  ißr  ßeut  unb 

jpäter  ju  ©ute  fommen,  baß  fte  bie  DJutter  beS  erften  beutfeßen  HaiferS 

warb.  Unb  fo  oercinigte  fich  alles,  um  fie  jum  SDiittelpunct  eines  lieber* 

lieferungsfreifes  ju  maeßen,  in  welcßem  fie  als  ber  ibeale  Xppus  einer  beut» 

feßen  grau  aus  einer  unferer  rußmoollften  Gpocßcn  auf  tritt;  allen  fetten  gunt 

Dtoft  unb  ju  froßer  Erbauung.  äueß  bie  niießterne  gorfeßung  wirb  nießt 

fcßeel  blicfen,  wenn  ißr  Silb  bem  bewunbetnben  Äuge  ber  gerne  in  »ollerer 

unb  reinerer  SBerflärung  erfeßeint,  als  eS  in  Söaßrßeit  war,  aueß  bann  nießt, 

wenn  fie  geneigt  fein  füllte,  bie  Urfacßen  ißreS  Dobes  meßr  pßpfiologifcß  als 

pfpcßologifcß  ju  begrünben.  ̂ ebenfalls  wirb  eS  unferem  33olfe  jeberjeit  woßl 

fteßen,  folcße  Erinnerungen  treulidjft  ju  ßüten  unb  ju  pflegen. 

3£ie  ßätte  man  ißrer  gerabe  in  Serlin  »ergeffen  füllen.  Iroß  bes 

Sturmes  unb  Segens  faß  man  an  jenem  10.  fDtärj  jaßlteicße  Spajiergänger 

ißten  3Beg  naeß  ber  Üuifeninfel  unb  bem  Denhnale  griebrieß  ffiilßclmS  III. 

ün  Dßiergarten  neßmen.  Unb  allerbings  loßnte  biefet  ©ang  ber  iDiüße. 

ÜRitten  in  ber  winterlichen  Gebe  war  bie  $nfel  unb  bie  Umgebung  beS  Dient» 

mals  bes  Honigs  »oit  funftgereeßtet  £>anb  in  einen  blüßenbett  ©arten  umge- 
feßaffen.  D5ie  Suifeninfel,  welcße  einen  einfachen  Dentftein  trägt,  ben  man  im 

Jaßre  1809  ber  ßeimfeßrenben  Königin  wibmete,  weift  feit  jenem  Jage 

einen  jweiten  auf  jum  ©cbäcßtniffe  biefer  Säeularfeier.  D)ie  ̂ wuptfeier 

bes  nationalen  EßrentagcS  fanb  Äbenbs  im  Diatßßaufe  ftatt,  wo  fkofeffor 

oon  Sreitfcßfe  »or  einem  jaßlreicßen  unb  etwäßlten  publicum  in  ergrei» 

ftnben  3ügen  baS  SeßenSbilb  ber  Königin  entwarf,  ̂ öffentlich  wirb  biefe 

patriotifeße,  warme  unb  boeß  fo  treu  ßiftotifeße  ÜebenSffijje  alsbalb  bureß  ben 

Druct  ber  «llgeraeinßeit  jugänglicß  gemaeßt  werben.  3- 
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Sam  Sädjcrtiidj.  k   afpat  Raufer  unb  fein  babifcheS  grin- 

se nt  bum.  ©on  Otto  'JJiittelftäbt.  £»eibelberg,  ©affermann.  —   Sä  ift  nur 

baitfbar  anguerfeniten,  baß  bie  betannten  Artifct  ber  „Allgemeinen  ßeitung'', 

in  welchen  ber  Scharffinn  beä  ©etfafferä  bie  ̂ muferftage  ein  für  allemal 

abfchloß,  uns  nun  auch  als  ein  leidjt  überfchbares  (ganzes  geboten  werben, 

©iittelftäbt  gewann  aus  bcm  Stubium  ber  babifchen  Architie  bie  Uebergeugung, 

baß  fidj  in  ihnen  nichts  oorfanb,  was  ber  üielt  gu  oetheimlichen  im  Qnterejfe 

Habens  läge.  Sr  fonnte  nachweifen,  baß  ber  am  29.  September  1812  ge* 

borene  Sohn  beS  (großljergogS  Sari  unb  feiner  (Memahlin  Stephanie  pofitic 

weber  geraubt,  noch  oertaufcht  worben,  fonbem  am  16.  October  beffelben 

Jahres  geftorben  ift,  baß  fid}  aber  auch  'n  Safpar  Raufers  ©erfon  unb  er» 

fennbaret  (gefdjichte  nie  ein  iDioment  gefunben  hat,  bas  irgenbwie  auch  iw 

weiteften  ©ortfinnc  als  ©eweisftücf  für  feine  Abftammung  oon  bem  babifchen 

^•ürftenhaufe  ber  ̂ älfringet  benufct  werben  fönnte.  Dlur  in  einer  Spoche  ber 

Srfd)laffung  unb  Xhatenlofigteit  fonnte  bie  Jigur  beS  ̂ Nürnberger  gtnblingS 

felbft  für  gciftreiche  unb  wohlwollenbe  ÜJiänner  ein  (gegenftanb  angeftreiigtefter 

unb  auSgebehntefter  ©efdjäftigung  werben.  Das  fHäthfelhafte  an  ber  Sache 

ift,  baß  fie  folange  als  iHäthfel  gelten  fonnte,  folangc,  baß  bie  energifche 

Arbeit  ÜJfittelftäbtS  auch  heute  noch  lange  nicht  gu  fpät  fam,  ja,  »iele  ̂ >ouk< 

rianer  in  unferem  fNadjbarlanbe  noch  nicht  einmal  befehrt  haben  wirb,  was 

freilich  einer  weiteren  ÜBühe  fieh  faum  oerlohnen  bürfte. 

Allgemeine  StatSlehre.  ©on  $.  S.  ©luntfchli.  Stuttgart, 

®.  Sottafche  ©uchhanblung.  —   Das  befannte  ©ueh  ©luntfchlis,  baS  feit 

faft  einem  '13ierteljahrt)unbcrt  fi<h  »iele  f^reunbe  erworben  hat,  ba  es  fi«h 

wegen  feiner  Slarheit  unb  Joßlicfffeit  gu  einem  |>anb*  unb  9efebu<h  auch  für 

V'aieit  eignet,  erfcheint  in  feiner  fünften  Auflage  in  oöüig  oeränbetter  ©eftalt. 

Aus  bem  einen  ©anbe  bes  „Allgemeinen  Staatsrechts"  oon  1852  finb  brri 

geworben  unb  bo<h  ift  wie  früher  auch  heute  baS  gelehrte  ©eiwerf  ber  -Noten 

zugleich  mit  ber  fpecififdj  jutiftifehen  Xerminologie  bei  Seite  gelaffen  worben. 

Der  erfte  Sanb,  bet  fehon  oorliegt,  behanbelt  bie  allgemeine  Staatslehre,  ben 

©egriff  bes  Staates,  feine  inneren  (grunblagen  in  ber  Statur  ber  ©lenfchen 

unb  ©ölfer,  wie  feine  äußeren  natürlichen  ©ebütguttgen.  Sr  betrachtet  bie 

(gefefee  unb  Srfcheinungen  feines  SöerbenS  unb  ©ergeljenä,  feinen  £wetf  unb 

feine  gotmen,  immer  mit  futgen  hiftorifchen  fftücfblicfen,  er  behanbelt  enblidi 

bas  ©efen  ber  Souoeränetät.  Der  nädjfte  ©aitb  wirb  baS  allgemeine  Staats* 

recht  enthalten,  ein  britter  unb  lebtet  als  oöllig  neue  Zugabe  bie  ©olitiL 

Skrantwortlicbet  Sebacteur:  Äonrab  tHticpatb  in  Sieipjtg. 
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t)er  Phhfiolog  gäbe  manchmal  oiel  barum,  wenn  er  bas  äPachSthnm 

eines  einzelnen  ©e§  Don  feinem  erften  ©itwicfelungSmoment  an  feljen  unb 

beobachten  fönntc.  itber  folche  ©ntwidelung  will  nicbt  belaufcht  fein,  jebc 

'Beobachtung  beS  ̂forf  chcrs  unterbricht  fie  ober  gerftört  bas  leimenbe  Veben. 

®S  ift  Dergeihlidj,  wenn  im  ftaatlichen  Veben  bas  'Publicum  in  ähnlicher  SJBeife 

bie  Sntwidelung  neuer,  bebeutenber  ©eftaltungcn  gu  ocrfolgen  wiinfcht  oom 

erften  Stabium  beS  feimenben  ©ebanfcnS  bis  bahin,  wo  bie  Sache  bie  ©e* 

ftalt  eines  fertigen  ©cfetgeSDorfchlagS  gewonnen  bst-  ®ber  au*  im  ftaatlichen 

Veben  will  bie  ©itwidclung  neuer  ©eftaltungcn  in  folchen  erften  Anfängen 

meift  nicht  belaufest  fein,  man  mufj  bann  Störungen  ber  ©ttwidclung,  Schä* 

bignng  bes  Heimes  befürchten.  "Tier  gutgefinntc  beutfehe  9feichSbiirger,  bem 

augenblicftich  jebe  ftarfc  Bewegung  unb  Scffwanfung  im  öffentlichen  Veben 

als  ein  neues  £»nbernifs  eines  ©cfchäftSauffchwungeS  noch  mehr  gumiber  ift 

als  fonft,  follte  nun  eigentlich  bcgüglid)  beS  großen,  in  ber  ©itwidelung  be- 

griffenen ©es,  benannt  „SHeicfjSeifcnbahnfrage",  bei  biefer  2PciSf)eit  Beruhigung 

fafjen  unb  märten,  bis  biefeS  ©   gumichft  in  ber  ©eftalt  einer  ©efepcSDorlage 

für  bie  preußifeben  Summern  ans  Vicht  ber  fficlt  tritt.  3lber  mag  .biefe  'Pflicht 

bes  ruhig  Stbmartens  beftehen  ober  nicht  —   bas  ©egentheil  gefchieht,  bie 

Unruhe  mächft,  man  will  enblich  einmal  miffen,  auf  welches  ̂ icl  bie  Reichs- 

regiemng  eigentlich  losgeht,  man  will  Belehrung  burch  bie  'Preffe,  um  was  es 

ruh  eigentlich  ̂ anbclt  unb  wie  fich  ein  guter  IHeichSbürger  gu  bem  großen, 

bis  jc|t  noch  mit  lauter  gragegeidjen  umgebenen,  'Plane  eigentlich  ftcllen  folle. 

Denn  abgefepen  Don  einigen  Sachfennern  unb  abgefeljcn  Don  einigen  Parteien, 

bie  fich  im  Parteiintereffc  rafdj  ber  Sache  bemächtigt  unb  Stellung  bagu  ge- 

nommen haben,  wirb  man  fagen  müffeit,  baß  im  grojjeti  ©angen  eine  gang 

beftimmte  PJeinung  für  ober  wiber  fich  no<h  nicht  gebilbet  pnt,  wohl  aber  eine 

fteigenbe  Beunruhigung  angefiepts  ber  Ungewißheit  über  bie  ̂ ufunft  eines  fo 

eminenten  JactorS  im  §auSl)alt  ber  beutfehen  Station,  unb  ein  fteigenbeS  Per- 
,\m  neuen  !Hei<&.  1876.  I.  61 

Digitized  by  Google 



1 

502  $ur  Äeid)3eifenbal)nftage. 

langen  nach  Aufflärung  in  ber  Sache.  Eie  bauernbe  Ungeroihpeit  übet  ben 

eigentlichen  ißlan  bet  SeicpSregierung  erleichtert  aber  eine  Agitation  int 

‘fjarteiintereffe  unb  erfepmert  für  bic  Jolge  eine  rein  fachliche  Grürtcrung  unb 

infofern  wäre  bringenb  gu  roünjcpen,  bah  bie  Gntwicfelung  biefcs  famofcit 

GicS  nun  eubtiep  einmal  fo  weit  »orgefdjrittcn  fein  möchte,  baß  cs  unbefchabet 

feiner  ferneren  S!ebenSfäf)igfeit  ans  hicht  ber  Seit  treten  lönnte.  Bis  bapin 

werben  auch  bie  nationalen  Parteien  eine  abfcpliehenbe  Stellung  gut  Sache 

nicht  entnehmen  föniten,  wenn  gleich  einige  Siomente  fepon  heute  als  einzelne, 

aber  freilich  nicht  auSreidjenbe  Sidjtfäpncpen  für  bie  fünftige  laftif  gegeben 

finb.  Als  folchc  erfcheinen  gunädjft  eine  'Seihe  fcpwer  wicgctiber  Zweifels» 

grünbe,  bie  {ich  gut  tfeit  bei  ber  Unflarheit  bcs  gangen  ̂ rojects  webet  ihrer 

3apl  noth  ihrem  Umfange  nach  »ollftänbig  ausführen,  fonbern  nur  anbeuten 

laffen.  Angenommen,  bic  Abficht  gehe  bapin,  bie  fämmtlicpen  Gifenbapnen  in 

ber  £)anb  beS  Seines  gu  centralifiten  unb  gu  biefem  SBehuf  gunächft  im 

Sege  freien  Vertrags  bie  preuj;ifd)cn  Staatsbahnen  gu  erwerben  unb  allmäh' 

lieb  auf  bem  gleichen  Sege,  alfo  überall  auf  bem  Sege  freien  Vertrage*, 

nicht  beS  gcfeplicpcn  ̂ wangeS ,   weiter  gu  fehreiten:  fo  brängt  fiel),  abgefehen 

oou  ber  Schwierigfeit  überhaupt,  auf  folgern  Sege  gum  $icle  gu  fommen, 

ber  3rocifet  auf,  wie  es  gelingen  foll,  einen  Staufpreis  gu  finben,  bei  bem 

nicht  entweber  bie  Gingelftaaten  tefp.  bie  ‘fgrioatbefiper  ober  bas  Seich  benaep* 

theiligt  werben  ober  fiep  benachtheiligt  glauben,  baS  nettere  ein  politifcher 

Sachtheil,  ber  lange  oerbetblich  nachwirfen  föunte.  ffaft  ift  angunchmen,  bah 

hierbei  nur  baS  Seid)  bet  befepäbigte  Ipeil  fein  fiinne,  wenn  ber  fkcisfeft* 

ftellung  bie  Eurcpfcpnittsrente  ber  lebten  ̂ apre  gum  ©runbe  gelegt  wirb; 

eine  wesentlich  geringere  Sente  würbe  je  schwerlich  gu  einem  3'el  int  hkge 

freien  Vertrags  führen,  benn  je  ficherer  man  annehmen  fattn,  bah  bie  fetten 

Qapre  beS  Gifenbapncapitals  hinter  uns  liegen  unb  baß  bie  Sente  baraus  mehr 

unb  mehr  eine  abnehmenbe  Eenbettg  hüben  werbe,  ja,  je  fichrcr  mau  hoffen 

mu§,  bafe  bie  Gifenbapnen  in  ber  fjanb  bes  Seiches  nicht  als  LJinangqueUe, 

fonbern  als  BerfeprSanftalt  betrachtet  unb  oon  biefem  ©eftdjtspuuct  aus 

abminiftrirt  werben  (benn  fonft  wäre  ja  bie  gange  Gentralifation  ein  wirth< 

fcpaftlicpeS  Unglücf),  um  fo  nothwenbiger  erfepeint  auch  bie  Annahme,  bah  bas 

Seich  bie  ükprfcheinlichfcit  mit  ins  Äuge  gu  faffett  hat,  aus  feinen  centra* 

lifitten  Sahnen  einmal  nicht  bie  »olle  Sente  gu  gewinnen,  bic  es  als  Stauf* 

preis  gewähren  muh,  alfo  3ubufjc  leiften  gu  müffen.  Eie  Hoffnung,  bah  bie 

Gentralifation  aubererfeits  fo  oiel  Grfparniffe  herbeiführen  werbe,  bah  bamit 

ein  Ausfall  ausgeglichen  werbe,  ift  bod)  gu  preeär,  um  gegen  folcpe  (Gefahr 

oolle  Eecfung  gu  geben.  9BaS  aber  bann,  wenn  foldjer  Ausfall  eintritt  unb 

bont  Seicpe  Eecfung  erpeifept?  XBenn  nach  oon  UnrupS  Berechnung  ber  &n* 

faufspreis  ber  beutfcpcit  Gifenbapnen  auf  etwa  7   bis  8   Sfidiatben  Sfarf  gu 
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beregnen  fein  mürbe,  fo  müßten  mir  naeß  äbjug  ber  ©etriebsfpefen  menigftens 

300  bis  350  ©Hllioncn  aus  unferer  ©fcnbahnocrmaltung  gewinnen,  um 

3infen  unb  Slmortifation  ber  fiauffcßulb  ju  beefen.  Sin  ungünftiges  ̂ aßr, 

tas  unfere  fRente  aus  ben  ©aßnen  um  ein  halbes  ©rocent  geringer  Ausfallen 

läßt,  oerurfaeßt  einen  Ausfall  in  ben  fReicßSeinnaßmen  oon  nahezu  50  ÜRil- 

lionen,  ber  auf  anbere  Seife  gu  beefen  ift.  Auf  welche  Seife?  Durch  3Ra- 

trieularbeiträge ,   bie  bann  naßezu  oerboppelt  merben  müßten,  ba  fie  heuer 

wenig  über  70  ©Mionen  betragen?  Cber  burtb  fReicßSfteuern?  Seltbe 

SReicßSfteuern,  foteßer  AuSbeßnung  unb  Srt)öpung  fähig,  fielen  uns  jur  ©er* 

fügung?  (Sin  anberer  Ausweg ,   mir  meinen  ber  gefäßrlicßfte  con  allen, 

fefceint  uns  für  folgen  ffall  oiet  näßer  ju  liegen,  nämticb  ber,  menn  bie  Sin* 

naßmen  nießt  reichen,  bie  Decfung  in  einer  Dariferßößung  ju  fueßen.  Unb 

biefe  ©efaßr,  baß  aisbann  baS  finanzielle  ober  fiScalifcßc  ̂ ntereffe  ben  Sieg 

baoon  trägt  über  baS  mirtßfcßaftlicße,  fefieint  uns  bie  bcbenflidifte,  bamit 

tiinnten  bem  beutftßen  ©ationalmoßlftanb  fcblimmere  unb  bauernbere  ©aeß* 

theile  zugefügt  merben,  als  bureß  finanzielle  Mißgriffe,  ̂ ft  es  überhaupt 

rooßlgetßan,  baS  junge  beutfebe  ©eich,  ba§  noch  fo  feßr  ber  ffeftigung  unb  beS 

Ausbaues  bebarf,  mit  einer  Scßulbenlaft  auSjurüften,  bie  eS  ben  beftoerfeßut- 

beten  alten  Staaten  mürbig  au  bie  Seite  ftellt,  bie  fein  ©ubget  beiläufig  oer- 

hoppelt?  Senn  aueß  etmas  Saßrßeit  in  bet  ©cßauptung  liegt,  baß  Scßulben 

ben  ©eftanb  eines  fReicßeS  mit  fießem  ßelfen,  fo  märe  es  botß  friool,  gu 

folcßem  3'üecfe  einen  ©erg  oon  Scßulben  ßäufen  ju  roollen,  Sinb  aueß  bie 

seßmanfungen  ber  Sörfenmertße  ber  Staatspapiere  für  bie  Sntfcßeibung 

unferer  ff  rage  uießt  ein  ©foment  oon  principaler  ©cbeutung,  fo  ift  botß  un- 

leugbar ber  burcßftßnittlicße  (Sours  ber  Staatspapiere  zugleich  ber  Scrtßmeffer 

für  bas  allgemeine  fRenomme  unb  ben  ISrebit  beS  betreffenben  Staats  unb 

wenn  er  neue  Scßulben  matßen  mill,  fo  mirb  ber  ©reis,  ben  er  bafür  jaßlen 

muß,  mit  abgemeffcit  am  SourS  feiner  ©apiere.  Senn  mir  jefot  burtß  Uni- 

ficirung  bet  fämmtlicßen  jeßt  als  Aftien,  ©rioritäten  u.  f.  ro.  benominirten 

©apiere,  bie  bie  beutftßen  Sifenbaßnmertße  barftellen,  in  einer  großen  beutftßen 

iReitfisfcßulb  gleitß  milliarbenroeife  unfere  ©eicßsfcßutbfcßeine  auf  bem  ©larfte 

haben,  roelcße  Sen  für  mirb  bann  bet  ©elbmarft  in  ©eftalt  ber  Soursjiffem 

bem  beutfeßen  fReitße  ertßeilen?  Serben  mir  bann  ctma  in  bie  iReiße  ber 

beftoerftßulbeten  Staaten  fommen,  baS  ßeißt  berer,  bie  ißren  Srebit  am 

ßötßften  begaßlen  müffen?  Unb  menn  bieS  ber  ffall  märe,  mer  überfießt 

nitßt  fofort  ben  oerberblicßen  (Sinfluß,  ben  bies  gleichzeitig  auf  bie  ge- 

lammten (Srebitoerhältniffe,  alfo  auf  unfere  roirtßfcßaftlicßen  ßuftänbe  über- 

haupt ßaben  müßte?  Die  l^nbufttie  bes  capitalarmen  Deutfcßlanb  müßte 

bann  ihr  Sapital  noeß  tßeurcr  bezahlen.  @S  ift  roaßr,  bie  mannicßfatßen 

©apiere,  bie  jeßt  bie  beutftßen  (Sifenbaßnmettße  barftellen,  finb  oorauS- 
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faßlich  weit  größeren  Schwanfungen  auSgefefct,  mithin  bet  barin  angelegte 

Itfeil  unferes  beutfd}en  Kapitals  unfupret  unb  variabler,  als  es  il)r  beab* 

jidjtigtcr  Rachfolger,  ber  toeutfcbe  Reichsfdiulbfchein,  fein  würbe,  ber  fiep  wahr* 

icbcinlicb  feljr  conferoatw  benehmen  unb  in  bet  Siegel  nidjt  allgu  große  Surren 

itn  SourS  befcpreiben  würbe.  Mein  wenn  bie  jc^igcn  Sdjwanfungen  auch 

oorauSfidjtlidj  größer  finb,  fo  treffen  fie  bocb  nicht  alle  Objecte  gleidjgcitig  unb 

in  gleichem,  fonbcm  in  rerfdjicbcnem  ÜRaße.  künftig  würbe  jebe  Schwan* 

lung  bas  gange  batin  angelegte  URilliarbencapital  gleichmäßig  treffen  unb  ein 

'Procent  Verringerung  im  Sours  wäre  fchon  eine  Stljäbigung  für  ben  äugen* 

blicflitben  Rationalwoljlftanb,  bie  nach  SDiillionen  gäljltc. 

JiScalifdje  ̂ ntereffen  auf  ber  einen,  unb  VerfehrS*  unb  wirthfcbaftliche 

^nteteffen  auf  ber  anbern  Seite  finb  in  ber  gangen  Sache  auf  baS  Sngfte 

verflochten  unb  fpielcn  fortwährenb  burcheinanber.  2i!em  foU  bei  ber  beab» 

fichtigten  coloffalen  Sentralifation  beten  Satzung  anrertraut  werben?  pier 

liegt  aüerbingS  bie  'Antwort  auf  ber  .panb,  baß  in  ber  bisherigen  Dtgani* 

fation  unferer  RcichSbepörben  noch  fein  Raum  oorhanben  ift  für  eine  ber* 

artige  Verwaltung.  ViSmarcf  fann  Sentner  tragen,  feine  Straft  geht  weit 

hinaus  über  bas  iDiaß  gewöhnlicher  DJenfchen,  aber  unbegtengt  ift  fie  nicht; 

bie  Verantwortung  für  eine  folcpc  Verwaltung  mit  gu  tragen,  wenn  nicht 

biefe  Verantwortung  ein  leerer  Schein,  eine  bloße  RebenSart  fein  foll,  würbe 

oorauSfefcen,  baß  ber  eine  oerantwortliche  'JJiann  neben  allen  anbern  auch 

biefe  Verwaltung  oollfommcn  überfehen  unb  beherrfdjen  fönnte.  Das  ift  aber 

menfchenunntöglich.  Die  Spi^e  folcher  Verwaltung  bebarf  ebenfo  bet 

fpeciellen  Jachfcnmniß,  wie  ber  Selbftanbigfeit  ber  Stellung.  Die  leitete  bat 

aber  bie  eigene  Verantwortung  gur  nothwenbigen  Jolge.  Offne  hie  Schaffung 

üerantwortlidjer  ReichSminifterien  würbe  biefe  Sentralifation  bet  Sifenbahnen 

wohl  eben  fo  gefährlich  als  unerreichbar  fcheinen,  benn  fchwcrlich  wirb  es  je 

einen  Reichstag  geben,  ber  ohne  einen  oetantwortlidbcn  Reffortminifter  feine 

(Genehmigung  gu  folcher  MSbehnung  ber  RegierungSforgcn  unb  ber  'Regie* 

rungSgewalt  bcS  Reimes  gäbe.  Sin  Unglücf  wäre  eS  nicht,  wenn  bie  ohne* 

hin  uns  unentbehrlichen  Reichsminifterien  mit  felbftänbiger  Verantwortung, 

an  beren  'JRangel  tuir  mit  jebem  ̂ apte  empfinblicher  leiben,  uns  burch  bics 

Reichseifenbahnproject  oerfchafft  würben.  Das  ift  eine  gefunbe  Sntwicfelung, 

bie  nicht  nach  her  Schablone  bes  Katechismus,  fonbem  aus  bent  Vebürfniß 

ber  thatfächlichen  Verhältniffe  heraus  neue  formen  ber  Verfaffung  unb  neue 

Organe  fiep  fchafft.  immerhin  braucht  ja  auch  bei  ber  Schaffung  felbftän* 

biger  Reichsminifterien  nicht  baS  oon  ViSmarcf  fo  energifch  perhorrescirte 

reine  SoUegialfpftem  'plafc  gu  greifen,  oielmchr  ift  fehr  gu  wünfehen,  baß  bem 

Kangler  babei,  ähnlich  bem  englifchen  Spfteme,  eine  auSfchlaggebenbc,  beoor* 

rechtete  Stellung  verbleibt.  Jür  bie  Sntwicfelung  einer  wirtlich  pariamen» 
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tarifhen  Regierung  ift  bieS  nur  ir>iinfc^en§rocrt^.  ©enn  man  aber  fragt, 

welcfceSReichsminifter  burch  bie  Sentralifation  ber  ©fenbatjnen  nothmcnbig  mürben, 

io  fagen  mir  nic^t  einer,  fonbent  menigftenS  gmei :   ein  ginang*  unb  ein  Ser» 

fet)rS»  ober£>anbelSminifter.  Unb  jroar  beSfjalb  menigftenS  groei,  meii  es  unbebingt 

erforberlidj  fcfjeint,  bei  biefer  großen  ftrage  bas  fiscalifdje  ̂ ntereffe  aus  ein» 

anbergnhalten  oon  bem  mitthfchaftlicben  unb  SerfehrSinteteffe.  ©ne  Ser* 

ntengung  beiber  mürbe  bie  Skfaljr  nai)e  bringen,  bajj  .bie  großen  ‘ßuläabetn 

bes  'Perfehrs  rocfcntlich  nur  fiScatifd)en  3 werfen  bienen  unb  bamadj  be^anbelt 

würben.  Ss  mirb  ja  auch  nothwettbig  bie  Sentralftellc,  melier  bie  95er» 

tchrSroege  ber  Schienengleife  unterftelit  metben,  and;  bie  nicht  minber  midi* 

eigen  SerfchrSmege  ber  Jlüffe  unb  Sandte  in  i£)re  Cbljut  ju  nehmen  haben, 

rin  fyortfdjritt,  ber  nicht  banfbar  genug  begrübt  merben  fßnnte  unb  ber  h°f' 

(entliefe  bann  enblid)  bahin  führen  mürbe,  baß  Deutfdjlanb  ber  Sntmirfetung 

feiner  ©afferftraßeu,  bie  feit  ben  erften  Anfängen  burch  einen  Jgmhenjotler 

io  traurig  pernacfeläffigt  finb,  mehrAufmerffamfeit  unb  Jtraft  roibmen  mürbe, 

^ebenfalls  glauben  mir,  bajj  ohne  Schaffung  fetbftänbiger  fReidjSminifterien 

fhroerlich  ein  {Reichstag  biefe  Soncentration  ber  Sifenbahnen  genehmigen 

würbe,  ©erben  bagegen  bie  ÜJfittetftaaten  im  ©unbestätig  {Reicf)Smini* 

fterien  genehmigen,  benen  fie  bisher  fo  abgeneigt  mären?  ©etben  nicht 

bamit  bie  Schmierigfeiten  fteigen?  Unb  mehr  noch:  mirb  ber  '.Reichstag 

in  ber  Schaffung  fetbftänbiger  SReichSminifterien  eine  ausreidjenbe  Sicher* 

ftellung  finben  gegenüber  bet  burch  baS  'project  fo  gemattig  gefteigerten 

AegierungSmacht  ober  mirb  er,  um  eine  rocfentliche  ©etfehiebung  beS  Sin* 

ftuffeS  ber  oerfchiebencn  Organe  ber  {ReichSgewalten  gu  oerhinbern,  auch  für 

(ich  fetbft  einen  ftärferen  ©nflufj  unb  eine  mirffamere  Sontrote  biefer  cen* 

tralifirten  ©erroaltung  oinbiciren,  ata  fie  in  ber  gemöhnlidjen  §anbf)abung 

feines  ©ubgetpermilligungSrechtS  liegt  ?   AllerbingS  mürbe  bem  {Reichstag  burch 

bie  Ausführung  beS  projecteS  fchon  thatfädjlich  unb  gang  oon  fetbft  eine  be* 

beutenbe  Srmciterung  feiner  Aufgabe  unb  feines  SinftuffeS  gufallen.  Denn 

wenn  auch  bie  Jeftftellung  eines  ©fenbafjnbubgets  riet  ittuforifcheS  enthält 

unb  (eine  notte  Sicherung  gemährt,  fo  fönnte  es  boch  nur  in  einer  nadjläffi» 

gen  Ausübung  biefes  ©ubgettechteS  liegen,  menn  baburch  bem  SBertretungS» 

förper  nicht  ein  beftimmenber  ©nflufj  auf  bie  allgemeinen  ©runbfäfce  unb  beit 

Sharafter  ber  betreffenben  dermal mng  gufiele.  Diefer  permehrte  ©nflufj 

würbe  bem  {Reichstag  ohne  meitereS  jufallen  unb  bamit  feiner  Aufgabe  unb 

feinet  ©ebeutung  ein  ftarfer  3uma<hS;  mie  er  je^t  gerfplittert  in  ben  ©nget* 

lanbtagcn  liegt,  fo  mürbe  et  conccntrirt  auf  ben  {Reichstag  übergehen,  aus 

ben  ©ertrctungSförpcrn  bes  mehr  ober  meniget  befchränften  fflahlrechtS,  ber 

gröferen  ober  geringeren  Diäten  auf  ben  biätenlofen  ©ertretungsförper  bes 

allgemeinen  ©ahlrechts,  bie  ©erathung  unb  ©cfchlufifaffung,  jefct  natürlich 
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ben  ©rwägungcn  ber  fpccicüen  LanbcS*  unb  fßrooingialintcreffcn  fctgenb, 

loirrbc  oom  @efitfitopunftc  bet  allgemeinen  fReidjSintertffen,  beS  gefammten 

bcutfcben  ©irtbfcbaftSgcbieteS  aus  erfolgen,  ̂ n  bet  £f)at,  eine  oerlocfcnbe 

^erfpectioel  Ss  fragt  fxcfe  aber  nur,  ob  bet  einer  fo  gewaltigen  ©entrali« 

fation,  für  welche  bis  jetjt  jcbcr  Vorgang  fef)lt,  nicht  and)  ber  controlirenbe 

©influjs  eine  anbcre  ©eftalt  gewinnen  muff.  Man  oergegenwärtige  ficb  ben 

fabelhaften  ©influf:  eines  MinifterS,  ber  ein  Beamtenbeer  gut  Verfügung  bat, 

beffen  ftopfgabl  etwa  ber  Beoölferung  eines  unfercr  ftlcinftaaten  gleicbfommt, 

ber  täglich  fid)  erneuernbe  ©elbmittel  gut  Verfügung  bat  oon  einem  Umfange, 

bajj  er  bamit  ben  ©elbmarft  beberrftben  fönnte,  ja  ber,  wenn  es  einmal  eine 

iReitbSregierung  gäbe,  bic  geitweilig  ebne  Bubgct  regieren  wollte,  ibr  eine 

©eile  wobl  bic  ©clbmittel  bagu  bieten  fönnte,  bet  Lieferungen  alljährlich  gu 

oergeben  bat  oon  einem  Umfange,  baf$  er  gange  Qnbuftrien  oon  fid»  abhängig 

machen  faitn,  bet  mit  ber  geftftellung  unb  .fjmnbbabung  ber  larifbeftimmungen, 

auch  wenn  fie  nicht  auSfchliefflid}  in  feiner  .fpanb  ruhen  feilte,  bas  gange 

BcrfcbrSleben  auf  feine  flllwiffenbeit  unb  fl  11  weis  beit  oerweifen  fönnte !   J)a$ 

Dollbcredjtigte  Vertrauen,  bas  wir  allen  Machinationen  gum  Irofe  ben  jetjigen 

Rührern  ber  iReitbsregierung  entgegenbringen,  läfjt  oielcn  folcbe  Zweifel  unfc 

Befürchtungen  als  unuübc  Sd)Wargfcberei  erfebeinen.  Aber  es  ift  falfch, 

grojje  ftaatlicbe  Organifationcn  blos  auf  fScrfonen  gu  ftüfecn,  bic  wecbfeln. 

©s  banbeit  ficb  auch  gar  nicht  etwa  nur  um  Sidjerftellung  gegen  bewufjten 

unb  oorfählicbeu  Mißbrauch  foldjet  ausgebebnten  BctwoltungSgewalt,  fonbem 

ebenfo  unb  mehr  noch  um  Sidjerftellung  gegen  Unfäbigfeit,  nicht  abfolute 

Unfäbigfeit,  fonbern  Unfäbigfeit,  beinahe  Uebermenfcblicbcs  gu  leiftcn.  Sollte 

irgenb  einmal  bie  ̂ Regierung  beS  beutfdjeu  fReicfjcS  in  ber  fjanb  einer  aus- 

geprägten Partei  ruhen  —   unb  eS  wäre  wunberbar,  wenn  bieS  nicht  irgenb 

einmal  cintreten  füllte  —   fo  wäre  bic  bureb  folcbe  ßentralifation  ihr  gegebene 

Macbtfülle  oon  ber  größten  ©efabr.  Solchen  ©rwägungen  gegenüber  wirb 

eS  natürlich  fcheinen,  Wenn  ber  ̂ Reichstag  nach  SidjerungSmafjregeln  fuebt, 

bie  natürlich  gunäcbft  in  feiner  oermebrten  ©influpnabme  fich  barbieten,  fei 

es,  inbem  gewiffe  allgemeine  larifbeftimmungen  ber  ©efefcgebung  unb  alfo 

feiner  Mitwirtung  oorbebalten  bleiben,  fei  cs  auf  irgenb  welchem  anbeten 

©ege.  ©iß  aber  ber  ̂ Reichstag  feine  ,-fuftimmung  gu  bem  ̂ roject  an  folcbe 

Bebingungen  fnüpfen,  fo  oermebren  ficb  bamit  bie  3tDcifclSgrünbe  gegen  bic 

fluSfübtbarfeit  überhaupt. 

©ir  haben  nur  einige  biefer  3lDe*fc^v1rünbe  nicht  auSfübren ,   fonbem 

nur  anbeuten  fönnen,  aber  alles  finb  nur  Bebcnfen  unb  3rceifel  gegen,  nicht 

für  bic  Sache.  Unb  bodt  giebt  eS  auch  eine  anbere  Betrachtung  ber  Sache, 

bie  alle  biefe  Bcbenfen  gu  ©oben  gu  fchlagen  fcheint,  nämlich  bie:  ohne  roefent- 

liehe  Schäbigung  fann  ber  bisherige  ̂ uftanb  beS  beutfeben  ©fenbabnmefenS 
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iric^t  aufrecht  erhalten  werben,  bas  fReid)  tjat  burch  Ärtifel  4   üit.  8   bet  Ver« 

fajfimg  nicht  nur  bas  :Heit,  fonbern  bie  Pflicht  ber  f^ürforge  in  biefer  Begieljung, 

ber  ikrfudj,  burch  eine  befonbere  lHeid)Sbet)örbe ,   bas  fReidjSeifenbahnamt,  im 

iöege  ber  Xuffidjt  Abhilfe  gu  fdjaffen,  Ijat  fic^  als  ungureichettb  erwiefen; 

folglich  —   $a  was  bebeutet  bies  folglich  ?   Uns  bebeutet  es  noch  nicht,  folg« 

lieb  muffen  wir  bie  IRabicallur  ber  Uebernafjme  ber  Bahnen  aufs  fReich  an« 

mben,  fonbern  gur  nur:  folglich  müffen  wir  ein  fJtoject  ber  '.Reichs« 

regierung  wegen  Ucbernahme  ber  Bahnen  nicht  ungefjört  a   limine  jurüdf» 

weifen,  fonbern  mit  Ijöchftet  Sorgfalt  fachlich  prüfen ;   bie  angeführten  Zweifels* 

grünte  bezeichnen  ja  wcnigftenS  einige  fRictitpuncte,  nach  welken  Seiten  hi« 

bie  (Erörterung,  coentuell  fpäter  bie  Sicherftellung  gu  rieten  fein  würbe. 

Mein  bie  Stühle  biefer  äuffaffung  hat  neüerbingS  fc^on  einige  Temperatur« 

erhöhung  erfahren  burch  ben  Jeuereifer ,   mit  bem  man  in  ben  tonangebenben 

3Äittelftaaten,  Baiern  unb  Sachfcn,  bem  noch  fo  unfertigen  unb  unreifen  fJro« 

ject  gegenüber  gang  beftimmte  Stellung  genommen  tja*  unb  cor  allem  burch 

einen  übereinftimmenben  ©runbgug,  ber  ihren  heftigen  BJiberfpruch  charalte« 

rifirt.  '.Nicht  als  ob  mir  überhaupt  uuS  wunberten,  baß  bie  UNittelftaaten, 

unteiftü|t  oon  allen  (Elementen,  bie  ihren  einigenben  ÜRittelpunct  in  entfehie« 

eener  geinbfeligteit  ober  in  grollenber  (Sleidjgiltigfeit  gegen  baS  tReidf  unb 

feine  (sntwicfelung  haben,  bem  fßroject  nicht  holb  finb  unb  cs  gu  htntertreiben 

imhen.  ̂ m  (Segcntheil  muffte  wohl  $eber  auf  ffiiberfpruch  oon  biefer  Seite 

her  gefaßt  fein.  Denn  abgefehen  oon  ben  fdjweten  gegen  bie  gange  Sache  oor« 

liegenben  Bcbenfen  ift  eS  natürlich,  baß  bie  ÜJlittelftaaten  ben  gangen  Umfang 

een  'JNadjt  unb  (Einfluß,  ben  bas  jetzige  Berhältniß  ihnen  bietet,  nicht  ohne 

weiteres  auf  baS  '.Reich  übertragen  mögen.  SiSir  erfennen  willig  an,  baß  bie 

fä<bfif<he  Regierung  ihr  ©fenbahnwefen  im  großen  (Sangen  fo  trefflich  im  ̂ n» 

tereffe  ihres  i'anbeS  geleitet  hat  —   wir  übertragen  bies  Urtheil  aber  nicht 

gleidjlauteub  auf  bie  baicrifche  fRcgierung  — ,   baß  für  fie  ber  SBunfch  fehr  naf;e 

liegt,  tiefe  gute  Verwaltung  im  $ntereffe  beS  Nantes  fortguführen,  um  fo  mehr 

als  bie  beabfichtigte  IScntralifation  bie  Befürchtung  nahe  legt,  baß  es  auch 

beim  beften  ffiiüen  unmöglich  fein  werbe,  in  bem  bodj  nicht  allwiffenben 

©ntrum  auch  ben  berechtigtften  prooingialen  unb  localen  Bertehrsintereffen  bie 

'Jiüctficht  gu  fdjenlen,  bie  eben  eine  nur  aus  ber  'Jtähe  gu  gewinnenbe  genaue 

•Henntuiß  aller  prooingialen  VerfehrSbebürfniffe  oorauSfefct.  Daß  alfo  oon 

tiefer  Stelle  aus  gunädjft  wiberfprochen  wirb  unb  baß  biefer  SBibcrfpruch  nur 

bejeitigt  werben  fann,  wenn  in  langem  '.Ringen  eoibent  bemonftrirt  werben 

tann,  baß  auch  üt  biefem  wie  in  ungiihligen  anbern  fallen  baS  SanbeSintereffe 

immer  am  beften  gewahrt  werbe  burch  befte  Salbung  beS  tReichSintereffe, 

bas  finbeu  wir  fehr  begreiflich-  Äud)  baß  in  'JRünchen  ber  Änlaß  gu  einer 

ftühgeitigen  Demonftration  gegen  bie  Sache  oon  ben  Ultramontanen  ausgiug, 
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fann  nicht  ©unber  nehmen,  auch  nicht,  baß  in  Dreien  alle  (Sefehgebung«» 

factotcn,  ̂ Regierung,  ©rfte  unb  3ro«te  Sammet,  in  intern  geueteifet  fich  für 

berechtigt  fetten,  gegen  ein  noch  oöllig  unbcfannte«  unb  unfertige«  ©tofect 

bet  iRcichStegietung  mit  formulitten  tapfcrn  Sefchlüffen  ben  flampf  zu  et» 

öffnen.  ®te«ben  treibt  eben  bet  alte  ©roll  gegen  bie  neuen  ̂ uftänbe 

nodj  fo  ftatfe  unb  eigcntfjümlidje  ©lütten  unb  fxnbet  in  ben  rerjroicften ,   für 

einen  „ÄuSlänber"  laum  oerftänblidjen  politifdjen  ©arteioerhältniffen  b«  8anbe« 

fo  bcbauerliche  fRaljrung,  baß  bort  jcbe  ©eiterentmicfelung  unb  Stärfung  bet 

fReich«gemalten  einen  befonber«  heftigen  unb  gereizten  ffiiberfpruch  ju  ermatten 

hat.  (Sing  hoch  bie  ©rfte  Äammer  fo  roeit,  für  biefen  ©efdjluß  gegen  ba« 

noch  in  ber  ©ntmüfelung  begriffene  fRei<h«etfenbahnproject,  ber  bie  gform  eine« 

©eitritte«  jum  Sefdjluß  ber  3'ueiten  Hammer  hatte,  im  (Segenfafc  ju  bent 

fonft  bort  üblichen  tempo  largo  mit  befonberer  ©efdjleunigung  einen  ©ptra» 

beriet  ihrer  ̂ Deputation  jur  (Srunblage  ihrer  —   ©efchlußfaffung  zu  nehmen, 

nicht  ©eratljung.  $>cnn  eine  foldfe  hielten  bie  furjen  einleitenben  ©orte  be« 

^Referenten  oon  ©rbmann«borf  ebenfo  menig  mie  eine  ÜRotioirung  bei  ber 

oölligen  Klarheit  ber  —   (anbcrn  SDienfchenfinbem  freilich  noch  febr  unflaren)  Sache 

für  nöthig,  unb  bie  hofa  Hammer  theilte  mirflich  biefe  ̂ tnficht ,   benn  ohne 

jebe  Debatte  trat  fie  gegen  bie  einzige  Stimme  bc«  crft  oor  ein  paar  fahren 

nach  Sachfen  geroanbcrten  Shentniber  ©ürgcrmeifter  Änbre  (alfo  noch  fein 

rechter  ©ollfadjfe)  ben  tapfern  ©efchlüffen  bet  3roeiten  Hammer  bei.  ©niger« 

maßen  erinnerte  bie«  ©erfahren  an  eine  frühere  fächfifche  Hammer  Pom  3af)rf 

1848,  ber  bet  ©olf«roifc  einen  f   (herzhaften  ©einamcit  gab,  oon  ber  fDlotioirung, 

bie  einft  ein  fRebner  feinem  ©otum  gegen  eine  9tegierung«ootlage  mit  ben 

©orten  gab:  ich  fenne  bie  (Srünbc  ber  ̂ Regierung  nicht,  aber  ich  mißbillige 

fie.  Äuch  ber  iefcige  Dte«bner  ©cfdjluß  gegen  ©iömarcf«  noch  unbefannte« 

5Rcich«eifenbahnproject  ließe  fi<h  bamit  motioircn:  mir  fennen  ©i«matcf«  Äb* 

ficht  nicht,  aber  mir  mißbilligen  fie. 

Unb  hoch  lag  eben  jebt  eine  recht  auffatlenbe  Hjatfache  oor,  fehr  geeignet 

baran  ju  erinnern,  in  mie  hohem  (Stabe  auch  ein  fpecicll  fächfifche«  ̂ ntereffe 

feine  ficherfte  Stube  unb  ©efriebigung  im  fReich  ju  fuchen  hat.  ©ir  meinen 

folgenbe«.  D a«  eminente  militärifche  ftntereffe,  melche«  fi<h  für  ba«  fReich  an 

bie  ©ifenbahnftage  fnüpf t ,   bebarf  feine«  befonbem  fRadjmeife«.  £)ic  ununtcr« 

brochcii«  ©aihfamfeit  unferer  militärifchen  ßentralleitung  in  biefer  ©egiehung 

Zeigte  fich  benn  auch  fofort,  al«  fützlich  ben  entfeffelten  ©lementen  bie  ©b« 

brüefe  bei  fRiefa  zum  Opfer  fiel,  bie  für  ben  ftall  einer  SRobilifirung  für 

8   beutfehe  Ärmeecorp«  ben  ©Ibübergang  zu  ©ermitteln  hat.  Älfo  eine  ©er» 

fehr«unterbre<hung,  bie  gegebenen  gall«  eine  bebenfliche  Gefahr  für  ba«  mili* 

tärifche  Qfntcreff«  in  fich  mie  fie  für  ben  bürgerlichen  ©erfchr  Sachfen« 

eine  ungeheure  Schäbigung  ift.  ffi«  mirb  erzählt,  al«balb  nach  bem  Unglück 
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fad  fei  aus  bem  beutfdjen  ©enetalftab  in  'Berlin  an  bie  betrcffeiitoe  färfjfifcbe 

»teile  bas  ©fbieten  gelangt  jur  pilfeleiftung,  um  ben  gerftörten  f^luhüber* 

gang  interimiftifch  ju  erfefeen  unb  eS  feien  ju  biefem  Behuf  bie  Strafte  uub 

'.Wittel  beS  ®eneralftabeS  jur  Verfügung  geftellt  worben.  Sächfifcherfcits  fei 

bies  freunblic&e  ©bieten  banfenb  abgclehnt  worben  unter  pinweis  auf  bie 

jur  Verfügung  ftehenben  Pioniere  bes  groölftcn  beutfcben  StrmcecorpS  (Slönig* 

reich  Saufen),  bie  benn  auch  bie  feinere  Aufgabe  übernommen  t>aben,  bie 

Berf e^r^f>inbemiff e   ju  bcfeitigen  uub  interimiftifch  Slbhilfe  gu  fdjaffen.  Äudi 

bei  ihrer  trefflichen  Leitung  unb  trefflichen  Stiftung  toirb  eS  aber  ein  ferneres 

unb  felfr  langbaucrnbeS  Stücf  Arbeit  fein,  eine  fo  aujjcrorbentlidje  Aufgabe 

ju  löfen,  für  beren  Vlöfung  natürlich  einem  einzelnen  beutfehen  ÄrmeecorpS 

meitiger  ÜRittel  unb  Strafte  ju  CMebote  ftchen,  als  ber  beutfcben  militärifchen 

ßentralleitung  mit  ihrem  ©fenbahnbataillon  u.  f.  tu.  Ter  fäcbfifdje  Betfehr 

aber  bleibt  unterbrochen  unb  muh  märten  unb  ba  ift  es  evflärticb,  wenn  aus 

ihm  heraus  feufgenbe  Stimmen  laut  roevben,  bie  ba  meinen,  ber  beutfebe 

(fSeneralftab  märe  in  biefem  ffall  hoch  feine  üble  ptlfe  geroefeu  unb  bas  fpeciell 

fädijifche  ̂ ntereffe  märe  in  ber  ftarfen  panb  beS  iReichs  moht  am  beften  ge* 

mährt  gemefen.  Toch  gehen  mit  oon  biefer  Tresbncr  ©chanbtung  ber  Sache 

meiter  ju  ben  Di  unebner  ©rflatungen. 

©was  gehaltener  in  ber  ftorm  geigte  fich  ber  baierifche  Diinifter 

®on  Bfrehf<hner,  roie  bieS  auch  bei  ben  angenehmen  unb  milben  formen 

biefes  liebenSmürbigften  ber  baierifchen  Diinifter  nicht  anbers  gu  ermat- 

ten mar,  ber  fuh  übrigens  nicht  roie  ber  fächfifcbe  Diinifter  oon  ̂ -riefen 

einem  formulirten  StammcrbcfchluB,  fonbern  nur  einer  Interpellation 

gegenüber  befanb.  Um  fo  mehr  mußte  aber  gerabe  bei  .perrn  oon  'ßfrcfjfch' 

ntr  bie  ungewöhnliche  .peftigfeit  feiner  Srflärung  auffallen  uub  ber  Um* 

ftanb,  bah  fk  eigentlich  noch  über  bas  ftiel  ber  Interpellation  hinauSging, 

bie  gunuebft  nur  einer  etwaigen  ®efal)rbung  ber  baierifchcn  tReferoatredttc 

galt.  Natürlich  fonntc  ber  baierifche  SDJinifter  erflciren,  bah  bie  baierifchen 

Bahnen  bei  ber  Sache  gar  nicht  in  Jrage  famen,  gebeeft  bureb  bie  uneinnehm* 

baren  Schauben  ber  baierifchen  iHeferuatrechte,  beten  Bcftcbeu  für  alle  feiten 

garantirt  ift  bureb  bie  tReicbStreue  aller  Bunbcsglieber  —   hier  toar  eigentlich 

bie  Interpellation  erlebigt  unb  ber  Diinifter  fonnte  fchlieheit,  aber  fein  ©fer  lieh 

ihn  hinjufügen,  auch  roentt  es  fich,  roie  es  febeine,  nur  um  eine  llebevtragung  ber 

pteuhifchen  Staatsbahnen  an  bas  Deich  haubelu  füllte,  fo  finbe  er  bieS  bent 

baierifchen  ̂ ntereffe  nicht  entfprcchenb  unb  bas  föberaliftifche  Brincip  leicht 

gefährbenb,  beShalb  roerbe  et  auch  fotcher  tilbfic^t  entfcbicbeu  entgegentreten, 

senbetbar,  bah  bem  Scharffinn  beS  perrn  oon  Bfrebfctiner  hierbei  entging, 

meid)  feltfame  Betfchiebung  bes  föberalen  '^Jriucifjcs ,   als  beffen  ülnroalt  er 

auftritt,  er  fich  in  biefem  iSugcnblicf  erlaubte.  Tenn  feine  gange  Srflärung 

^ut  neuen  tfteid).  l»76.  I.  6*2 
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lägt  ficlf  baljin  jufamtnenjufaffen :   bie  (ReichScompetena  für  bie  ©fenbapnen 

crftrccft  fich,  Danf  ben  (Referoatrechten ,   nicht  auf  Saiern,  baffelbe  ift  alfe 

in  bet  ganzen  g-ragc  oöllig  unberührt,  it>r  im  (Reich  bürft  in  unferc  baieri» 

fchen  ©ifrnbahnfragen  uns  nicht  hiiteinteben.  Sol)l  aber  loiU  ich  in  eure 

(Reidjseifenbahnfachcn  hineinreben,  ich  finbe  es  meinem  baierifchen  Jjnterefje 

nicht  entfprechenb,  wenn  'Preußen  unb  bas  '.Reich  fich  wegen  einer  Uebemahme 

ber  preußifepen  Sahnen  einigen  fällten,  bespalb  werbe  ich  ba  hweinreben 

unb  baS  ju  hebern  fuchen.  Qft  bas  etwa  feine  Serfdjiebung  bes  föberalen 

princips,  wenn  Saiern  auf  feine  6yemtion  in  irgenb  einer  Sache  oon 

ber  (RcichSgewalt  fich  fteift ,   unb  gleichwohl  in  berfelben  Sache  bein  'Jieicbe 

feine  PoIitif  oorfchrciben  will?  $n  ber  Spat  ein  ocrlocfenb  föberales  Vcr- 

pältniß:  5   SDfillionen  Saiern  genießen  ben  Schuh  beS  (Heicbs,  (affen  fich  >n 

einigen  Dingen  nichts  oont  (Reich  Dorf  Treiben,  wollen  aber  ihrerfeitS  in  “ben- 
fetben  Dingen  ben  übrigen  35  (Blillionen  Deutfchen  ihre  (ßolitif  »orfcp  reiben! 

$n  Dresben  entbehrte  man  ber  fiebern  Serfcpangung  hinter  (Referuatrecbten 

unb  tonnte  alfo  wefentlidj  nur  ben  (Nachweis  oetfuchen,  baß  bas  fächfifcbe 

Qntereffe  burch  baS  project  gefchäbigt  werbe,  befchränftc  fich  aber  nicht  auf 

einen  Sefcpluß  gegen  bie  ßentralifation  ber  beutfehen  ©fenbapnen  in  ber  £>anb 

beä  (Reichs,  fonbern  erflärte  fich  >m  formulirten  Sefcpluß  ebenfo  gegen  ben 

Uebergang  aller  wie  einiger  Sahnen  auf  bas  (Reich,  nicht  bebenfenb,  baß  bamit 

alle  aus  ber  <$efapr  ber  (Sentralifation  entnommenen  (Sfrünbe  gegen  bas  pro- 

ject,  bie  namentlich  ber  fortfchrittliche  Abgeorbnete  ©pfolb  in  feiner  gewohnten 

maßoollen  Seife  ganj  fachgemäß  cntwicfelte,  oollftänbig  hinfällig  werben. 

(Nationale  Hammermitgliebcr  unter  Rührung  oon  Siebermann  hatten  biefem 

peißfpomigen  Antrag  gegen  ein  noch  nicht  epiftirenbeS  iReichsproject ,   ber 

einigermaßen  an  bie  Uebungen  ber  jungen  SUinifer  am  Phantom  erinnerte, 

mit  richtigem  £act  einen  anbern  entgegen-,  eoentuell  an  bie  Seite  geftellt, 

bahiugehenb,  bie  fächfifcpe  (Regierung  möge  ihrerfeitS  alles  beitragen,  um  im 

Sege  beT  (RcichSgefehgcbung  beftehenben  Uebelftänben  im  ©fenbapnwefen  ab- 

jupelfeit.  Sit  finben  ben  Antrag  taftifch  gut  gewählt,  fachlich  fcheint  er  ja 

unanfechtbar.  Der  ÜJtinifter  oon  Briefen  erwog  wohl  nur  feine  erftere 

©genfdjaft,  bie  für  ihn  bebeutete:  taftifch  äußerft  unbequem  gewählt  unb  er- 

flärte  fich  (ehr  entfliehen  gegen  ben  Eintrag,  ja  er  fanb  in  bemfelbcu  ein 

SNißtrauenSootum  gegen  feine  perfon.  Die  hohe  frommer  war  gar  nicht  in 

ber  Stimmung,  (WißtrauenSoota  gegen  ben  ÜNinifter  oon  Briefen  $u  beere' 

tiren,  lieber  nach  gang  anberer  (Richtung,  wollte  il)n  oielmehr  beftärfen  unb 

ftü|cn  in  feinem  Siberftanb  gegen  bas  faule  ©   bcS  (Reicpseifcnbahnprojeets  unb 

oerwarf  beshalb  mit  überwältigenber  'JNajorität  biefen  ebenfo  fachlichen  wir 

natürlichen  Antrag.  Später  fommt  oielleicht  für  Hammer  unb  ÜRinijter  bie 

(Reue,  baß  fie  mit  biefer  Verwerfung  einen  taftifepen  ̂ c^lev  begangen  unb 



3ut  ffleicfiSeifcnfrafmfrag«. 
511 

fich  in  Pie  «arten  haben  [eben  taffen.  Stöie  berfelbe  ein  fDft&trauen  gegen 

ben  'JRtnifter  oen  griefen  enthalten  feilte,  baS  ju  begreifen  geht  DöUig  über 
unfern  befchränften  Unterthanenpcrftanb,  genug,  .perr  Den  griffen  glaubte  es. 

Sir  haben  aber  nicht  gehört,  ba§  er  in  bera  entfchiebenen  Äamntetbefchlufj 

gegen  ein  fJroject  ber  ReichSrcgierung  ein  üRijjtrauenSootum  gegen  bie  leptcre 

erblicft,  ober  baß  feine  ReidjSfreunblithfeit  baran  etwas  ausgufehen  gehabt 

hatte.  Sir  haben  auch  nicht  gehört,  als  pcrr  oon  ©rbmannSbotf  in  ber 

lirften  Hammer  nicht  ohne  boshafte  Sdjalfheit  barauf  hinbeutete,  loenn  es 

(äifenbahnfchäben  in  Teutfchlanb  gäbe,  fe  fönnc  baran  nur  bie  ungcniigenbe 

Ibatigfeit  bes  —   Den  beit  SDlittelftaaten  befanntlich  bereitwillig^  unterftiitsten ! 

—   ReichseifenbahnamteS  fchulb  fein,  baß  SRinifter  een  Briefen  bie  abwefenbe 

RcichSbefjörbe  bunbesfreunblich  gegen  folchen  Porwurf  in  Schul}  genommen 

hätte.  f>at  er  burch  fein  Schweigen  ben  93orwurf  für  begrünbet  erachten 

wellen,  fo  wirb  er  hoffentlich  nun  mit  bahin  wirten,  ba§  bie  Spätigfeit  bes 

$ei<h seifenbahnamtes  nicht  ferner  burch  allerlei  .pinberniffe  gelähmt,  fonbern 

burch  bie  ReichSgefehgebung  energifch  geförbert  werbe. 

(SSenug,  in  'JJiüncben  unb  Tresben  hat  man  fich  mit  ziemlicher  ©motion 

mit  einer  .paft,  bie  man  fpäter  Dielleicht  bereut,  gegen  bas  unfertige  Reichs* 

eifenbahnproject  ausgefptochen  unb  in  beiben  ttusfpracpen  finben  wir  einen 

gemeinfamen  8ug,  ber  für  bie  nationalen  'Parteien  eine  porhanbene  (Siefahr 

aufbeeft  unb  fie  baburch  zwingt,  an  bas  ganze  noch  fo  unflare  -project  f»m* 

pathifcher  heranzutreten ,   als  es  ohne  biefe  (Siefahr  Didlcicht  ber  gall  gewefen 

wäre.  Sir  meinen  bas:  in  'JRünchen  wie  in  Tresben  legt  man  an  bie 

'■öcurtheilung  biefer  projectirten  Reichsinftitution  nur  ben  einen  'JRajjftab  bes 

particularen  i'anbeSintereffe,  bas  übrigens  beiläufig  in  'JRünchen  unb  DreSben 

nur  auf  bie  furze  Strecfe  ber  Regation  zufammenfällt  unb  bann  alsbalb  in 

fehr  gegenfaplithe  Bahnen  fommt.  Tie  tBerfaffungSbeftimmungen  über  bie 

baicrifchen  iReferpatrechte  werben  mit  aller  ©mppafe  in  ben  üorbergrunb 

geftellt,  aber  mit  feiner  Silbe  wirb  erwähnt,  bafi  biefelbe  SPtrfaffung  ben 

Reichsgewalten  Rechte  unb  ‘Pflichten  bezüglich  ber  (Sifen  bahnen  zu  weift,  eie 

gebietcrifch  eine  Realifirung  oerlangen,  nicht  blos,  weil  fie  in  ber  '-Perfaffung 

gebrueft  ftchen,  fonbern  weil  bei  ber  porherrfchenben  (SSemeinfamfeit  unferer 

iSetfehrs  unb  SirtpfchaftSDerhältniffc  ihre  gebeihliche  ©ntwicfelung  nur  mög* 

lieh  ift,  wenn  bie  Richtschnur  für  ihre  Organifation  aus  ben  gemeinfamen, 

nicht  aber  ben  particularen  gntereffen  entnommen  wirb.  Rieht  als  ob  wir 

wirflicf)  oorhanbene  baierifche  ober  iäcbfifcpc  ̂ ntereffen  einfach  ignoriren  ober 

aus  purer  ©entralifationSfucpt  fchonungSlos  barüber  hinwegfehreiten  wollten; 

fie  Jollen  jebe  forgfame  ©rwägung  unb  ißerücffichtigung  ober  Schonung  finben. 

Rber  ihr  Sonberintereffe  fann  nicht  bem  allgemeinen  Reichsin terefje  ooran* 

ftehen,  fonbern  muß  ihm  untergeorbnet  werben,  wie  nach  Ärtifel  2   ber  'Per* 
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faffung  feie  fReichSgefefec  beit  VanbeSgcfehen  oorgehen.  te-3  tft  btefelbc  oer- 

bienbete  Rurgfichtigteit,  bie  früher,  $.  B.  bei  Bcgrünbung  bes  ̂ ollueteinsi,  nur 

ben  iRaßftab  bes  eigenen  particularintereffe  an  bie  Begrünbung  gemeinfamet 

Qpiftitutionen  legte  unb  ihnen  entgegentrat,  nicht  begreifenb,  baß  bie*  eigene 

Sonberintereffe  burdi  ben  teintritt  in  bie  ©emeinfamfett  oiel  beffer  gewahrt  werbe, 

als  bureb  feine  ̂ folirung.  Sä  ift  ioat)r,  gegen  bie  beabfiebtigte  teentralifation  bet 

teifenbaljnen  fp  rechen  große  Bebenfen,  hinter  bereit  möglicher  terlebigung  uns  noch 

lauter  J-ragegeidjen  ftel)en.  Aber  wir  tnüffen  aitcrFeniten,  baß  in  einem  Xbeilf 

biefer  'Beben Feit  gugleidj  bie  Keime  einer  großartigen  tentwicfelung  für  bas 

bentfebe  fRcidj  unb  alle  feine  einzelnen  (^lieber  liegen,  wenn  cs  gelingt,  bie  ricb- 

tigen  formen  ber  Crganifation  gu  finben,  unb  barin  liegt  ber  ftarfe  Antrieb  unb 

bie  Verpflichtung  für  bie  nationalen  'Parteien,  bem  projcct  bie  böcbfte  Beachtung 

gu  fdienfen  unb  nicht  oon  |)auS  aus  feinblich  entgegen gutreten.  ®aS  Urteil 

loacpfanter  fRadjbam,  bie  wie  g.  B.  bas  Journal  beS  XebatS"  mit  Ängft 
auf  bie  beifpiellofeu  Vortpcile  fe^en,  bie  Teutfdflanb  aus  biefem  genialen 

teentralifationSprofcct  gieren  fönne,  follen  uns  ein  gingergeig  fein ,   baß  bie 

baictifcbe  ober  bie  fadjfifdfe  teile  nicht  ber  geeignete  SDfaßftab  finb,  um 

bieS  project  gu  ntefjen.  GS  wäre  ein  gurücffallen  in  bie  Verfumpfung 

unfercr  fläglicbfteu  gerriffenheit,  wenn  lebiglidj  particulare  Souberinterefjeu 

bie  fRichtfcpnur  geben  folltcn  für  bie  Bebanblung  ber  gemeinfamfteit  Angelegen- 

heiten ber  beutfeben  fRation.  VJogu  bienen  noch  SReidjsregierung  unb  Ver- 

tretung ber  9lation  im  '.Reichstag,  wenn  in  'JRünchen  unb  Bresben  über 

Projectc  bes  :Heid)S,  noch  ehe  fie  fertig  oorliegen,  in  bemonftratioer  ÜBcife 

ber  cstab  gebrochen  wirb,  nicht  weil  baS  ReicbSintereffc ,   baS  gar  nicht 

geprüft  wirb,  fie  nicht  perlange  ober  baburdj  gefchäbigt  werbe,  fon- 

bem  lebiglicb  weil  baS  angebliche  Sonberintcrcffe  BaiernS  ober  «atbfens, 

bas  bie  'Ricbtfdmur  für  gang  Teutfcblanb  abgeben  foll,  ficb  bamit  nicht 
per  trage! 

Twin  erblicfen  wir  eine  große  (Gefahr  unb  bcShalb  betrachten  wir  bie 

Vorgänge  in  'IRüncbcii  unb  Bresben  als  eine  'JRabnung  für  bie  nationalen 

Parteien,  iliir  follen  ben  fenfeitigen  Ökunbfab:  „wir  fennen  Bismarcfs  Ab- 

ficht  nicht,  aber  wir  mißbilligen  fie",  nicht  etwa  in  feinen  ©egenfafc  per- 

wanbeln :   „wir  Fennen  BiSmarcfS  Abficht  nicht,  aber  wir  billigen  fie."  TueS  Ver- 
fahren mag  gu  ben  berechtigten  teigcnthümlichfeiteit  gehören,  beten  teonfernirung 

nicht  unfere  Aufgabe  ift.  Aber  wir  follen  in  jebem  fff  all  Abhilfe  f   (baffen  für  bie 

beutfehe  teifenbabnmifete  mit  ihren  63  Verwaltungen  unb  ihren  gabtlofen  Tarifen, 

tiachbem  bieS  bisher  —   fogar  nach  ber  Klage  beS  £>errn  oon  terbtnaitnSborf 

—   bureb  bas  mit  ausreichenben  Befugniffen  nicht  auSgcftattete  ReichSeifen- 

babnantt  nicht  gelungen  ift,  unb  wir  follen  ein  Abhilfeptojeet  ber  Reichs* 

regievung,  wenn  es  fertig  oorliegen  wirb,  prüfen  mit  bem  SDlaßftab  beS  beutfefc- 
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nationalen  Qntereffe,  niept  mit  bern  ÜRajjftab  beS  particularen  Sonberintercffe. 

33«  tiefer  93epanblung  ber  Saepe  com  nationalen  Stanbpunct  aus  wirb  fiep 

jeigen ,   bafj  baS  politifepe  unb  baS  mirtpfepaftliepe  IJntcveffc  beS  bentfepen 

8fie$8  niept  gegcnfätjlicfi  finb,  fonbem  äufammenfallen,  es  toirb  fiep  auep  geigen, 

büj  bie  angeblich  gefäprbeten  ̂ ntereffen  bes  bnierifcfien  ober  bcS  fäepfifepcit 

ober  irgenb  eines  anbem  VatibeS  niept  leiben,  fonbem  am  beften  gebeipen, 

iwnn  fic  ipre  93erüeffi<ptigung  unb  ̂ örberung  niept  ifolirt  fuepen,  fonbem 

ymciniam  mit  ben  untrennbar  mit  ipnen  cerbunbenen  IReiepSintcteffen.  Cb 

fclepe  Prüfung  beS  ̂ rojects  im  nationalen  Sinne  bapin  füprcn  wirb,  baffelbe 

aimcpmbar  ju  maepen,  ob  es  gelingen  toirb,  bie  bagegen  oorliegenben  33ebenfen, 

non  benen  mir  einige  anbeuteten,  ju  befeitigen,  burep  bie  roirfliepe  StuScin* 

an&crpaltung  beS  fiScalifepen  unb  beS  mirtpfepaftliepen  ̂ ntereffe,  burep  93c* 

pntung  cerantmortlieper  iRciepSminifterien  unb  burep  ©aprung  eines  aus* 

wiebenben  ©ontrolreeptcS  bcS  IReiepStagS,  barüber  magen  mir  felbft  feine  9?et* 

mutpung  ju  äußern,  je  meniger  mir  eben  baS  Specielle  beS  ̂ rojects  felbft  bis 

jept  fennen.  Sollte  es  niept  gelingen,  fo  muß  eben  auf  anberm  ©ege  .fpilfe 

für  tieutfeplanbS  ©fenbapmoefen  burep  baS  fReiep  gefepaffen  merben,  benn  bie 

JieiepScompcteni  in  "Ärtifcl  4   Tir.  8   ber  Serfaffung  fepliejjt  niept  nur  ein  SRccpt, 

ionbem  ebenfo  eine  Sßflicpt  beS  fRciepS  jur  Jürforge  für  bie  ©ifenbapnen  in 

fiep.  Äber  rcenn  mir  auep  über  (gelingen  ober  v)tieptgelingen  bes  'ßrojects 

nieptS  meiffagen  fönnen,  eines  fepeint  uns  fiepet :   fo  mäeptig  unb  allbepcrrfepeub 

ift  bie  nationale  Strömung  unb  fo  fepr  ift  Deutfeplanb  gemopnt,  oott  feinem 

«fernen  Sanjlcr  auep  einer  öffentliepen  'JReinung  entgegen,  fiep  auf  bie  beften 

nationalen  3*ek  pingeföprt  gu  fepen,  fo  allgemein  ift  auep  baS  Verlangen 

naep  einet  gemeinfamen  Äbpilfe  unferer  ©ftnbapnjuftänbe,  bafj  ber  'ßlan  ber 

Sentralifation  im  IRciepe  trop  aller  llnflatpeit  unb  trop  aller  SePmierigfeiten 

unb  33ebenfen  boep  in  toeiten  Steifen  fepon  eine  ftarfe  Strömung  für  fiep 

pat,  bie  fiep  oetftärft,  je  peftiger  ber  ©iberftanb  ber  grollcnben  (Gegner  bes 

Seieps  etroaS  oor^eitig  entbrannt  ift.  J)em  gegenüber  bleibt  bie  Aufgabe  ber 

nationalen  Partei  eine  oerboppelte  ©aepfamfeit  unb  forgfamfte  Prüfung,  niept 

geführt  ooit  ber  baierifepen  ober  fäepfifcpen  Japne  fonbem  nur  gefüprt  com 

beutfepen  fReiepSbanner. 
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‘Mmol&ralie. 
a*on  Äarl  Älbeitboueu. 

2BaS  btnftn  fie  jn  rotlfüfjrtit 

Weiche  ber  bobcit  Jtabiren? 
®   oet  &e. 

3u  berfelben  $eit,  ba  bie  Arbeiten  in  JDlpmpia  einen  fo  rounberbar 

gtücflicben  Anfang  genommen,  ifl  eine  be«ticf>e  Unternehmung  gleicher  Art 

beenbet  morben.  Das  öfter  reiebifebe  ©ultuSminifterium  batte  fdjon  im  ̂ abre 

1873  auf  Anregung  unb  unter  Leitung  bes  ,'perrn  ißrofeffor  Äleyanber  Sonje 

umfaffenbe  Ausgrabungen  auf  Samotbrafe  oeranlaßt.  Die  gefcbicbtlicbc  58e* 

beutung  biefer  merfrcürbigen  $nfel  erlaubte  nicht,  fidj  bei  bem  etften  ÜJerfucbe 

3«  beruhigen.  Die  Arbeit  mürbe  balfer  im  porigen  Sommer  fortgefefct  unb, 

mährenb  iept  ber  ©eriefjt  über  bie  glücflichen  ©rfolge  berfelben  oorliegt,  fmb 

bie  fRefultate  ber  erften  ©ypebition  in  einem  bureb  Inhalt  unb  ÄuSftattung 

gleich  ausgezeichneten  ©erfc  oeröffentlicht  unter  bem  Ditel:  Arcftäolo* 

gifepe  Unterfuchungen  auf  Samotbrafe,  anSgefübrt  im  Aufträge  beS 

1.  f.  MinifteriumS  für  ©ultuS  unb  Unterricht  mit  Unterftübung  Sr.  Maj. 

©oroette  „grinpi",  ©ommanbant  ?ang,  non  Äleyanber  ©onge,  Alois  .fwufer, 
George  Memann.  Jöicn,  ft.  ©erolb. 

Samotbrafe  gehört  gu  ben  nörblichen  Unfein  bes  ägäifeben  Meeres,  beren 

ältefte  SBemobner  Xbrafer  maren.  Als  bie  erften  ©riechen  in  biefe  ©egenben 

Famen,  fanben  fie  hier  ©ottbeiten  oor,  melche  fie  nach  <bre*  ©eife  als  bie 

„©roßen"  ober  „'Mächtigen"  oerebrten.  Denn  bie  ©riechen  bähen  frembe  ©ötter 

ftets  mit  Ächtung  hebanbelt:  auch  int  Muttcrlanbc  mar  es  allgemeine  Sitte, 

baft  fiegreiche  ©roherer  bie  ̂ eiligtbümer  eines  untermorfenen  Golfes  nicht 

nur  achteten  unb  feponten,  fonbern  auch  mic  ihre  eigenen  Pcrmalteten.  Dar* 

aus  erflärt  ftch,  baß  uns  jumeiten  in  ©ultuS*  unb  §eroenfagcn  beutfiche 

Spuren  einet  SPölferfcpaft  erhalten  finb,  melcpe  fonft  bis  auf  ben  tarnen 

rerfepmunben  mar  —   oft  bie  einzigen  AnbaltSpuncte  für  bie  ©rfotfchimg  ber 

älteften  ©efchichte.  Die  ©ötter  nun,  melche  mir  eben  ermähnt  bähen,  toerben 

fpater  gcmöpnlicb  mit  einem  tarnen  bezeichnet,  ber  nicht  einmal  griccbifchtn, 

fonbern  femitifeben  UrfprungS  zu  fein  fcheint.  Sie  beißen  nämlich  „Sahiren", 
unb  menn  cs  auch  tböricht  märe,  ein  SBort  nur  besbalh  für  auSlänbifch  p 

halten,  meil  mir  es  aus  bem  ©riechifchen  nicht  erflären  fönnen .   —   bei  mic 

riet  mptbologifchen  tarnen  fönnen  mit  bas?  —   fo  liegt  hoch  hier  ber  93er* 

Pacht  orientalifcher  ,‘pcrfunft  nabe,  ba  ein  femitifcheS  ©ort  beffelhcn  ftlanges 

allerbings  gerabe  bie  „©roßen"  ober  „Mächtigen"  bebeuten  mürbe.  Die  fßbö* 

nifer  aber,  melche  tangere  3eit  biefe  ©emäffer  heberrfchten,  batten  namentlich 
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auf  bcm  benachbarten  DßafoS  eine  blüßenbe  ©olonie,  beren  ;Stabtgott  Saal 

Hfelfart  in  bor  g-olge  mit  bem  ßellenifcßen  §erafleS  oerftßmoljen  mürbe;  auch 

auf  bcm  näßen  europäifcßen  unb  afiatifcßen  geftlanbe  Ratten  fie  Jactoreien 

unb  mären  ßäufige  ©äfte  ber  flcinen  Unfein,  beren  Veoölferung  burcß  fie 

juerft  mit  ben  'ßtobucten  ber  orientalifcßcn  ̂ nbuftrie  bcfannt  mürbe.  Die 

©ultusbilber,  melcße  fie  f)ier  fanbeit,  glichen  in  ißrct  funftlofen  iHoßßeit  ißren 

eigenen,  ben  gmcrgßaften  ̂ atafen,  bie  fie  auf  ißren  ©Riffen  mit  ficß  führten 

unb  bie  aucß  in  einer  Qnfcßrift  ber  ftnfcl  ̂ mbroS  mit  ben  famotßralifcßen 

©Ottern  jufaminen  angerufcn  merbeit.  ©S  ift  baßer  rcoßl  benlbar,  baß  ber 

Harne  Habiren  oon  tßncn  ßerrüßrt  unb  baß  f pater  Fomraettbe  ©rieten  biefe 

Ueberfeßung  geroiffermaßen  als  ©igennamcn  für  bie  allgemeinere  Vejeicßnung 

ber  „großen  ©ötter"  angenommen  ßaben.  Jluf  Samotßrafe  gemannett  biefe 
guten  ©eifter  eine  eigene  Vebcutuitg :   mäßrenb  fie  fonft  in  ber  Sagenbicßtung 

bie  fyrueßt  beä  Meters  unb  beS  Weinbergs  fpenben,  erfeßeinen  fie  l)icr  als 

Vcfchüßer  ber  Seefahrt.  Denn  bie  Horbftürme,  bie  oon  ben  tßrafifeßen  Ser» 

gen  ßerabtommen  unb  bie  Strömungen  gmifeßen  ben  ̂ nfeln  maeßen  bas  ̂ -aßr' 

roaffer,  befonbers  im  hinter,  fet>r  gefürstet  unb  bie  Ijafcnlofe  Hüfte  ber  ̂ nfcl 

oermeßrt  bie  ©efaßr,  toä^rcnb  fie  boeß  feßließließ  in  ber  äußerften  Hotß  er- 

münfebte  3uflucßt  gewäßrt.  Der  Schiffer  alfo,  bem  ber  ragenbe  Verg  auf 

ber  Jaßrt  naeß  öem  ̂ cllespont  febon  meitßin  fießtbar  mar,  gemößnte  ficb,  in 

'Wetter  utib  Sturm  bie  ©ötter  ber  $nfel  angurufen  unb  ihnen  für  gnäbige 

'.Kettung  mit  Wcißgefcßenlen  ju  banfen. 

Doch  auch  bie  'JWäcßte  beS  ©rbenfegens  ßaben  bie  fluten  SamotßrafcS 
nicht  färglicß  befeßenft  unb  fanbeit  bort  ihre  Vereßrer.  Wenn  uns  bie  Sage 

nicht  gänglicß  täufeßt,  fiebelten  ßier  auch  einmal  Darbanet,  bie  berühmten 

griechifcßen  Vemoßner  bes  ̂ bagebitgeS  unb  ber  trojanifeßen  ©bene;  bie  erfte 

ßiftorifcb  beglaubigte  ©olonie  aber  tarn  oon  Samos.  Das  Vorbringen  grie= 

cßifcßer  Stämme  über  bie  $nfetn  bcS  agäifdßen  'HleereS  unb  an  bie  flein* 
afiatifcße  Hüfte,  beffen  poetifcßeS  Spiegelbilb  mir  in  ber  Sage  oom  trojanifeßen 

Kriege  erfennen,  ift  nießt  auf  einmal  erfolgt.  Wie  im  Hiutterlanbe  bie 

Völferflutß  Welle  auf  Welle  oon  'Horben  naeß  Süben  roälgt,  fo  finb  balb 

einzelne  Scßaaren,  balb  größere  'Hl affen  über  bie  Hüften  ßinauSgebrängt,  ßabeit 
fieß  bureßeinanbergefeßoben  unb  mit  einanber  oerinifcßt  unb  im  Verlaufe  biefer 

Wanocrungen  finb  bie  neuen  Stämme  entftanben,  melcße  uns  in  ber  ©efeßießte 

als  borifcß,  äolifcß,  ionifcß  entgegentreten.  Die  Scßaar,  melcße  oon  Samos 

ßier  ßcr  tarn,  gehörte  ju  ben  VetaSgcrn,  melcße  oor  jener  großen  Wanbcrung 

Die  Oftlüften  oon  $pelloS  bemoßnt  ßaben.  Da  man  ben  'Hamen  biefcS  Stammes 
fälfeßließ  auf  alle  ntöglicßcu  älteren  unb  ocrfcßollenen  Völferfcßaften  übertragen 

unb  jicß  tßeilroeife  feßon  im  Slltertßum  gemößnt  ßat,  ben  unflaren  Vegriff 

einer  älteren  ©ulturftufe  bamit  gu  oerbinben,  ift  er  geroiffermaßen  in  Verruf 
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gefommen,  unb  man  hat  juweilen  liiert  übel  ifuft,  bic  Sfiftcttj  biefet  Veute 

überhaupt  ju  ignoriren.  3um  ötfitf  hat  aber  nid^t  nur  ber  alte  probet 

einige  fiebere  f)ta*ri*ten  oon  ihnen  aufbewahrt,  fonbern  fie  felbft  Ijcibcn  au* 

furch  it^ren  unoerwüftli*en  SOiaucrbau  bafür  geforgt,  baß  ihr  ©ebä*tniß 

bauert.  3n  ©amotljrafe  ift  oon  bet  ganjen  alten  Stabt  nur  eine  fol*e 

flauer  übrig  geblieben,  uielleicht  bie  größte  unb  mä*tigfte  ihrer  Art.  Aus 

gewaltigen  gelsblüdfen  gefügt,  fpäter  mit  Dfaürmcn  unb  Xtjornntaaen  oevfcbeii, 

trofjt  fie  noch  heute  ber  3«tt.  £ie  Erbauer  bcrfelben  flammten  oorroiegenb 

aus  ArgoliS.  Durch  bie  Dorer  gebrängt,  waren  fie  oon  SpibauroS  auSge- 

fahren  unb  batten  fi<h  auerft  auf  Santo«  feftgefcht,  wo  bamals  Üe leger  wohn* 

ten.  Aber  au*  bort  hatten  fie  ni*t  lange  tHnl)e  gcfunbeit.  Die  (Sp^efier 

oertrieben  fie  unb  fie  fuhren  na*  'Horben,  plüitbcrten  bie  thralif*e  Hüfte  unb 

gingen  bann  mit  rei*er  33eutc  na*  unferer  3nfel-  SBahrf*einli*  nahmen 

au*  famif*e  beleget  an  biefer  Auswanberung  ID^eit,  benn  ihre  Sage  oon 

bem  StriegSjuge  eines  AmajonenhcereS  würbe  ̂ ter^cr  übertragen  unb  ihre 

göttli*en  „tftetter"  unb  „Herren",  bie  DioSfuren,  werben  häufig  ben  Ha  fairen 

glei*geftcllt:  in  bem  eleetrif*en  g-cuer,  baS  im  ©ewitterfturm  auf  ben  ©pifcen 

ber  iDiaften  erf*cint  unb  beffen  heutige  33ejei*nung  ©t.  Simsfeuer  wahrf*ein- 

li*  ben  Flamen  ber  Helena  oerbirgt,  erf*ienen  bem  bebrängten  ©*iffet  bie 

famothrafif*en  ©ötter  wie  anberS  wo  Saftor  unb  ̂ olobcufeS.  Au*  bas  ©ebirge 

würbe  mit  einem  lelegif*eit  ffiortc  ©amos  genannt  unb  bie  Qnfel  Veufofia, 

wel*er  Haute  jebo*  f*on  ju  ̂ omerif*er  3cit  bem  ber  „thrafif*en  ©arnoS" 

gewi*en  war.  Da«  28i*tigfte  aber,  was  bie  neuen  Anfiebler  mitbra*ten, 

waren  bie  pela«gif*en  ©ötter.  ©ie  haben  ben  Hut)m  be§  Orte«  begrünbet 

unb  ihre  £>eiligthümer  finb  cs,  wel*e  bic  öfterrei*if*e  Sfpebition  aufgebccft 

hat.  Allerbing«  liegen  biefe  Icmpel  außerhalb  ber  großen  ÜKauern,  woraus 

ju  folgen  f*eint,  baß  bie  hier  ocrehtten  (Gottheiten  ni*t  bem  'Holte  ange- 

hörten,  welches  bie  ©tabt  gegrünbet  hat.  Allein  wahrf*einli*  hüben  bie 

"JklaSger  ihren  Sultus  fofort  mit  bem  ber  Habiten  oerbunben,  bie  au*  an 

anberen  Orten  in  freier  fJiatut  oerehrt  würben,  unb  ihre  eigenen  (Götter  ge» 

hörten  ju  benen,  wel*e  inmitten  ber  Acferflur  unb  im  SBalbcSgrün  am  liebften 

angerufen  werben.  Denn  unter  ben  manni*faltigen  unb  wiberfpreebenben 

Angaben  übet  bie  Hatur  biefeS  ©ottesbienftes  f*eint  eine  '-Bewertung  bcs 

©eographen  ArtemiboroS  oor  Allem  bea*tensmertb,  gerabe  weil  fie  nur  ganj 

beiläufig  gema*t  wirb  unb  wie  felbftoerftänbli*  enoähnt,  auf  ©amothrafe 

würben  Demeter  unb  More  oerehrt,  ©erabe  biefer  SuttuS  aber,  bie  ©eifac 

ber  Demeter,  ift  na*  .fperobots  50eri*t  oon  ben  ̂ elaSgcrn  in  ArgoliS  ge- 

feiert worben,  bcoor  bie  Dorer  baS  Vanb  eroberten.  St  hat  in  ben  ©türmen 

ber  iöattberung  jurüeftreten  müffen  unb  ift  erft  fpäter  wiebet*  ju  Änfehen  ge- 

langt unb  in  bie  allgemeine  Hationalreligion  ber  Hellenen  aufgenommen  worben. 
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©er  bie  Söttet  SriedjenlanbS  nur  fennt,  wie  fie  in  bcn  boiuerifcben 

Scbihten  leben,  ber  fjat  oon  bem  religiöfen  Men,  gumal  bcr  älteren  3<tt, 

nur  eine  gang  einfcitteje  Borftellung,  unb  es  ift  nicht  gufällig,  baff  bis  t)cute 

bnriibet  geftritten  wirb,  ob  biefc  Sage  oon  Demeter  unb  Store  beut  Dieter 

oon  Smprna  überhaupt  bcfannt  war.  Seift  man  bcn  Uebetlieferungen  bcr 

rirtgclnen  (Suite  nach,  fo  [feinen  bie  olqmpifhen  'Uiähte  eine  gang  anbere 
®eftalt  gu  gewinnen,  freilich  war  bie  Sottf)cit  gu  allen  3fifcn  ein  geiftigeS 

©efen,  fjocp  über  allem  Srbenleben  waltenb,  Urquell  unb  abbilb  bes  heften 

unb  Xiefften  im  Semütlje  beS  ÜHenfhen.  äUein  fo  lange  ein  Soll  nodj  mit 

all  feinem  £)enfen  unb  paffen  an  Jclb  unb  ©alb  unb  ben  ©edjfcl  ber 

JafjreSgeiten  gebunben  war,  erhielten  auh  feine  Söttet  Seftalt  unb  Jarbe 

oon  bem,  barin  fie  fidf  not  allem  fyulbteicb  unb  mdebtig  erwiefen:  wie  im 

Sehfel  oon  Blülfen  unb  Seifen,  oon  Sommerluft  unb  winterlidjet  Cebe 

fidf  Jteube  unb  Xrauer  tief  eingrub  in  bas  Semütl),  wie  bcr  Üanbmann  im 

fhwargen  Shocjj  ber  Stbe  ben  Ouell  alles  Segens  erblicfte  unb  gugletd)  bie 

graufige  ©opnuug  bes  Jobes,  fo  bähte  er  ficb  auh  feine  Sötter  balb  freunb' 

lieh  unb  glaugooll,  balb  auh  trauernb  unb  furhtbar.  3C  uicljr  er  aber  fih 

felbft  oon  ben  Jeffein  bcr  irbifhen  Sewalten  befreite  unb  bie  geiftigeu  unb 

fittlihen  'Diähte  in  fih  uttb  im  Heben  erfannte,  befto  freier  ftanben  auh  bie 

Sötter  über  ber  Statur.  So  war  X)emeter  bei  ben  'ßelasgern  oor  allem  bie 
Söttin  bcS  aderbaucS  unb  wir  erfennen  noh  aus  oielen  oereingelten  3ügen, 

baß  fie  auh  *m  bunfeln  Sewatibe  einer  2rauernben  unb  3ü'tuenben  erfhien 

unb  mit  bem  unterirbifheu  3eus  gufammen  als  .perrin  ber  lobten  oere^rt 

würbe;  als  aber  im  Haufe  ber  BolfSentwicfelung  ifjr  Segen  immer  mähtiger 

würbe  in  iReht  unb  Sitte,  in  Jamilic  unb  Staat,  ba  muffte  fie  fyeraustteten 

aus  bem  'Banne  ber  irbifhen  Dtäcfite  unb  bas  Dunlel  bes  pabcs  burfte  nicht 
mel)t  SDiaht  gewinnen  über  ben  Slang  ifyreS  f)immlifhcrt  ©efens.  T)aS 

religiöfe  Bebürfnifj  ftellte  bamit  ber  bihterifhnt  Straft  bes  iDtenfheu  eine 

aufgabe,  weihe  ftc  löfte  burh  bie  Shöpfung  eines  neuen  ©efens.  3fne 

traurigen  Borftellungen  lüften  fih  ab  unb  gewannen  eine  eigene  Seftalt:  bie 

große  Söttin  erhielt  eine  lodjter,  weihe  fyinabftieg  in  bas  finftere  Weih  ber 

Unterwelt  unb  Sattin  bes  Befyerrfhers  ber  lobten  würbe,  aber  auh 

religiöfe  Didftung  liebt  cS,  ihre  Sebaufeu  in  überlieferten  Jormen  auSgu* 
prägen  unb  mef>r  als  einmal  Ijat  ein  griehifher  Stamm  feine  liultusfagcn 

erweitert  unb  umgebilbet  nah  ben  Bilbern,  bie  iljm  oon  einem  anberen  fertig 

entgegengebraebt  finb:  ooüenbct  würbe  ber  ISfyarafter  ber  neuen  Söttin  erft, 

als  bie  ̂ elasget  mit  Äaufonen  unb  Dtqopern  octfhmolgen,  weihe  ein  finftereS 

§errf herpaar  ber  Unterwelt  oereljtten.  £)a  erhielt  bie  jungfräuliche  itore, 

bie  Demetertohtev,  ben  'Hamen  ber  „graufen  ̂ erfepljoneia".  als  fie  einft, 
fo  lautete  nun  bie  Sage,  auf  bet  Jrüljlingswiefc  fpielte,  würbe  fie  oom  pabes 

neuen  Meid).  1*76.  I.  63 
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geraubt,  ber  plöfclich  mit  feinem  ©efpann  au«  ber  liefe  hrroorbracb,  unb 

troftloS  fuchte  bie  SDluttcr  fic  auf  ber  ganzen  @rbe.  Oer  buntle  Schatten 

in  ber  ©rfrfjeinung  ber  großen  ©öttin  mürbe  fo  zur  Irauer  um  bie  entrijfene 

lodjter  oergeiftigt.  ÄUein  ihre  göttliche  Hiebe  bcjmang  auch  bie  Pforten  bes 

pabe«:  mar  bie  Züchter  aucfj  buvch  ben  ©enujs  bes  (Granatapfel«  bet  ©)< 

be«  unterirbifchen  (Gotte«  oerfallen,  fo  burfte  fie  hoch  mit  bent  ©rmachen  beb 

grühling«  juriitffe^ren  unb  in  ber  frönen  ,>)eit  be«  Jahres  m‘t  6ev 

oereint  bes  Sonnenlichte«  fid)  erfreuen.  $n  biefer  ©eftalt  ift  ber  iNuttjos 

in  bas  ’Jlationalberoujjtfein  ber  pcüencn  übergegangen,  unb  baj?  bie  paupfc 

perfotten  beffelben  auch  in  Samothrafe  nicht  fehlten,  bemeift  bie  'Jiacbricbt 

eine«  alejanbrinifchen  Schriftfteller«,  bie  tarnen  ber  im  Stabirencult  oereljrten 

©ötter  feien  SlyieroS,  Äjioletfa  unb  Äjioferfo«,  bas  bebeute:  Demeter,  ikr* 

feptjone  unb  pabe«  *).  Damit  ift  freilich  nur  gcfagt,  baff  bie  pauptzügc  bes 
tDfpt^o«  auch  f)ier  biefclben  maren  rcic  in  ber  nationalen  $ocfie,  fraglich 

bleibt  oor  Ällem  bie  Stellung,  welche  ein  eierte«  göttliche«  söJefen  in  bicfem 

Streife  ̂ atte,  ba«  ßabmilo«  genannt  unb  bein  perrne«  glcidfgeftellt  rnirb. 

perme«  gehört  ju  ben  ©Ottern,  melcfje  in  ber  hdlenifchen  $eit  nur  an  ein* 

Zeinen  Orten  ihr  alte«  'Änfe^en  bemahrt  l)aben.  tälu«  ̂ alboerflungenen  3ln« 
beutuugen  erlernten  mir,  baff  er  einft  als  fdjöpfungSfräftigcr  ©cmatjl  ber 

großen  ©öttin  im  'Heieße  be«  Heben«  mic  be«  lobe«  mächtig  geioaltet  f)at. 

Die  sßorftellungen  oon  ihm  febeinen  eine  ähnliche  ©anbelung  erfahren  zu 

haben  mie  bie  oon  ber  Demeter,  äbet  aud)  in  ben  fpäteren  Sagen  bemahrt 

er  bie  beiben  mefentlicben  $üge  feiner  Statur  at«  port  ber  peereen  unb  als 

gührer  jur  Untermelt.  perobot  berichtet  ausbrücflich,  baß  bie  ̂ elaSger  feinen 

(£ult  nach  Samothrafe  gebracht  hatten,  biefelben,  fagt  er,  meld)c  auch  ben 

Athenern  feinen  Oienft  gelehrt.  Das  beftätigt  bie  fllidftigfeit  unfercr  ganzen 

ÄuScinanberfehung,  benn  berfclbe  pelaSgifchc  Stamm  hat  t"  tlttifa  unb  Är* 

goli«  unb  am  Serge  Mpllenc  gemohnt,  auf  melchem  perme«  in  ber  gönn 

oerehrt  mürbe,  rneldfe  ber  Sßatcr  ber  ©efchichte  bezeichnet. 

Die  ©ötter  alfo,  beren  Oienft  mit  bent  ber  ftabiren  ocrfchmoljen  mürbe, 

maren  leine  anberen,  als  bie  oon  ben  ̂ elaSgern  an  oielen  Orten  oerehrt 

maren.  ÄUein  in  J-olge  ber  Ummälzungcn ,   melche  bie  große  Sknberung 

oeranlaßte,  ift  ihr  Oienft  oon  anbern  oerbreingt.  $ene  peloponnefifchcn  Stiften* 

beroohner  mareit  in  bunter  'JJtifchung  mit  Äusmanbcrcrn  ber  oerfchicbenfttn 

*)  Sie  Öebeutung  biefer  SÖBrtcr  ift  jtoeifelhaft,  boef)  Hingen  fie  burefcaus  griedjifei). 
Jljio«  ift  fo  uiel  tuic  unfer  „äanct";  in  bem  erften  ber  brei  'Jiamcit  fepeint  ein  tSort 

für  „Srbe"  enthalten  ju  fein,  bas  toabrfdjcinticb  auch  ben  Siarnen  Sviunios  unb  trrion 
ju  (Srmtbc  liegt,  bie  anbern  beiben  erinnern  an  bas  lateinifdje  Ceres  unb  rreare  tiuD 
e«  ift  nur  natürlich,  ba§  in  ben  älteflen  «Spracbformeit  bie  4>erteaubtf<baft  ber  «pradxn 
am  tlarfieu  311  läge  tritt. 
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Vänbcv  zu  einem  neuen  Stamme,  bem  ionifchen,  oerfcbmolzen.  Der  Dialeft 

biefcr  ̂ oner  mag  ftrfj  gu  bem  alten  fßelaSgifcfjen  etwa  wie  bic  Sprache  3Bibu» 

finbs  ju  ber  bes  iHrminiuS  »erhalten  haben  unb  bie  Hellenen  bes  fünften 

xfjf)rhunbertS  »erftanben  bie  ̂ elaSger  if)ter  j^eit  fo  wenig  wie  bie  Deutfcbeit 

heutzutage  bas  griefifche.  Unb  mit  ber  Umwanblung  beS  ganzen  VolfSlebenS 

waren  auch  bie  ©ötter  »eränbert.  So  war  oon  Delphi  unb  Delos  f)er  bie 

'.Religion  beS  Äpollo  ju  mächtigem  Einfluffe  gelangt,  tjier  würbe  'ßallaS,  bort 

ftofeibon  fDfittelpunct  eines  glätijenben  Sultus  unb  fch  ließ  lief)  war  ber  olnm* 

pifche  3eus  ber  allgemeine  'Jiationalgott  ber  fpellenen  geworben.  VJo  nun, 

wie  hier  auf  ber  abgelegenen  ftnfU,  bie  alten  (Gebräuche  ber  pelasgifchen  ̂ eit 

beibehalten  waren,  mufften  fte  bem  neuen  (Sefcplechte  balb  frembartig  unb 

unoerftänblich  erfcheinen.  SBährcnb  ber  mannigfaltige  Verfehr  ber  perfchie* 

benen  Voller  unb  üänber  ben  ionifchen  Dialect  unb  bie  neuen  ©ötternauten 

in  bie  Bürgerfdjaft  einführte,  hielten  bie  ̂ riefter  ber  Äabiren  an  ihren  alten 

«usbrüefen  feft,  unb  währenb  ber  StaatscultuS  fonft  ̂ 'bem  zugänglich  unb 

empfänglich  war,  jog  fich  bic  epauptfeier  in  baS  Dunfel  bes  Stempels  jurücf 

unb  fchloß  fich  gegen  bie  Ceffentlichfeit  ab.  9lut  wer  oom  fßriefter  geweiht 

unb  in  bie  ®emeinf<haft  ber  ©laubigen  aufgenommen  mar,  hatte  3utritt  ju 

bem  Dienfte  ber  großen  ©ötter,  in  bem  bie  irbifchc  Schulb  gefühnt  unb  bie 

f>ulb  ber  'JÜfäcbtc  gewonnen  würbe,  welche  auch  in  jenem  Veben  bie  ©efdjicfe 

bes  '.Df enfehen  beftimmen.  So  entftanb  ein  Kultus  ber  Eingeweihten,  ein 

'JDlofterion,  lange  3eit  »erborgen  unb  wenig  beachtet,  bann  aber  gerabe  burdj 

ben  fReij  beS  ©eheimniffeS  anfehnlich  unb  locfenb  für  *33iete. 

Dem  Volfe  geht  es  wie  bem  Einzelnen:  wenn  eS  zu  feinen  fahren  ge* 

fomrnen  ift,  genügt  ihm  nicht  mehr  ber  einfache  ©laube  ber  Rinbheit,  burclj 

Erfenntniß  ber  äöelt  unb  beS  eigenen  ̂ erjens,  in  Schulb  unb  Schicffal, 

werben  fragen  unb  JBünfche  angeregt,  welche  burch  ©ebet  unb  Cpfer  nicht 

mehr  beruhigt  toerben  fönnen.  'Jlur  Zeitige  befcheiben  fich  bann,  bie  ©rengen 

beS  menfchlichen  ©eiftes  unb  bie  Vergänglich  feit  feines  JßefcnS  flar  zu  er* 

fenneti,  Änbere  fpinnen  aus  Schlüffen  unb  'JJföglichfeiten  bie  gäben  zu  einem 

©emebe,  baS  bie  Vücfen  beS  UBiffenS  oerbeefen  foll,  Viele  aber  finben  Iroft 

unb  'Beruhigung  barin,  fich  in  ben  betäubenben  ©enuß  beS  VJunberbaren, 

Unfafclichen  unb  'Jfäthfelhaften  zu  oerfenfen.  Die  howerifchen  ©riechen  per» 

ehrten  ihre  ©ötter  noch  ohne  Diel  zu  grübeln.  Sie  opferten  banfbar  ben  guten 

©eiftern,  bie  Sonncnfchcin  unb  fRegen,  Schönheit,  Kraft  unb  Vkisheit  fpen* 

ben,  unb  fürchteten  ihren  3»rn-  ®n  mächtiger  £>elb  fann  ihnen  wohl  grollen, 

wenn  es  ihm  gar  zu  fchlecht  geht,  aber  er  bleibt  fich  bo<h  ftets  beffen  bewujjt, 

baß  er  ein  'JJfenfch  ift,  ber  ©lücf  unb  Unglücf  hinnehmen  muß,  wie  es  fällt. 

Der  reiche  König  wie  ber  arme  Bauer  fefjen  ihr  i'ooS  an  als  oon  ©ott  ge* 

geben  unb  freuen  fich  ber  Sonne,  fo  lange  fie  fcheint,  benn  ber  lob  wartet 
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am  ®nbe  be«  ©egeS,  baS  Äßen  gentetnfame  Sdjicffal.  rann  felgt  bic  3cit 

notl  grüblingsfturm  unb  ©lang,  bas  Jünglingsalter  beS  SolJeS:  an  allen 

©eftaben  bcS  blauen  'JDiittclmeereö  erblühen  Stabte,  reich  an  Sürgertugcttb 

unb  ̂ ürftcnmacht,  auf  ragenben  Säulen  roaefefen  bie  Käufer  bet  ©ötter 

empor  unb  fcbmücfen  fiefo  mit  fünftlicben  'Silbern  unb  in  raufebenbem  Jubel 

tönt  um  bic  'ätltäre  ber  'jJäan  bes  Äpollo  unb  ber  Ditbnrambos  beS  Dionpfo«. 
iSbcr  in  all  bem  Kämpfen  unb  iRingen  ermatte  ein  Dcttfen  unb  Seinen, 

baö  auch  bic  febönften  Silber  unb  Klänge  niefct  befriebigte:  bie  Kmpfinbung 

oertiefte  ftdj,  bas  fittlicbe  Seroufjtfein  mürbe  oerfeinert  unb  oermirrt,  unb 

mäfjrenb  bie  ̂ fiilofop^ie  fdjon  begann  bie  ©runblagen  bes  alten  ©laubenS 

gu  erfebüttern,  fuefete  baS  bebrängte  ©emütb  nach  tieferer  Seru^igung  unb 

forfebte  ängftlicb  nach  bem  IHätbfel  beS  DobcS.  Jn  ber  Stütze  bes  t>eüe- 

nifeben  Soltslebens,  im  feebften  unb  fünften  Jabt'bunbcrt,  tönt  bie  Klage: 
Dlie  geboren  gu  fein  ift  baS  Sefte!  unb  gerabe  am  SDiittelpunct  ber  geiftigen 

Silbung  erhalten  bic  ©efjeimbicnfte  ifjre  gröfjte  Sebeutung,  guerft  bic  orpbifcbctt 

©eilten,  bann  bie  ÜJipftericn  oon  Sleufis.  'Jtocb  Äefcbpto«  batte  fid>  ben 
ßleufinien  fern  gehalten,  ©obl  rühmt  man  bie  Kraft  unb  ben  Krnft  feines 

©laubenS  unb  mit  gemaltigen  ©orten  preift  er  bic  Ällmadjt  ©ottcS  unb 

feine  utterforfdjlic^en  ©ege,  aber  fein  ©ott  beburfte  nicht  ber  fünftlicben  Sc- 

leucfftung  Fird&lit^er  SDfpftif.  Der  Siebter  batte  itod)  bei  SDJaratbon  unb  Sa- 

lamis mitgefämpft  unb  felbft  erlebt,  roie  ber  betlenifcbe  3eu§  f«n  Soll  oon 

ber  Ucbermacbt  beS  'ßerferanfturmS  errettet  batte,  ibn  fab  et  geretbt  unb 
mächtig  malten  in  bem  b«üen  Sonnenfcbein  beö  Gebens  unb  bet  ©efcbidjtt. 

Das  rieben  nach  bem  lobe  roirb  bei  ibm  nur  fetten  ermähnt,  nur  ber  grcoler 

mag  mit  Sangen  baran  benfen,  ben  ein  anbrer  3fus  bort  richten  mirb. 

©ang  attbers  teben  ijfinbar  unb  ber  mürbigfte  Sertreter  jener  periflcifcben 

3eit,  in  melcber  bie  beften  (Sigenfdjaften  bes  beÜenifcben  ©efens  fiep  im  atti* 

feben  ©eifte  Bereinigten,  SopbofleS.  Äuf  feiner  Dichtung  liegt  ein  Schatten, 

mie  bureb  ben  reiebften  Sonnenglang  bes  Sommertages  eine  bange  .gmrbftes- 

abnung  gittert,  bas  ©efübl  menfcblicber  Scbmäcbc  unb  Sergänglicbfeit.  Jbm 

genügt  nicht  mehr  in  biefem  Heben  ben  ©illen  ber  ©ötter  gu  ehren  unb 

©lücf  unb  Unglücf  ficb  felbft  gu  bereiten,  gür  feine  ©eltanftbaming  mar 

eine  Krgängung  in  jenem  Seben  geboten  unb  als  ein  Untcrpfanb  berfelben 

preift  er  bie  fDfofterien.  Dreimal  glütflidi,  fagt  er, 

®ie  Sterblicfjcn,  bie,  toenn  fie  feie«  gefdiaut, 

3nm  5>abeä  geben;  fet  nur  fcnCen  bort 
.   ®in  Heben,  boeb  bie  Sintern  alle«  Setb! 

SopbofleS  rebet  natürlich  b'ft  l’on  ben  '©eiben  ber  Demeter  in  Sleufis, 

an  einer  anberen  Stelle  aber  ermähnt  et  febon  einen  ftemben  Kultus,  welcher 
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tontals  juerft  in  Atßen  ©urgel  faßte  unb  oon  ‘pinbat  in  Jolgc  einet  ©ifton 
in  lieben  cingefüßrt  routbc,  ben  Dienft  bet  pßrogiftßen  ftpbele.  liefet 

gute  ßat  audi  ben  famotßrafiftßen  ©eiben  eine  befonberc  ̂ ärbuttg  gegeben: 

er  mließ  i^nen  bie  ftßroatmeriftße  Erregtheit  bet  ©actßanalien  in  bet  roil* 

befien  Jornt  orientaliftßer  SRaferei.  Die  Sage  ber  $nfel  etflärt  es,  baß  frembe 

©otteSbienfte  fidj  hier  früh  oermifeßten.  ©ie  in  ben  Eleufinien  pefate,  fo 

leurbe  ßier  eine  tßrafifeße  ©öttin  ©enbis  mit  nätßtlitßer  ̂ eier  geehrt,  ©or 

allem  aber  übte  Afien  einen  mächtigen  Einfluß,  ̂ ene  Darbaner,  roeltße  einft 

auf  bet  ̂ nfel  rooßttten,  hatten  eine  große  (Göttin:  es  mar  bie  'JDlutter  ißreS 

SijnigSgeftßlecßtcs,  Aeneadum  genetrix  horuiinim  diuomque  voluptas  — 

alma  Venus.  Sic  erftßcint  noch  in  bem  ßomeriftßen  pomnuS  auf  Apßrobite, 

roie  fie  ben  Antßifes  befuebt  uub  oon  körnen,  ffiötfen,  ©ären  unb  Panthern 

begleitet  bureß  bie  Sdjlutßten  bes  ̂ bagebirges  baßinftßreitet.  Tann  oerftßmolg 

fie  mit  ber  pauptgöttin  beS  ©olfeS,  roetcßeS  f pater  biefe  ©egenben  befeßte, 

ber  „großen  'JMutter",  -Hobele  ober  AgbiftiS,  mclcße  auf  ißrem  ööroenroagen 
über  bie  pßrpgiftßen  ©erge  fäßrt  unb  autß  gerabc  oon  biefer  Etegettb  ben 

•)lamen  ber  „ibäiftßcn  ©lütter"  erhielt.  £$rc  Wiener  maten  bie  Rorpbanten 
unb  fallen,  gemappnete  länger  unb  Eunutßen:  unter  ben  leibenfcßaftlitßen 

ft  längen  afiatifeßer  ©eifen  unb  bem  rafenben  barm  oon  Epmbeln  unb  '"Paulen, 

pömern  unb  ‘Pfeifen  langten  fie  unter  ©eßeul  unb  ®cbet  mit  fliegettbem 

paar,  bie  ©ruft  feßlagenb  unb  mit  geißeln  unb  ÜJleffern  fieß  gerfleiftßenb,  — 

bie  Detroifcße  bes  AltertßumS.  Iraner  unb  $ubel  folgte  feßneü  in  biefem 

Eultus,  benn  amß  AgbiftiS  mar  eine  trauembe  (pttin,  bie  ben  At»S  bcflagte, 

ben  ftßönen  Jüngling ,   ber  fiep  felbft  ben  lob  gegeben  unb  bann  unter  bie 

llnfterblicßen  aufgenommen  mar:  an  ißrem  gefte  mürbe  er  gefueßt  unb  enb* 

ließ  mit  JJubel  gefeiert.  ES  mar  nießt  feßmer,  bie  ©ergleicßung  gmiftßen  biefem 

©IntßoS  unb  bem  ber  Demeter  gu  finben  unb  fo  ßatte  ber  fcßlaue  ©riefter, 

roelcßer  ißn  guerft  natß  Athen  braeßte,  gerufen :   „ES  fommt  bie  sJJiuttcr  ißre 

Tocßter  gu  fueßen!"  ̂ ßm  mar  es  übel  ergangen,  aber  ber  ßuttus  blieb  unb 
mürbe  halb  oom  Staate  auerfannt  unb  bei  EuripibeS  merben  ftßon  Demeter 

unb  bie  große  ©lütter  oollfommen  gleicßgefeßt.  Auf  Samotßrale  mar  biefe 

©erfcbmelgung  feßon  im  fetßften  ̂ aßrßunbert  erfolgt,  Atps  ßieß  ßier  ber 

„ßeiligc  Abam",  bas  fpätere  Altertßutn  nannte  bie  ©eißen  ßier  gerabegu  bie 
ber  großen  ©lütter  unb  mußte  gmiftßen  ftabiten  unb  ftorubanten  taum  gu 

unterftßeiben. 

Enblitß  umranfte  autß  eine  Jülle  oon  peroenfagen  biefe  alte  Eultus« 

ftätte;  benn  rco  ein  angefeßenet  ®ottesbienft  ift,  ba  matßfen  Sagen  unb 

©lärtßen  empor  roie  ©htmen  unb  fträuter  um  eine  reitßlitße  Duelle,  unb  au* 

oon  fern  ßer  fliegen  Samcntbrner  ßergu,  bie  auf  gemeißtem  ©oben  üppig  ge* 

beißen.  Der  bie  erften  Altäre  auf  ber  ̂ nfel  geftiftet,  foll  Saon  geßeißen 
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haben.  Es  mag  fein,  bafe  in  bem  ©amen  biefeS  „£>eitanb§"  eine  Erinnemng 
an  bic  älteften  thrafifdjen  ©cwoljner,  bic  Saicr,  enthalten  ift,  botb  junabft 

fniipft  fi<b  an  ihn  bie  Sage  oon  ber  Sintflut,  bie  ja  an  nieten  Crten  oerfcbicben 

auögcbilbct  ift.  .fpicr  gab  bie  roiffenfcbaftlidje  ©eobachtung  betfelben  fpätrr 

eine  eigentbüntlicbc  Jorin:  bic  ©eograpben  ber  Diabochengcit  haben  nämlich 

richtig  erfannt,  baß  bie  ©ewäffet  be-3  fcfjroargen  ©leeres  einmal  bie  Engen 

ber  ©ropontis  geroaltfant  burchbrochen  haben.  'Durch  biefcS  Brcigntfe,  welches 
freilich  weit  cor  aller  menfcblidjen  Erinnerung  liegt,  mußten  allerbings  bic 

näcbften  ©egenben  überflutet  werben ;   fo  füll  beim  bamats  ein  grober  Ibeil 

ber  ̂ nfcl  unb  bes  afiatifefeen  JeftlanbcS  untergegangen  fein,  unb  bie  famc< 

tbrafifeben  f^ifeber  wollten  noch  bie  Säulencapitälc  oerfunfener  Stabte  in  ihren 

Sieben  heran  fgegogen  haben.  Dann,  heifet  e§  weiter,  habe  Darbanos,  ber 

Sohn  ber  Elcftra,  mit  feinem  ©ruber  Eetion  bie  ©ipfterien  geftiftet.  Des 

Vetteren  'Jiamc  oerbrängte  ben  beb  $afion,  eines  pelaägifdjen  .peroS ,   welcher 
auch  auf  Streta  ber  ©cliebte  ber  Demeter  genannt  würbe.  Er  ift  wegen 

feiner  Siebe  gur  (Göttin  oom  ©lipe  beb  3eu3  crfchlagen,  wab  hi«  ein  3i<3 

altheimifcber  lleberlicferung  ju  fein  fdjeint,  ba  auch  oon  bem  barbanifchen 

AtidjifeS,  bem  (beliebten  ber  ̂ Ip^robite,  baffelbe  ergäl)lt  wirb.  Dagegen  fam 

ein  anbereb  ©aar  gewiß  erft  aub  ber  fpäteren  Sagenpocfie  beb  ©lutterlanbes 

nach  Samothrate:  Stabmob,  ber  ©ruber  ber  Europa,  unb  feine  Gemahlin 

.fparmonia.  Auf  bemfclbeti  ©runbe  ber  alten  pelabgifchen  ̂ Religion  erwachfen, 

würben  biefe  thebanifeben  §elbeugeftaltcn  hier  gu  einem  heroifdhen  ©cgenbtlbe 

beb  Stabmilos  unb  ber  ©erfepljone.  Denn  parntonia ,   welche  eine  Scbmeftet 

beb  Darbanob  hieß,  würbe  währenb  ber  geicr  alb  ©erfdjtounbcnc  gefucht  wie 

bie  2 echter  ber  Demeter,  unb  wie  in  Xheben  würbe  fcfjlicfelicb  ihre  glängenbe 

.fpochgcit  gefeiert,  gu  welcher  alle  ©Otter  ihre  ©efebenfe  brachten,  Auch  '$eli< 

guien  berühmter  gelben  geigte  man :   wie  anberbwo  bab  Ei  ber  Scba  ober  ben 

Steffel,  in  welchem  ©cliaS  gefoebt  war,  anfbewabrt  würbe,  fo  hatte  man  h>« 

ben  Scbilb  beb  Aeneaä  unb  bie  Schalen,  mit  welchen  bie  Argonauten  ben 

großen  ©öttern  gefpenbet  hatten. 

So  war  bettn  ein  reicher  Schab  oon  ©ilbern  unb  Sagen  in  biefem 

©ottebbienftc  oereinigt  unb  locftc  feit  bem  fünften  ̂ ahtbunbert  aub  allen 

Säubern  Scharen  oon  ©laubigen  h«&e>-  Schon  bie  ©allfahrt  nach  bem 

fernen  einfamen  Jelbcilanb  war  ein  Act  ber  Jrömmigfeit,  welcher  ©ergebung 

ber  Sünben  unb  bic  ©nabe  ©otteb  erhoffen  liefe.  3n  &en  ©Jofterien  aber 

fanben  bie  ©ilger  reichliche  ©elegenheit  gu  religiöfer  Stärfung  unb  Erhebung, 

©er  biefer  ©nabenmittel  tljeilhaftig  werben  wollte,  mufete  guerft  oom  ©rieftet 

entfühnt  werben,  benn  nur  mit  reinen  .jpänben  burftc  man  ben  ©öttern  nahen. 

Dann  empfing  er  bic  heilten  ©eihen  unb  würbe  gur  pauptfeier  gugelaffen. 

3n  bunflen  fallen  brängte  fi<h  geräufchooll  bie  anbächtige  ©ienge  mit  ge« 
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fpannter  Erwartung.  “ißlühlich  würbe  es  fritl ,   ein  Üidjtftrom  ergojj  fich  über 

bte  Berfammlung,  entgücfenbe  üHufif  ertönte  wie  mm  t)immlifct?en  Stören  unb 

man  faf)  bie  ̂ eiligen  ©eftaltcn  erfdfeinen,  ocrflärt  con  überirbifchcm  ©lanje. 

Da  tonnte  fidf  bie  fromme  Seele  abgclöft  oon  allen  ©tbenbanbeu  in  bie 

Seiten  unb  2t)aten  bcr  pimmlifchen  gläubig  cerfenfen  unb  füllte  mit  anbäd)* 

tigern  Stauer  bie  fWäljc  ber  ©Otter.  Selig  bie  ©liicflidjen,  welche  biefe  gefte 

faf)en!  (bereinigt  unb  geftärtt  in  ihrem  ©laitben,  mußten  fie  fid^  beS  gött« 

litten  Schußes  ocrjichert  unb  befeftigt  in  ber  Hoffnung  auf  ein  ewiges  feligeS 

teben  1 

6s  wäre  intereffant,  ju  wiffen,  ob  biefe  inneren  Erfahrungen  beS  reli* 

giöfen  ©emüthes  aud)  bogmatifd)  formulirt  waren.  BaS  SDiaterial  ju  einem 

Derartigen  '-Uerfudje  war  gewif;  oorhanben,  unb  es  ift  wahrscheinlich,  baß  be* 

gable  unb  tieffinnige  ÜRenfthcn,  auch  wohl  bie  fJriefter  felbft  bie  tiefere  Spat* 

bolif  ber  ̂ eiligen  IVljre  ju  enträtseln  mufften.  $tn  allgemeinen  aber  fühlte 

man  bamalS  niefjt  bas  Sßebürfnijj,  feine  peilSgeroißheit  burdj  ein  theologisches 

softem  äu  motioiren.  Bie  pellenen  waren  fo  glütflidj,  wirtlich  noch  ben 

©lauben  ihrer  Ü$äter  ju  haben,  ba  fie  nicht,  wie  wir,  jweimal  bie  ©ötter 

gewechfclt  hatten.  Jür  fie  war  auch  bie  unmittelbare  Sinwirfung  ber  ©ott- 

beit  niemals  ganj  abgebrochen:  in  mehr  als  einer  Schlacht  hatten  fie  ben 

Sieg  überirbifcher  pilfe  ju  bauten  gehabt  unb  noch  am  Anfang  bes  gweiten 

^ahrhunberts  war  baS  bclphifdie  peiligthum  burch  feine  ©ötter  gegen  ben 

Angriff  bet  Selten  uertheibigt.  ÄllerbingS  hatte  bie  Religion  bamals  fchon 

heftige  Kämpfe  ju  hefteten.  Ber  Unglaube  war  mächtig  geworben  unb  bie 

fSeft  bcS  ̂ nbifferentismus  hatte  bie  ebelftcn  ©cifter  ergriffen.  Schon  im 

{elften  ̂ ahrhunbert  hatte  i'enophaneS,  ber  ©rünber  bet  eleatifchen  Schule, 
feine  Angriffe  gegen  ben  ißolfsglauben  gerichtet,  unb  oor  allem  bebrohte  bcr 

ilWaterialismuS  bes  Bemofritos  bie  ©runblage  aller  SReligion.  $n  feiner 

Seit  ber  Atome  unb  ber  'Jiothwenbigteit  blieb  fein  sf$lah  mehr  für  bie  ©ott- 

heil,  unb  ein  Schüler  beS  Abberiten,  ber  Bieter  unb  Staatsmann  BiagoraS 

oon  'JRelos  war  es,  welcher  guerft  ben  6ultuS  unb  feine  Safcungen  offen 

befämpfte.  6r  hatte  bie  eleufinifchen  unb  famothrafifdjen  üRpfterien  freocntlid) 

oeröffentlicht  unb  auf  ihn  wirb  bas  frioole  äöort  jurüefgeführt,  baS  auch  bent 

Diogenes  jugefchriebcu  wirb:  als  Qemanb  bie  große  FJhi  ber  SBeihgefchenfe 

auf  Samothrafe  bewunberte,  meinte  er,  wenn  auch  oon  benen  ©efchenfe  auf* 

geftellt  mären,  bie  nicht  gerettet  finb,  würben  noch  oiel  mehr  ba  fein.  Aber 

gtrabe  ihm  gegenüber  bewährte  fich  bie  SDiadjt  tirchlicher  ©efinnung  im  Staate, 

et  würbe  wegen  ©ottlofigfeit  oeruvthcilt  unb  es  würbe  ein  fßreiS  auf  feinen 

Hopf  gefefct.  ÜRit  welchem  Fanatismus  in  Athen  bie  peiligfeit  ber  9Rpfterien 

»ertheibigt  würbe,  bcweifl  auch  ber  'fJroceß  bes  AltibiabeS.  Auch  fonft  war 

hier  ber  pefti^fte  Stampf:  bie  ©egner  bes  fßcrifleS  fanben  in  religiöfeu  'Be* 
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fdjulbigungen  itjr  roirtfatnfteS  SDtittel,  unb  'üfänncr  roie  ÄnajragotaS  unb  fro« 
tagoraS  mußten  cur  beit  9nHagcn  ber  (Gläubigen  meidjen,  ihnen  ift  fcbließlid) 

auch  SofrateS  junt  Opfer  gefallen,  «ein  leb  lehrt  uns,  meid)  eine  Um» 

manblung  baS  religiöfe  Sehen  im  Saufe  beb  peloponncjifcben  Krieges  erlitten 

batte:  ein  iöolf,  baS  in  Unglücf  unb  Seibenfcbaft  fein  gutes  (Gemiffen  unb 

feine  fittlidjc  Straft  verloren,  flammerte  fi<b  ängftlicfj  an  bie  formen  beb  über« 

lieferten  (Glaubens  unb  fjatte  fein  sBcrftänbnijj  inefjr  für  bie  tiefe  ̂ römmig- 

feit  beb  Dtanneb,  melier  in  felbftlofer  Sittlidjfeit  mit  ernftem  ©ernüben  ben 

(Sott  in  fid)  unb  ber  ffielt  ju  erfennen  ftrebte.  Qejjt  erft  erlangten  bie 

ÜJlpfterien  iljre  größte  ©cbeutung  unb  befonbers  auch  bie  famotfaafifcpen  Sa« 

birenmcif)en.  Sie  mürben  im  Saufe  beb  werten  ̂ afa^uitbert«  von  bera 

Slt^ener  üJJctbagoS  in  Süoticn  neu  gegrünbet  unb  bienten,  mie  eb  febeint,  ju- 

gleich  mit  ben  clcufiniftben  alb  ißorbilb  für  ben  meffenifeben  'Bfpftcrienculwb 

ju  Stabania.  X)ie  ̂ 3^tlofop^ie  ber  $cit  verfehlte  nicht  bie  firdjtidje  Jrömntig« 

feit  ju  refpectiren,  Sofratifer  nnb  ̂ eripatetifer  unterjogen  ficb  ben  ©eiben, 

unb  nur  ein  ganj  fcbamlofcr  'Dfenfdj  mie  Xicgeueb,  ber  .fpunb,  tonnte  fpotten: 
eb  fei  lächerlich,  menn  man  glaube,  baß  bie  Zöllner  megen  biefer  ©eiben  in 

ben  .fpimmel  fämen,  roährenb  ügefilaos  unb  ßpaminonbas  in  ber  £>ülle  über, 

mie  er  ficb  nach  grieebifeber  ©eifc  aubbriiefte,  im  Schlamme  fteeften.  IGogene« 

gebürte  eben  nicht  gut  guten  ©efellfdjaft.  $n  biefer  gebürte  eb  jurn  guten 

Ion  fromm  ju  fein.  Uor  allem  roaren  eb  bie  grauen ,   mclcbe,  mie  ’fJlato 
fagt,  bie  iMeroobnbcit  f^ben,  bei  jeber  (Gelegenheit  ben  (Güttcrn  (Gefdjenfe  unfi 

Opfer  ju  meiben  unb  ju  geloben.  Stecht  fromme  Seute  reiften  alle  'Dtonat 

einmal  mit  ihrer  grau  ju  irgenb  einer  ©eilje,  unb  menn  bie  Jrau  feine 

$eit  ̂ atte ,   mit  ber  Slmme  unb  ben  Stinbcrn.  Stiebt  anberb  mar  eb  in  Den 

oornehmften  Streifen,  an  ben  cpöfen  ber  neu  entftehenben  üDpnaftien.  Sinb 

Stünigthuut  unb  ißtieftertbum  überall  natürliche  ©unbeSgenoffen,  fo  maren  ber 

3ehicffalome<bfel  unb  namentlich  auch  bie  ftfamilienocrbältniffe  unter  ben 

hücbfteit  ̂ errfebaften  ber  X)iabod)enjeit  befonberb  geeignet,  ben  fircblicbcn  Sinn 

ju  ermeefen.  tluf  Samothrafe  Ratten  febon  t?h*lfaP  oon  SÖfafebonien  unb 

ClpmpiaS  bie  ©eiben  empfangen,  morübet  freilich  ber  grojje  illefunber  fpottete. 

fluch  Spfimacbob,  melcber  ̂ lion  neu  grünbete,  batte  bem  cpeiligthum  feine 

(Gunft  ermiefen  unb  mar  mit  göttlichen  ®hren  belohnt,  ©efonbers  fruchtbar 

aber  mürbe  für  bie  $nfel  bie  Jrümmigfeit  eines  egeptifeben  StönigSpaareS. 

flrfinoe,  Xochter  bes  erften  iJtolemäos  unb  ber  ©erenife,  mar  etma  316 

o.  ®bt.  geboren  unb  als  junges  SDtäbcben  aus  (Grünten  hoher  ̂ Jolitif  bem 

Stünige  Bpfimad)os  ocrmählt,  melcber  fi<b  um  ibretmillcn  von  einer  geliebten 

unb  verehrten  Jreunbin  trennen  mußte.  ©s  gelang  ihr  halb,  ficb  ber  §>trr« 

febaft  über  ben  alternben  Sünig  ju  bemächtigen,  bagegen  miberftanb  ihren 

Socfungen  fein  Sohn  unb  ©rbe,  ber  (Gemahl  ihrer  Stieffdjmefter,  ber  fcfiüiic 
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ritterliche  Agatpoflel.  Sie  oerleumbete  ihn  bei  bem  Vater  unb  tiefe  ipit,  ba 

ein  Vcrgiftungloerfuch  oereitelt  war,  butdj  ihren  Sticfbruber  Vtolemäol 

Äcraunol  ermorbcn.  All  bann  ityfimadjo«  im  Sampfe  gegen  Seleufol  im 

3apre  281  gefallen  mar,  mufete  fie  nadf  ÜJlafebonien  fließen,  bal  fie  für  if)re 

itinber  ju  behaupten  fucpte.  55er  Viötber  bei  ÄgatpoFlel  mollte  fiep  eben* 

falls  bicfel  '.Reichel  bemächtigen.  6t  bemarb  ficb  um  bic  ,'panb  ber  Königin, 
bie  fcpliefelicp  feinen  feierlichen  6iben  glaubte  unb  ficb  mit  ihm  Dermäptte. 

Als  fie  ihn  aber  in  ihrer  Stabt  Saffanbrea  feftlich  empfing,  liefe  er  bie  beiben 

Söhne  in  ihren  Armen  etmorben.  Sie  felbft  floh  nach  SamotpraFe. 

©afe  eine  5>amc  oon  folchen  6rfahrungen  FitcPlicpem  Xrofte  zugänglich 

»ar,  ift  begreiflich-  Unb  bie  grofecn  ©öfter  SamotpraFel  haben  ihre  Jröm* 

migFeit  belohnt:  all  oietzigiäprige  Jrau  mürbe  fie  burep  ihren  trüber  ptole* 

mäol  ■ppilabetppol  auf  bcn  ̂ ron  Sgpptenl  berufen.  55iefcr  Jürft  ift  in 
mehr  all  einet  Seziepung  mit  Salomo,  bem  Sohne  55aoibi,  oerglichen  morben. 

Srjogen  oon  bem  93?aterialiften  Straton  oon  fiampfafol  mar  er  ein  feiner 

Diplomat  unb  einfieptiger  ̂ örberer  ber  Söiffcnfdhaft;  burch  grofeartige  iHber* 

tinagc  tränflich  unb  Hppocponber  gemorben,  glaubte  er  bai  ©lipir  ber  Un* 

fterblicbfcit  gefunben  zu  tjaöen.  ©r  hatte  ju  Anfang  feiner  SRegtcrtmg  jmei 

trüber  ermorbcn  laffen  unb  feine  erftc  ©emaplin,  eine  lochtet  bei  liofimacpül, 

»erbaimen  müffen.  Um  bal  ̂ ahr  276  heirathete  er  feine  ältere  Schroefter 

Arfinoe  unb,  roie  er  in  Alepanbrien  bie  eleufinifchen  'JJJpftericn  cinführte,  fo 

ehrte  er  auch  bie  geheimnifeoollen  'JRäcpte,  roelche  feine  ©emaplin  unb  Scpmefter 

aul  bem  Schiffbruch  bei  tfebenl  gerettet  hatten.  55ie  ̂ ofgelehrten  Alcpan* 

btienl  fchrieben  bamall  grofee  Bücher  übet  SamotpraFe,  bie  uni  leiber  nicht 

erhalten  finb.  55er  Königin  Arfinoe  bauten  bic  Sgppter  nach  ihrem  lobe 

eüten  Xcmpel  auf  bem  Vorgebirge  3eppPtion,  in  roelchem  fie  all  Aphrobite 

^ephptitil  oerehrt  mürbe. 

Aul  bet  3ett  biefel  Jürftenpaarel  ftammen  bie  '.Ruinen,  melche  fepon 

im  ̂ppre  1866  oon  ben  Herren  ©oquart  unb  55eoitlc  unterfucht  mürben 

unb  beren  grünbliche  ©rferfepung  bie  Hauptaufgabe  ber  erften  öfterrcichifchen 

©ppebition  mar.  üttan  hat  bie  gunbamente  freigelegt  unb  aul  ben  noep  oor* 

hanbenen  VJerfftücfen  ben  Oberbau  im  'Silbe  reconftruirt.  fßrofeffor  ©enge 

macht  burep  Vergleichung  pompefanifchcr  Söanbgemälbe  fehr  hübfeh  anfepauliep, 

rnie  biefe  ©ruppc  oon  Heiligtpümern  jmifcheit  ©ebirge  unb  'Dieer,  umgeben 

oon  Statuen  unb  alten  Säumen,  eine  rontantifch*ibpllifchc  tfanbidpaftlfcene  im 

©efepmaef  ber  Alepanbriner  gebilbet  put.  6ine  ̂ nfdprift  fagt,  bafe  bal  eine 

©ebäube  oon  Arfinoe  ben  grofeen  ©öttern  gemeipt  mar.  ©l  mar  ein  fRunb* 

bau  aul  glatten  ÜRarmorquabern :   bic  obere  Hälfte  bilbetc  eine  Vfcilerftellung, 

beten  3mifcpenräumc  maprfcheintich  mit  gebogenen  “Platten  gefcploffen  maren. 
55tc  Pfeiler  trugen  bal  ©ebälF  unb  ein  fegelförmigc!  5)n<p  unb  zeigten  nach 
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außen  bie  Jorm  borifcher  Anten,  roährenb  im  ̂ nnern  fotiutljifdje  Säulen 

oorgeftellt  roaren.  Sahrenb  'ßrofeffor  Diiemann  feine  Bemühungen  baupt* 

fädjlich  biefem  Sau  gemibmet  hat,  finb  bie  Uebertefte  eines  borifcbcti  lempels, 

mcldier  berfelben  ßeit  angehört,  oon  fßtofeffor  Raufet  bearbeitet,  tiefer 

lempel  mar  mit  einer  roeiten  non  gmei  Säulenreihen  getragenen  palle  nadj 

'.Korben  geöffnet.  Aus  biefer  trat  man  burch  eine  mit  ©ittermerf  gefcbloffene 

Iljüt  in  bie  Kella,  lueld^e  burd)  gmei  t'angmauern  in  brei  Skiffe  getheilt 

mürbe.  Diefe  inneren  'Dfaucrn  gingen  jebocb  nicht  bis  an  bas  Knbe  bes  Jan« 

pels,  fo  baß  an  bcr  Sübfeite  ein  beträchtlicher  iHaurn  in  ber  gangen  Breite 

bes  ©ebäubcs  frei  blieb,  melier  in  eine  halbrunbe  ÄpfiS  enbigte.  3lach  außen 

fchloff  ber  Dempet  oierecfig  ab.  Die  Sänbe  ber  Kella  mären  roth,  bie  Apfis 

bunfelgrün  bemalt,  ̂ n  ber  lefctercn  finbet  fich  eine  mcrfmörbige  Subftruction, 

melche  eine  Art  ©rotte  gebilbet  gu  haben  fcheint,  unb  nor  berfelben  eine  bicfc 

fDiarmorplatte  mit  einem  Üodj,  baS  auf  ben  Krbboben  führt,  offenbar  bie 

Vorrichtung  gu  einem  Opfer,  bei  bcm  bas  Blut  beS  gefchlachteten  Xtycm 

unmittelbar  auf  bie  Krbe  fließt.  Solche  Opfer  mürben  ben  unterirbifcben 

©öttern  unb  groar  bei  Dlacht  gebracht,  roogu  bie  Drientirung  beS  Xempels 

gegen  SKorben  ftimmt.  KS  ift  nicht  gu  bcgroeifeln,  bafj  bies  pciligtljum  ben 

äHpfteriengöttern  geroeiht  mar,  unb  biefe  Opfer  grübe  erflärt  fich  mof)l  am 

beften  aus  einem  böotifdjcn  Kultus,  melcber  bem  famothrafifchcn  nahe  oer« 

manbt  ift.  $u  tkbabcia  nämlich,  roo  man  neben  Demeter  Kuropa  ben  Iro« 

phonioS  oerehrte,  ben  bie  Alten  für  ben  unterirbifcben  permcS  hielten*),  mürbe 

Nachts  ein  Sibber  über  einer  ©rubc  geopfert,  alfo  baffclbe  Ilper,  roelcbes 

bte  'Htüngen  unferer  ̂ nfel  giert  unb  bem  .pcrnteS  ber  SKpfterien  heilig  ift. 
Die  Statuen  ber  ©icbelgruppe  gehören  ebenfalls  bem  Streife  biefer  ©ötter  an. 

Den  SDlittelpunct  bilbete  eine  fchrcitcnbc  meibliche  ©eftalt,  melche  ifkofeffor 

Konge  für  bie  fuchenbc  Demeter  erflärt;  außerbem  fanb  man  gmei  liegenbe 

Figuren,  oon  benen  bie  eine  meibliche  ein  irinfhorn  hält,  unb  eine  fifcenbe 

roeiblicbe  mit  einer  Xraubc  in  ber  panb.  Unter  allen  Seulpturen  geichnet 

fich  sine  SKÜe  burch  Schönheit  unb  gute  Krhaltung  aus,  fomie  ein  Hentaur 

in  Dielief,  melcher  nach  menigen  Sru&ftücfcit  mit  bemunbcrnSroerthem  Scharf- 

finn  ergängt  ift.  Der  fünftlerifche  Serct)  biefer  Vierte  ift  mie  ber  ber  Ardn- 

teftur  nicht  gerabe  bebeutenb:  ber  Stil  ift  troefen  unb  unrein,  bod)  fieht  man 

noch  bie  gute  griecpifche  Schule.  Sichtiger  ift  bas  Krgebnijj  für  bie  ©efchichte 

namentlich  ber  heüeniflifc^cn  Ärdjiteftur.  Der  gufammenfaffenbe  Bericht  über 

bie  Ausgrabungen  mie  über  bie  mannigfaltigen  Krgebniffe  ber  gangen  Unter- 

nehmung ift  oon  bem  Leiter  berfelben  gefdjrieben,  72  Dafein  oon  trefflicher 

*)  äud)  Btt  9tame  3eus  löafiltus ,   ber  cbeitfo  u)ic  Saon  jenem  üultus  aiujcbort, 
jebont  in  einet  famotljtatifdjen  jufdjtift  ootiutommen. 

Digitized  by  Google 



Äug  Stuttgart. 527 

Ausführung  bringen  ®egenb,  Stabtmauer,  Tempel  unb  Sculpturcn  in  ooll» 

cnbeter  3Bcife  gut  Anfdjauung.  Tie  gange  Arbeit  ift  in  Scßarffinn,  ®rünb« 

lichleit  unb  Sorgfalt  ein  'Diufter  archäologifcher  Jorfchung  unb  Bublication. 

Tie  öfterteichifcbe  ̂ Regierung  f)iit  fid)  inbeffcn,  wie  gefagt,  ein  neues 

Berbienft  um  bic  Alterthumsmiffenfchaft  erworben,  inbcm  fie  im  Sommer  bes 

porigen  Jahres  eine  gmeite  6jpebition  ausgerüftet  f)at,  burch  welche  wieberum 

unter  ber  Leitung  bes  .perrit  ̂ rofeffor  Songe  bie  Ausgrabungen  auf  Samo« 

tbrafe  roeitergcführt  finb.  Tutch  biefc  erneuten  Arbeiten  ift  baS  gunbament 

einer  über  100  SDleter  langen  pallc  freigelegt,  fowie  ber  oon  einem  gewölbten 

®ange  burdfgogene  Unterbau  eines  oblongen  'JRarmorgebäubes,  welkes  in  ber 

'JRitte  burdj  eine  Cuetmauer  mit  X^ür  geteilt  unb  an  ben  beiben  Schmal» 

feiten  mit  jonifchen  Säulen  gcfchmücft  mar.  Tiefes  .paus  ift,  wie  fetter 

Äunbbau  ber  Arfinoe,  laut  ̂ nfcbrift  ben  großen  ®öttem  geweiht,  unb  gmar 

oen  ihrem  ®emahl,  bem  Könige  ‘ßtolemaos  Bhilat,flphos.  6s  bietet  ebenfalls 

einen  'Beitrag  oon  großer  Bcbcutung  gur  Hcnntniß  ber  hcücnifttfcfton  Arthi« 

teltur.  ©üblich  hal  bas  ®lücf  bic  Arbeiten  ber  ©ppebition  mit  einer  ©nt« 

betfmtg  gefrönt,  burch  welche  bem  gangen  Unternehmen  ein  würbiger  Abfdjluß 

gegeben  ift.  Auf  einer  Xerraffc  oon  polpgonen  Blöden  ift  ber  ®runbriß 

eines  alten  mehrfach  umgebauten  unb  erneuten  Tempels  gefunben,  welchen 

pereingelte  Bauteile  altborifchcn  Stils  unb  bie  Vage  im  Xtfalgrunb  als  bas 

ältefte  peiligthum  ber  gangen  ®ruppc  begeichtten,  unb  ba  auch  hier  bie  heilige 

®rube  nicht  fehlt,  bie  Cpferftättc  ber  unterirbifchen  ®ötter,  fo  biirfen  wir 

nicht  gweifeln,  baß  ber  alte  'Dlittelpunct  bes  ©ultuS  aufgebeeft  ift,  bet  in  bet 

Aeligionsgefchichte  bet  alten  Seit  eine  fo  hshe  Bebeutung  erlangt  t;at. 

Rendite  aus  bem  -Heidi  unb  bem  ̂ usfanbe. 

lue  Stuttgart.  Württemberg  unb  bie  fReichSeifenbahnen.  — 

Unter  Vanbtag  ift  aui  ben  28.  3J?8rg  einberufen.  TaS  ̂ ntereffe,  mit  bem 

mau  ihm  entgegenficht,  concentrirt  ficb  begreiflicherweife  gunächft  auf  bie  6ifen* 

bahnfrage.  Tie  anberen  'JRittelftaaten  hüben  geiproeben  unb  Württemberg  wirb 

nicht  länger  hinter  ihnen  guriicfbleiben.  Schon  rüftett  fich  bie  iRebner,  welche 

bas  Beto  gegen  bas  ̂ Jroiect  ber  tReicbscifenbahncn  begrünben  werben.  Tie 

Jrage  ift  nur,  ob  fich  bie  lange  aufgefammelte  Cppofition,  eitblich  entlaben, 

um  fo  aufgeregter  fich  geberben  wirb,  ober  ob  ber  Berfluß  ber  $eit  einige*» 

maßen  gut  Beruhigung  ber  Veibenfchaften  gebient  -hat,  bie  beim  erften  Auf» 
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(au^cn  bes  'fkojects  natürlich  aufgelobert  finb  unb  ben  Dkrhanblungen  in 

ben  beiten  anberen  Königreichen  ihr  ebarafteriftifebe^  ©epräge  ocrliehen  haben. 

Diun  ift  nicht  p   bezweifeln,  baß  in  einzelnen  Dieben  bet  ißarticulariSmuS  um 

fo  fräftiget  fiep  üuft  fdjaffen  wirb,  als  et  in  biefer  Jrage  im  Allgemeinen 

bur<h  bic  öffentliche  'Hiciming  ficb  unterftüfet  weife  unb  in  ber  «Sache  felbft 

auf  3uf^mmun3  au*  aus  entfliehen  teicbstreucn  Steifen  rechnen  barf.  Cb 

aber  bie  ©efammtbemonftration  ber  Sammet  einen  befonbers  animofen  tShJ' 

raffet  haben  wirb,  ift  eine  anbere  grage.  Dt  ad)  ihrer  ganzen  3ufammcnfehung 

wirb  bie  Sammet  feinen  fDiehrheitSbefcfjlufe  faffen,  ber  nicht  ben  Abjidjtcn  ber 

Diegicrung  entfprecpenb  wäre,  unb  biefe  f^at  fich  bis  jept  burth  eine  gewiffe 

ißotficht  unb  fühle  ̂ urücfhaltuug  portheilhaft  ausgezeichnet.  3roat  *er  N®' 

ftanb,  bafe  ber  i'anbtag  nun  bc<h  noch  oor  Cftern  einöerufen  ift,  erfcheint  faft 

als  ein  3ugeftänbnife  an  ben  lärmeitben  'ßarticulariSmuS ,   ber  bie  3eit  nicht 

erwarten  fann,  ba  auch  Württemberg  feinen  Spruch  thun  wirb  unb  barum 

in  feinen  Organen  lebhaft  bie  frühere  Berufung  ber  Kammer  pcrlangt  hat. 

DiefcS  Drängen  würbe  um  fo  ungeftümet,  je  mehr  man  anfing,  3weifel  in 

bic  corrccte  Haltung  ber  ̂ Regierung  zu  fefcen.  Denn  obwohl  eS  für  ben  ©in» 

fichtigen  als  felbftoerftäitblich  feftftcht,  bafe  unfere  Regierung  nicht  minber  an» 

gelegentlich  auf  bie  Wahrung  ber  SouberänetätSredjte  bebacht  ift,  als  bie 

anberen  Staaten,  gerieth  fie  boch  in  ben  SUetbadjt,  als  entferne  fie  fich  oon 

ber  Sinie  SachfenS  unb  iüaiems,  als  fei  es  ihr  fein  rechter  ©ruft  mit  ihrem 

fdjon  früher  angefünbigten  Wiberftanb;  obwohl  biefe  3urücfhaltung  nur  aus 

ber  richtigen  ©inficht  entfprang,  bafe  leibenfchaftliche  Dcmonftrationen  über 

baS  3iel  htuauSf chiefeen  unb  nur  bazu  bienen  muffen,  eine  um  fräftigerc 

©egenwirfuug  herauSzuforbern.  3“  tiefem  Sinne  ift  man  f>ier  namentlich 

oon  ben  AuSlaffungen  bcs  fperrn  oon  fjfrefcfchner  wenig  erbaut  gewefen,  unb 

es  wirb  erzählt,  bafe  felbft  ber  König  in  ber  Aubienz,  bie  er  fürzlich  bem  mit 

bem  ßomthurfreuz  bes  Orbeits  ber  württembergifchcn  Krone  bebauten  Sammet» 

präfibenten  fpölbet  ertheilte,  zmar  mit  Wärme  gegen  baS  Dleichsprojcct  fich 

ausfprach,  aber  zugleich  oor  Ueberfpanitung  beS  Rogens  warnte,  bic  ber  guten 

Sache  nur  fdjaben  fönnte.  Wirb  fo  fchou  bie  Regierung  burch  i^rcit  ©influfe 

bazu  beitragen,  bafe  bie  P'eibenfchaften  nicht  überfthaumen,  fo  fommt  bazu,  bafe 

ein  Sammerbcfchlufe  nicht  gefafet  werben  fann  ohne  ÜRitwirfung  ber  nationalen 

Partei,  bie  felbftoerftänblich,  wenn  fie  auch  in  ihrer  grofeen  SDfehrheit  ben 

mittelftaatlichen  Stanbpunct  theilt,  boch  nicht  gewillt  fein  fann,  einfach  einer 

particulariftifchen  Dcmonftration  fich  zuzugefetlen.  sJ)fan  wirb  auch  auf  ab» 

weichenbe  Schattirungen  einige  iRücfficht  3U  nehmen  haben,  auf  folche  DJitit» 

glieber  ber  Kammer,  —   unb  eS  finb  porauSfichtlich  bic  fachfunbigften  —   beten 

Abneigung  gegen  baS  iReichsproject  minber  auSgefprochen  ift,  bie  es  lebiglicb 

aus  polfswirthfchaftlichen  ©riinben  wiberrathen,  ober  bie,  unbefchabet  bes  ©igen» 
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ttiumc-  ber  Staaten  an  ihren  Babnfoftemen ,   bodj  baS  Söebürfnt^  einer  Eon» 

centration  bes  SBerfebrSwefcnS  in  erftcr  Vinte  betont  miffen  mollen.  3U  einer 

Irennung  innerhalb  ber  nationalen  Partei,  bie  oiclleicbt  fpäter  unocrmeiblicb 

wirb,  ift  roenigftenS  ira  jeljigen  Stabium  ber  Sache  fein  Snlaß;  mill  man 

aber  eine  oorgeitige  Spaltung  octnteiben,  fo  gilt  es,  auch  benen  gerecht  gu 

»erben,  beren  ©iberfprud)  gegen  bie  SRcicbSeifenbabnen  nur  ein  bebingter  ift. 

bie  beoorftefjenbe  Debatte  mürbe  fein  gang  richtiges  Bilb  oon  ber  roirf» 

lieben  Stimmung  beS  VanbeS  geben,  roemt  ber  ©ebanfe  beS  iReidiSfangletS 

nicht  minbeftenS  oereingelte,  menn  auch  noch  fo  fetjr  oerclanfulirte  ßuftimmung 

fänbe.  Das  ̂ roject  bat  feine  Anhänger,  unb  fie  finb  allem  Änfdjeine  nach 

äimerficbtlicber ,   als  bie  (Gegner,  unter  benen  bereits  jener  ̂ effimiSmuS  um 

fnb  greift,  ben  mir  fdjon  mehr  erlebt  haben,  unb  ber  bie  Sache  innerlich  be» 

reitS  ocrloren  giebt,  gu  beren  Verfechtung  noch  bie  üJfaSfe  felbftjufriebener 

siegeSgemißbeit  oorgebunben  ift.  ®erabe  meil  fich  biejenigen  Parteien  fo  laut 

oorgebrängt  haben,  bie  regelmäßig  baS  Unglücf  batten,  burch  bie  Eteigniffe 

gut  Umfebr  ober  gur  Vefcb eibenbeit  guriiefgerufen  gu  merben,  rcill  bie  öffent* 

liebe  '.Meinung  ficb  nicht  recht  erbten.  Die  cinflußreicbften  'Blätter  halten 

porfidjtig  gurücf  unb  oermeiben  eine  oerfrübte  Parteinahme ,   uttb  menn  bie 

fiarticulariften  oon  einer  tiefen  Stufregung  unter  bem  Bolfe  reben,  fo  genügt 

ee,  baran  gu  erinnern,  baß  bie  |>anbelsfammern  beS  VanbeS  fich  bis  jept  noch 

niebt  gerührt  haben,  ©erben  fie  aber  einmal  reben,  fo  bürften  bie  (Gegner 

bes  Seichsprojects  fcbmcrlitb  baoott  febr  erbaut  fein. 

Jus  Sledtlrnburg  =   Sdjroerin.  Der  Van b tag.  —   Der  am  !».  ‘Dfärg 

gefchloffene  Vanbtag  jeidfnet  ficb  in  erftet  Vinie  babureb  aus,  baß  bie  Jragc 

rcegen  einet  VerfäffungSänberung  auf  bemfetben  oon  feiner  Seite  aucb  nur 

mit  einem  ©orte  berührt  morben  ift.  Cbgleidj  ber  ©roßbergog  oon  ÜWecflen* 

burg»S<h>oerin  febon  oor  fahren  feierlich  erflärt  bat,  baß -eine  {Reform  ber 

VanbeSoetfaffung  unter  Befeitigung  ber  patrimonialftaatlicben  Einrichtungen 

foroobl  roegen  ber  'Begebungen  'DfecflcnburgS  gum  beutfeben  {Reich  mic  für 

beffen  eigene  gebeibliche  Entmicfelung  ein  bringenbeS  Erforberniß  fei,  bat  bie 

Slngelegenbeit  jefet  feit  langer  3«t  gefcblummett  unb  ift  oon  ber  Regierung 

aus  nichts  gefchebeu,  maS  uns  jenen  3*^  näher  gu  bringen  begmeefte.  Slucb 

unter  ben  VanbtagSpropofitionen  fuebte  man  biefen  ®egenftanb  oergcbenS. 

Ebenfo  menig  haben  bie  Stänbe,  mel<be  fich  felbft  noch  ein  recht  langes  Vebcn 

gu  miinfdjen  fefeeinen,  ficb  beffclben  erinnert.  ©et  oon  ben  auf  Vanbtagen 

unb  {Reichstagen  jahrelang  geführten  Berbanblungen  nicht  febon  baS  Dafein 

bet  mecflenburgifeben  BerfaffungSfrage  fennt,  ber  fonnte  es  bntcb  biefen  Vanb- 

tag niebt  erfahren,  baß  eine  fo  tief  greifenbe  unb  felbft  oon  Slllcrböcbfter 

Stelle  als  bringlich  begeichnete  grage  unfer  Vanb  bemegt.  ©ie  unter  folchen 
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llmftcitibcn  bte  fHegicruttg  es  anfangen  mirb,  um  ben  ©unbeSratf)  ju  übet* 

geugen,  baß  fie  ber  von  if)m  auSgefprochenen  Ermattung,  es  roerbe  ihr  halb 

gelingen,  eine  Verrftänbigung  mit  ifjrett  Stänben  in  ber  Verfaffungsfache  her* 

beijuführen,  eingebenf  geblieben  fei,  mirb  fie  felbft  roiffen  ntüffen.  IWan  fpriefet 

ccn  ber  Slbficht  ber  Regierung,  bie  Vfrhanblungen  über  bie  Verfaffungsänbetung 

auf  einem  lebiglidj  311  biefem  grneefe  noch  im  üaufe  ber  nächften  'üc'onnte  ju 

bernfenben  auperorbentlicbcn  Sanbtage  mieber  aufjunehmen.  ü'enn  cs  baju 

fommen  feilte,  fe  mürbe  man  auf  biefem  Üanbtage  porauSfichtlich  nur  an  bem 

alten  gaben  meiterfpinnen  unb  nur  bie  t'angcmeile  unb  ben  llebetbrufe  per» 

mehren,  melden  biefe  unfruchtbaren  Sieformbeftrebungen  längft  ermeeft  haben. 

3Dfan  glaubt  nun  einmal  in  iDfecflenbnrg  nicht  baran,  bah  ber  Dfinifterpräfibcnt 
©raf  pen  ©affemifc  fiel)  roirflich  baju  auffehmingen  melle  unb  fenne,  bie  (Sin* 

richtungen  bes  <j}atrimonialftaatS  gu  befeitigen,  unb  bie  ftänbifchen  Sorpora* 
tionen,  benen  er  felbft  als  SJlitglieb  angehört,  aufjuheben,  unb  ebenfo  feft 

fteht  eS,  bah  biefe  leßtcreii  niemals  freimillig  baS  gelb  räumen  merben.  So 

lange  ber  ©rohhfrjog  fich  feine  Stathgebcr  aus  ben  Siethen  ber  geubalen 

mahlt,  unb  fo  lange  er  nech  jögert,  ben  ©eiftanb  bes  SieichcS,  ben  er  bisher 

perfchmahet  unb  juriiefgeroiefen  hat,  für  ben  ffampf  gegen  ben  geubaliSmus 

anjurufen,  fann  pon  einer  Einführung  SMecflcnburgS  in  bie  Sieihe  bet  mober* 

nen  Staaten  nicht  bie  Siebe  fein. 

Die  Hauptfrage,  melchc  ben  l'anbtag  befchäftigte,  mar  bie  Vermenbung 

ber  franjöfifchen  ÄriegSfoftenentfchäbigungSgelbcr  unb  bie  bamit  in  Verbinburig 

gebrachte  ©egrüitbung  eines  ftirchenfonbS  jur  Slblöfung  ber  Stolgcbührcn. 

Siach  ben  Siormcn,  roclchc  für  unferen  Vatrimonialftaat  gelten,  trägt  ber 

Vaitbcsljert  bie  Höften  beS  ?anbeSregimentS,  unb  baS  Üanb  giebt  ihm  bagu 

nur  aüerfioitelle  Beihilfen.  Die  Vorlegung  eines  Etats  unb  eine  Verrechnung 

ppn  Einnahmen  unb  Ausgaben  finbet  nicht  ftatt.  Siur  für  geroiffe,  erft  in 

neuerer  geit  ermachfette  ©ebütfniffe  ber  Staatspermaltung  befteht  in  jebem 

ber  beibeit  ©rohhftiogthümer  eine  oon  SanbeShcrrn  unb  Stänben  gemeim'am 
perrcaltete  unb  controlirte  allgemeine  SanbeScaffe,  in  Stiecflenburg  -   Schwerin 

Vanbesrecepturcaffe,  in  SJfccflenburg  *   Stretih  Eentralfteucrcaffe  genannt,  beren 

Etat  ber  ftänbifchen  ©erathung  unterliegt. 

Diefem  ©erhältniffc  nun,  nach  melchem  bie  tnecflenburgifchen  Vanbes- 

fürften  bie  Saft  unb  bas  Siifico  ber  Staatsausgaben  tragen  unb  nach  melchem 

unter  anberem  auch  bie  ÜJiatricularbeiträge  gut  SieichScaffe  nicht  aus  einer 

Staatscaffe,  fottbem  aus  ber  (anbeShcrr liehen  ©rioatcaffe  geleiftet  merben, 

mürbe  es  nun  an  fich  entfprochen  haben,  menn  biefclben  auch  jene  grucht  bet 

pon  ben  bentfehen  Staaten  getragenen  ftriegSleiftungen ,   melehe  ihnen  au«  ber 

Vertheilung  ber  franjöfifchen  WriegSfoftenentfchäbigungSgelber  errouchs,  für  ihre 

Eaffen  auSfchlie|lich  in  Änfpruch  genommen  hätten,  gttbeffen  ift  boch  burch 
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öie  Jkränberungen,  roeldje  baS  bcutfche  9teid>  übet  üRecftcnburg  ̂ ebracbt  Ejat, 

bicfes  alte  SBettjältnife  bereits  infofern  oerfdjoben ,   als  berjenige  Il)cil  ber 

Aeichseinnahmen,  melier  nicht  fcur^  URatricularbeitrage  aufgebracht  rnivb,  in 

Seftalt  oon  Steuern  unb  füllen  eine  unmittelbare  Selaftung  ber  ©eoßlferung 

bilbet.  Auch  bie  allgemeine  ÜJef^rpfticöt  unb  ber  Antheil,  melden  in  Jolgo 

berfelben  bie  (Sefammtheit  ber  SBeoölferung  an  ber  (Erringung  bet  JtriegS* 

foftenentfebäbigung  genommen  ̂ atte,  tonnte  nicht  mof)l  unberücffichtigt  bleiben, 

»eichen  ©rroagungen  toirb  es  gugufchteiben  fein,  baß  beibc  (Stoßhergoge  ben 

stänben  bie  2)iittt)eilung  gugehen  ließen,  fie  mürben  nicht  ohne  beren  3“' 

ftimmung  über  jene  (Selber  oerfügen. 

^n  ber  Ausführung  biefer  Sntfchließung  aber  trat  eine  große  SSerf Rieben» 

heit  in  beiben  Hänbern  hfto^r,  roelche  in  bem  einen  gu  einem  ̂ cr^tichen  (Ein* 

eerftänbniß  gmifdjen  Hanbesherrn  unb  Stänben,  in  bem  anbern  gu  einem  ftacb« 

lichten  Schriftenroechfel  führte,  beffen  Diffonang  feine  AuSficht  auf  eine  nahe 

Üöfung  gu  haben  fcheint. 

Die  ftrelifcifchen  Stanbe  fanben  es  fdjon  fchmer,  eine  IDfittheiluug  über 

ben  betrag  ber  cingegangenen  frangöfifchen  (Selber  gu  ermirfen,  unb  als  ihnen 

biefe  cnblich  gegönnt  mürbe,  gingen  bie  Änfidjten  bes  HanbeShertn  unb  bet 

»tanbe  über  bie  Bermcnbung  meit  auseinanber.  Die  Summe  ber  in  oer» 

fhiebenen  tHaten  eingegangenen  '-Betrage  belief  fi<h  im  ftebruar  1875,  ohne 

bie  bagu  ermachfenen  ,$infcn,  übet  welche  feine  'Jfittheilung  erfolgt  ift,  auf 

393,208  Dljakr  =   1,179,624  IDfatf.  5ßon  biefer  Summe  fchieb  ber  (Sroß* 

hetgog  oon  Sttelifc  gunächft  ein  Seiftet  als  ben  nach  ber  siopfgahl  auf  baS 

$ürftenthum  tRafceburg  fallenden  Antheil  aus,  über  melden  er,  ba  bie  im 

3ahtf  1869  octropirte  Berfaffung  beS  JürftenthumS  oon  ber  '-öeoölferung 
nicht  angenommen  unb  baher  nicht  in  SBirffauifeit  getreten  ift,  bie  alleinige, 

bureb  eine  HanbeSoerttetung  nicht  befchränfte  'Beifügung  hat-  Bon  ber  oer* 

bleibenbeit  Summe  oon  nahegu  1   'JJlillion  tlRarf  beanfpruchte  ber  (Sroßhergog 

für  feine  iHenteicaffe  ben  btitten  X^ctl,  ein  gmeiteS  Dtittheil  follte  ber  gemein* 

famen  HanbeScaffe  —   ber  ßenttalfteuercaffe  —   gum  Abtragen  oon  Schulben 

übermiefen  unb  baS  le^te  Drittlfeil  für  gemeinnüpige  $roetfe  oermanbt  mer* 

ben,  barunter  gur  Begrünbuitg  eines  Stirchenfonbs  200,000  Dfarf,  aus  bereu 

^infen  bie  Abfinbung  für  bie  abgulöfenben  firc^lichcn  ̂ roclamationS*  unb 

Iraugcbühren  gebeeft  merben  follte.  Die  Stäube  mollten  {ich  auf  biefe  Dl >ei* 

lung  nicht  einlaffen  unb  rciberfehten  fiep  entfehieben  ber  Abficht,  ben  btitten 

Dheil  ber  lanbeShcrtlidjen  ßaffe  gugumenben.  Sie  oerlangten,  baß  baS  (Sange 

gum  Abttagen  oon  Hanbesfdjulben  unb  gu  gemeinnühigen  .jjroetfen  oermanbt 

wtroe.  $m  meiteren  Haufe  ber  'Berhanblungen  erflärten  fie  fidj  bamit  ein* 
oerftanben,  baß  aus  ben  Diitteln  ber  itriegsgelbcr  nur  ein  anfehnlicher  Dl^il 

b«  Schulben  bet  (Sentralftcuercaffe  abgetragen  roerbe,  menn  ber  iReft  ooll* 
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ftänbig  gu  geineinnüßigen  3*ücrfcn  te|'eroirt  bliebe,  gut  biefen  Jall  aber 
foröerte  ber  ©roßbergog  einen  ebenfo  großen  Xfjeil,  wie  er  gunt  Äbtrag  bet 

©cbulben  ber  Üaubescaffe  gut  i'cnoenbuug  fornntc,  für  feine  Suffe.  Das 

Snbe  bes  Uanbtags  tarn  heran ,   oßne  baß  man  einanber  einen  Sdjritt  näher 

gefommen  märe,  uitb  bic  ikrfjanblung  mußte  baber  auf  unbeftimmte  3f't  wt* 

tagt  merben.  Sine  Jolge  baoon  ift,  baß  auch  über  eine  äblöfung  ber  Drau* 

gebühren  ober  eine  ttntfcbäbigung  für  beit  bureb  bas  SReicbsäoilftanbsgeieß 

möglicberroeife  {jcrbeigefütjrttn  Ausfall  an  ©ebübren  feine  Sntfcbeibung  getroffen 

mürbe,  fo  bafe  bie  Äirc^enbiener  bic  Ungeroißbcit  imd}  minbeftens  ein 

lang  ertragen  müffeu. 

iDfan  fann  liiert  fagen,  baß  bie  gmifeben  J-ürft  unb  ©tänben  in  biefer 

Angelegenheit  gemecbfdten  ©Triften  'JDiufter  ftaatSmännifcber  ©eisbeit  unb 

Henntniß  barbieten,  (gleich  bie  erfte  ©ebrift  bet  großbergogliebcu  '.Regierung 

tbat  einen  bemcrfenSroertben  jeb^riff,  inbent  fic  cS  als  'Jkäcebengfall  gcltenb 

gu  macben  fuebte,  baß  ber  ©roßbergog  bic  üRiüion  Iba^er  frangöfifdjet  ftriegs« 

contribution,  metebe  er  in  Jolge  bes  JricbcnSoettrageS  oom  ̂ abre  1815 

erlangt  tjabc,  ausfebließlicb  in  feine  Suffe  geleitet  habe,  ebne  baß  oon  ©eiten 

ber  ©tanbe  ein  SBiberfprueb  erfolgt  fei.  picbci  mürbe  überfeben,  baß  bie  in 

'öcgug  genommene  Million  Xbexler  nicht  ein  Antßeil  an  ber  SricgSfoftcnent» 

febäbigung,  fonbern  ber  oon  Preußen  gegablte  Kaufpreis  für  einen  bem  ©reß< 

bergoge  bureb  bie  miencr  Songrcßacte  übermiefenen  Diftrict  oon  10,000  ©celen 

im  ©aarbepartement  mar,  befjen  äkrmcnbung  natürlich  bie  mecflenburgifcben 

©tanbe  nichts  anging,  Äueb  mar  es  roobl  nicht  gang  geiebieft,  baß  man  in  einem 

großbergogliebcu  'Jiefcript  auf  bic  nabegu  200,000  Ibalcr  betragenben  Uufoften 

binmieS,  melcbe  bie  laubcsbertlidje  Skiffe  bei  ber  'Jftobilmacbung  beö  Son* 

tinents  im  3a*?rc  1806  gehabt  l)abe.  AnbererfeitS  nimmt  fi<b  auch  bie  in 

einer  ftänbifeben  ©ebrift  aufgeftellte  ffioentualität  einer  2bf^uilfl  ber  Selber 

gmifeben  Domauiura,  SRittcrfcbaft  unb  ©täbten  recht  munberlicb  aus. 

^n  einem  'Jicfcript  bes  ©roßbergogs  oom  15.  Jebruar  biefes  Jahres  ift 

übrigens  febon  folgenbe  Drohung  ausgefproeben :   „SBir  müffen  für  bett  ftall, 

baß  feine  SBcrftänbigung  gu  «tanbe  foramt,  auSbrücflicb,  mie  ̂ iemit  gefebiebt, 

llnfcren  Anfprudj  auf  bie  gefammteu  frangöfif^en  Kriegscutfebäbigungsgclber 

Uns  oorbebalten."  93iS  jeßt  ift  es  jeboeb  gur  33ermivfli<bung  biefer  Drohung 

noch  nicht  gefommen,  ba  ber  i'anbtagsabfcbieb  oom  9.  iüfarg  erflärt,  baß  ber 

©roßbergog  bie  poffnung  auf  bas  ©dingen  einer  93erftänbigung  bureb  fpätere 

berbanblungcn  noch  nicht  aufgegeben  habe. 

©ang  im  ©egenfaß  gu  biefem  Sonflict  roiefdte  fieß  gmifeben  bem  ©roß' 

ßergog  oon  'JOiecflcuburg*  ©dnoerin  unb  ben  ©tauben  bie  Jrage  roegett  bet 

'Iknoentmng  bet  KriegScontribution  überaus  glatt  unb  gu  beiberfeitiger  ocll- 

ftänbigfter  3ufriebcnbeit  ab.  Die  bis  babin  eingegaugene  ©cfamuitfumme  be< 
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trug  2,289,454  Itjater  —   6,868,362  üRart  unb  fjat  fich  feitbem  burcp  ßins« 

jmoachs  forceit  oermehrt,  baß  fic,  nach  Abjug  einer  früheren  'Bewilligung  oon 

15000  Xt)a(er  für  bas  Diaconiffenftift  Bethlehem  unb  ber  SerwaltungSfoften, 

jefct  runb  7,400,000  üJiarf  beträgt.  9la<h  bem  Sorfchlage  ber  ̂ Regierung  füllten 

tauen  1,894,000  üftarf,  als  ber  25facf)c  betrag  ber  tirchlicheu  VroclamationS» 

unb  XrauungSgebüfjren  nach  20jährigent  Durdjfchnitt,  jur  Sonftituirung  eines 

üirdbenfcnbs  jroecfS  Ablöfung  biefer  (Gebühren  oerroanbt  werben,  1,200,000 

'Karl  follten  jur  (Mrünbung  eine«  Sdjulfonbs  bienen,  jroedS  ©eroährung  oon 

jährlichen  3uf  duffen  für  bie  Schulen  in  ben  Stabten  tfnb  ritterfcfeaftlichen 

Jfecfen ,   non  bem  IRefte  wollte  man  bis  auf  äBeitereS  baS  Kapital  unberührt 

[affen  unb  nur  bie  ßinfen  jUt  Ausführung  oon  Sauten  an  ber  Unioerfität 

ju  iHoftod  unb  an  ber  Qrren^eilanftalt  ju  Sadjfenberg  unb  für  einen  3u« 

fihu§  ju  bem  oom  Sfrofeherjog  projectirten  Sau  eines  SDlufeumS  in  Schwerin 

benufeen.  Diefe  Sorfdjlage  gefielen  auch  im  Uebrigen  recht  gut,  nur  baß  bie 

Panbfchaft  an  bet  Sefchränfung  ber  Ablöfung  auf  bie  fJroclamationS»  unb 

Iraugebühren  Änftofe  nahm  unb  eine  ffirftrecfung  ber  Ablöfung  auf  bie  lauf» 

unb  Segrabnifegebühren  für  nottjwenbig  erflärte.  Die  Regierung  fonnte  fich 

anfangs  oon  bem  Sebürfnife  einer  folchcr  erweiterten  Ablöfung  nicht  über» 

jeugen  unb  behauptete  auch,  baff  bie  baju  erforberlichen  Üiittel  nicht  ohne 

übermäßige  Belüftung  ber  Steuerjahlcr  würben  aufgebracht  werben  fönnen. 

86er  fie  liefe  fich  f<hlirfelich  ohne  erhebliches  ffiiberftreben  befiegen  unb  willigte 

ein,  bafe  ber  ju  begrünbenbe  Sirchenfonbs  auf  3,875,000  Sfarf  erhöhet  würbe, 

oon  welket  Summe  2   SRtllionen  bem  triegScontributionSfonbS  entnommen, 

1,875,000  SJJarf  aber  burch  eine  oierprocentige  Anleihe  aufgebracht  werben 

follten,  beren  Serjinfung  (mit  jährlich  75,000  IDlarf)  unb  Amortifation  ber 

gemeinfamen  i'atibeScaffe  jugewiefen  würbe.  So  hot  bie  empfangene  StriegS» 

foftenentfehäbigung  noch  ju  einer  bauernben  Vermehrung  ber  Steuern  Anlaß 

gegeben,  gegen  welche  bie  oon  ©njelnen  erfparten  Stolgebüfjren  wenig  ins 

©etoicht  fallen.  Denn  bie  iDlefjrgahl  ober  wenigftenS  bie  Sohthabenberen 

unter  benjenigen,  welche  bie  firdjlichen  AmtShanblungen  in  Anfpruch  nehmen, 

werben  DorauSfichtlidj  auch  fernerhin  bie  (gebühren  als  freiwillige  ®aben  ent» 

richten  unb  baS,  was  ber  fogenannte  Heine  ÜJiann  im  ©njelnen  an  Stolgc» 

bühren  fpart,  hat  auch  er  unb  feines  (Gleichen  in  Jorm  oon  Üanbesfteucrit 

ju  tragen.  Auch  werben  feineswegS  bie  fämmtlichen  Stolgebühren  mit  beit 

3infen  beS  SirdjenfonbS  abgelöft,  fonbern  es  bleiben  nach  ©iafegabe  beS  oer» 

einbarten  GöefeheS  noch  folgenbe  oon  Seftattb: 

1.  Die  nach  beftehenber  Drbnung  ju  jahlenbe  (Gebühr  für  befonbere 

üeiftungen  (aufeer  ber  lauf»  ober  Draurebe)  bei  ber  laufe  unb  Drauuttg, 

wenn  biefe  befonberen  Veiftungen  oon  ben  Setheiligten  gewünfeht  werben; 

2.  ber  über  ben  fJlormatfah  binauSgctjenbe  Setrag  an  (Gebühren  für 
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kaufen  ober  Trauungen  außerhalb  ber  Äirtfce  ober  beS  Riteborts,  ba  roo 

biefer  'DJebrbetrag  in  einjelnen  (Gcmeinben  rechtlich  begrünbet  ift ; 

3.  bie  (Gebühren  für  bie  Konfirmation,  melcbe  im  Turcbfcbnitt  6er  lebten 

jetjn  3ahre  27,500  SDiarf  betragen; 

4.  ba$  ©eidjtgelb,  roetcbeS  36,700  üWarf,  unb 

5.  ber  einftrocilen  noch  oon  ber  SÄblöfung  auSgefchloffene  Tbeil  bet 

©egräbnißgebühren,  toelcber  69,600  SDfar!  betragt. 

Jür  bie  Äblöfung  biefer  brei  lebten  fiategorien  ber  bei  ©eftanb  bleiben« 

ben  Stolgebühren  mürbe,  in  (Grunblage  beS  3inSfuße3  »on  oier  ©rocent, 

noch  eine  meitere  Srfföljung  bes  Rirdjenfonbs  um  3,345,000  üRarl  erfor- 

berlicb  fein. 

Äußerbem  mcrben  auch  noch  anbere  bekömmliche  Abgaben  an  bie  Stircbcn- 

biener,  melcbe  nicht  unter  ben  ©egriff  oon  Stolgebübren  fallen,  j.  ©.  bie  in 

einer  Ängahl  (Gemeinben  burdf  periobifebe  Kinfamntlung  erhobenen  (Gelb« 

gefdjenfe  ber  (Gemeinbeglicber  an  ©rebiger  unb  Stuft  er,  oon  ber  Äblöfung  nid?t 

ergriffen. 

Tie  (Geiftlicben  ber  eoangelifcb»lutf)erif(bcn  VanbcSfircbe  merben  ebne 

3meifel  bureb  biefe  ©efd)tüffe  ficb  mit  ben  geubalftänben,  ju  benen  bie  unter 

ftliefotb«  Rührung  ftcVjenbe  große  IDiebrjabl  berfelben  obnebin  ein  febt  nabe« 

©ermanbtfcbaftSoerbältniß  ba1-  bureb  ein  neue«  ©anb  ber  Tanfbarfeit  oeT« 

bunben  fühlen  unb  jebe  (Gelegenheit  ergreifen,  ficb  bafür  bureb  (Gegenbienfto 

erfenntlicb  ju  bemeifen.  Um  fo  jmeifelbafter  erfcheint  öS,  ob  bie  Äblöfung 

ber  (Gebühren  ber  Rircbe  ben  ermatteten  Diußen  bringen  unb  biejenigen  ju 

guten  (5-^riften  machen  mirb,  oon  melden  man  fürchtet,  baß  fie  ohne  bie  auf 

Stuften  be«  Staates  herbeigefübrte  llnentgeltlicbfcit  ber  fircblicben  §>anblungen 

ficb  benfelben  entziehen  mürben. 

Tie  übrigen  (Gegenftänbe  ber  l?anbtagsoerbunbluugen  maTen  entmeber  an 

ficb  ober  burd}  bie  ©chattblung,  melcbe  fie  erfuhren,  unbebcutenb.  Giur  jwei 

fleine  Sorgänge  mögen  fdjließlicb  noch  beroorgehoben  merben. 

TaS  ritterfdjaftlicbe  Ämt  ©uefom  batte  roegen  einiger  Unregelmäßigfeiten, 

bie  bei  ber  (Einquartierung  unb  ©orfpannleiftung  roährenb  be«  oorjäbrigen 

SaifermanöoerS  bes  neunten  Ärateecorp«  im  ©ereidje  bicfeS  ÄmtS  oor« 

famen,  beim  Sanbtag  ©efebroerbe  geführt.  Tie  Kommiffion  beS  ifanbtag«, 

melcher  biefe  ©efebmetbe  $ur  Prüfung  oorlag,  hatte  oon  berfelben  Sbtlaß  ge- 

nommen, nicht  nur  auf  ben  (Erlaß  oon  StusführungSoerorbnungen  $u  feem 

9feichSgefch,  betreffenb  bie  Quartierleiftung  für  bie  bemaffnete  ©facht  im 

grieben,  fonbern  auch  barauf  anjutragen,  baß  ber  tfanbtag  an  beibe  (Groß- 

herjoge  bie  ©itte  richten  möchte,  „fo  oiel  als  thunlith  größere  Truppen 

äufaramenjiehungen  oon  ÜJfecflenburg  fern  halten  ju  roollen".  Ter  Antrag 

fanb  in  ber  SRitterfcbaft  lebhaften  Entlang.  (Graf  oon  ©emftorff  auf  ©ent« 
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l'dn’w  meinte,  außer  einigen  (Sicwerbtreibenben  mürben  rooßl  fämmtticfic  Vanbes* 
einmoßner,  welche  bie  große  Vaft  ber  Quartierleiftung  aus  eigener  ©rfaßrung 

tennen  gelernt  t)ätten,  mit  ber  ©ieberfeßr  einer  folgen  ©eläftigung  oerfdjont 

ju  bleiben  wünfeßen.  Der  lianbratß  oon  ̂ lüsforo  äußerte:  alle  mecflenbur* 

gifißen  3fitungen  gärten  bamalS  oon  getrieft,  unb  eS  fei  baßer  gut, 

trenn  bem  gegenüber  bic  Canbftänbe  bie  wirtliche  Stimmung  ber  Veoölfetung 

gum  Ausbrucf  brächten.  Die  gemäßigteren  ©lemente  in  ber  fRitterfcßaft, 

roclt^en  es  nicht  entging,  baß  bic  Spifce  beS  Antrags  fitfi  gegen  ftaifer  ffiil* 

beim  ridßtete,  welchem  ber  ̂ ubcl  galt,  oon  bem  nach  perrn  non  Vlüsfow  bie 

3eitungcn  bamalS  trieften,  unb  gegen  ben  ©roßßergog,  welcher  bie  ©aßl 

•JJlecflenburgS  jum  ÜRanöoerterrain  als  ein  erfreuliches  ©reigniß  aufgenommen 

unb  biefelbc  fogar  befürwortet  ßaben  foll,  machten  barauf  aufmerffam,  baß 

ber  Antrag  bie  üanbeSßertcn  oielleicßt  in  Verlegenheit  feßen  werbe,  ba  ißnea 

eint  ©ntfeheibung  über  bie  ©aßl  bes  SOfanooer  terra  ins  nießt  gufteße.  Sie 

mürben  aber  fchwcrlicß  mit  biefer  ©rmaßnung  burchgebrungen  fein,  wenn  nicht 

bie  t'anbfdßaft  als  Stanb  fieß  gegen  ben  Antrag  erffärt  unb  baburch  auch  bie 

Sitterfchaft  jrch  bewogen  gefunben  ßätte,  benfelben  fallen  gu  laffen. 

©in  gweiter  Vorgang,  ber  gur  ßßarafteriftif  ber  in  ber  Leitung  unferes 

etaatswefens  tßätigen  fßerfonen  unb  (#runbfäße  bient,  ift  folgenber.  3n 

iiecflenbutg'Scßwerin  befteßt  eine  üanbeslotterie,  beren  ̂ Reinertrag  in  bie 

lanbeSßertliche  ©affe  fließt.  Um  bie  ben  Umftänben  nach  nicht  befonbers 

reichliche  AuSfunft  aus  biefer  Lotterie  etwas  ergiebiger  gu  machen,  war  ooit 

ber  Schwerin? eben  ̂ Regierung  an  bie  Strelißifcßc  ber  Antrag  gerichtet  worben, 

bem  Äbfaße  oon  üoofen  bet  Schweriner  Lotterie  bas  VerfeßrSgebiet  bes  ®roß* 

ßergogtßumS  Viectlenburg-Strcliß  eröffnen  unb  benfelben  bureß  ein  äßnlicßes 

Verbot  beS  Debits  auswärtiger  Voofe  f (hüben  gu  wollen,  wie  folches  in 

ÜRecflenburg* Schwerin  befteßt.  Als  Vteis  für  biefes  ̂ ugeftänbniß  ßatte  man 

eine  fefte  IJahreSrente  oon  3000  iDiarf  geboten.  Der  ©roßßergog  oon  fDierf* 

lfnburg*Streliß  brachte  bie  Sache  oor  ben  t'anbtag,  unb  erflärte  fich  für  ben 

gaü  ber  ftänbifeben  3uftimmung  gu  bem  Anerbieten  gu  einer  Xßcilung  ber 

offerirten  3<'ßrc5rentc  mit  bem  Vatibe  bereit,  fobaß  bann  150t)  'JJfarf  in  bie 

lanbesßerrlicßc  unb  1500  SDiarf  in  bie  ifanbescaffe  fließen  follten.  Die  Stre« 

lißifchen  Stänbe  äußerten  aber  einftimmig  ißre  Abneigung  gegen  biefes  flcinc 

©efchäft,  worauf  ber  i'anbtag  ben  ©ngeren  AuSfcßuß  beauftragte,  bie  ftän» 

bifebe  ©rflärting  auf  bas  betreffenbe  großßergoglicße  SRefcript  ableßnenb  ab* 

gugeben. 

Aus  Berlin,  «anbtag.  ©tatsberatßung.  Angelegenheiten 

ber  Sunft  unb  ©iffenfehaft.  Driftan  unb  3folbe.  —   Die  ©tats* 

btratßung  im  Äbgeorbnetenßaufe  ift  glücflicß  gu  ©nbe  gefüßrt  worben.  Das 
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war  ein  langwieriges  unb  müfifctigcö  2Berf !   glaube  faum,  baß  matt  im 

üanbe  biefe  cnblofen,  oft  beb  allgemeinen  Jfntereffe«  burchau«  entbehrenben 

Berhanblungen  mit  Aufmerffamfeit  oerfolgt  t)at.  f>ier  flagt  man  roenigftens 

allgemein  übet  biefe  (Dtethobe  bet  (EtatSberathung.  Sa«  ioitb  nicht  Alle«  in 

bcn  bei  folget  (Gelegenheit  gehaltenen  (Heben  ju  läge  geförbert!  Sehr  oft 

artet  bie  Disscuffion  aus  in  rein  afabemifche  (Erörterungen  übet  politifche 

ftaatbrechtlidje  unb  fonftige  fragen ,   bie  mit  bera  gerabe  ootliegenben  (Etats* 

poften  fo  gut  wie  gat  nichtb  ju  thun  haben,  bann  folgt  toiebct  eint  frauliche 

Anzahl  oon  (Heben,  welche  ben  ̂ roccf  haben,  bie  allerfpccieUftcn  £>erzen«münfcbe 

itgenb  einet  Sählerfdjaft  bet  (Regierung  an  bab  £>crj  gu  legen,  bann  wirb 

eine  Jrage  aufgeworfen,  beren  (Erörterung  ungefähr  einet  Interpellation  an 

bie  (Regierung  gleichfommt,  ba  ber  (Hebncr  eigentlich  nur  bie  Abficht  hat,  übet 

eine  ihn  intereffirenbe  Angelegenheit  bie  'JQteinung  beb  ÜRinifter«  ober  feine« 

Demeters  zu  hären.  $u  allcbem  lommt  nun  noch  bie  Xaftif  ber  Ultramon» 

tauen,  bie  Berhanblungen  gelegentlich  ju  oerfchlcppen  unb  bie  (Regierung  nach 

‘JRöglichfeit  ju  cpicaniren.  So  oergehen  bann  Jage  unb  Soeben  in  auf* 

reibenber  unb  hoch  im  ganzen  erfchrecflich  unprobuctieer  Arbeit.  (Die  Uebel* 

ftänbe  biefer  Art  ber  (EtatSberathung  finb  befanntlid)  int  §aufe  felbft  jur 

Sprache  gebracht  toorben  unb  hat  man  bafelbft  barauf  h'ngetoiefen ,   bat  bie 

(EtatSberathung  nicht  bie  geeignete  Stelle  fei,  um  alle  jene  betaillirten  Special* 

münfdjc  unb  Specialflagcn  gum  Aubbruc!  ju  bringen.  (Bon  anbtret  Seite 

mürbe  bagegen  biefe  'fjrapis  lebhaft  oertheibigt  unb  eine  Befcbränfung  berfelben 

als  eine  Beeinträchtigung  ber  (Rebefreiheit  bezeichnet.  Sir  tonnen  biefer  An* 

ficht  nicht  beitreten.  Die  (Rebefreiheit  tann  nicht  eine  AuSbebnung  bean* 

fprudfen,  toelche  bie  gange  parlamentarifdje  Cetonomie,  beren  (Einhaltung  im 

^utcreffe  bet  rechtzeitigen  (Erlebigung  ber  großen  VanbtagSaufgaben  geboten 

ift,  zu  nichte  macht.  Aujjerbem  tann  ftch  bie  (Rebefreiheit,  wenn  fle  fi<h  ber 

fpeciellen  ̂ ntereffen  einzelner  Sählerfdjaften  annehmen  will,  auf  anbere  Seife 

geltenb  machen.  (Dian  tann  gut  Interpellation  greifen,  man  tann  (Refolutionen 

ober  birecte  Anträge  einbringen  unb  tann  auf  biefe  Seife  Specialintereffen 

oertreten,  freilich  wirb  es  nicht  ftets  möglich  fein,  bie  gur  (Einbringung 

einer  folchen  (Refolution  ober  eine«  folchen  Anträge«  nöthige  Unterftüfcung  ju 

finben.  Dann  ift  aber  auch  ber  Beweis  geführt,  bajj  ba«  fpauS  bie  betreffrnbe 

Angelegenheit  nicht  für  bie  parlamcntarifche  Behanblung  geeignet  hält  unb 

bafs  ihre  ̂ nfeenirung  auf  bem  bisherigen  Sege  eigentlich  eine  Bergewaltigung 

an  bem  £aufe  felbft  ift. 

(Ratürlich  hat  e«  in  einer  fo  langen  Debatte,  wie  in  ber  eben  beenbeten, 

auch  nicht  an  einzelnen  hö<hft  intereffanten  (Erörterungen  gefehlt.  Dahin 

rechnen  wir  oor  allem  bie  (Reben,  welche  ber  Schilberung  be«  ̂ uftanbes  ber 

ÜRufeuntSoerwaltung  gelten  unb  bie  DiSeuffion  über  bie  fünftige  Organifation 
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btr  Vau»  uitfc  ber  ©eroerbeafabemie.  Die  Angaben  bes  ©rofefjot  ÜJlommfen 

übet  ben  ©eföäftSgang  bei  bet  Verwaltung  bet  föniglichen  üHufeen  f)abcn  hier 

überall  ben  nachhaltigften  (Einbrucf  gemalt.  Das  große  publicum  fteljt  biefen 

Gingen  im  allgemeinen  natürlich  gu  fern,  um  oon  ben  Uebelftänben  biefes 

AeffortS  überhaupt  eine  rechte  Äenntniß  gu  haben.  Um  fo  größer  ift  bann 

natürlich  feie  SBJirfung,  wenn  ptöfolüb  oon  fachfunbiger  Seite  in  fo  flarer  unb 

übergeugenber  V3cife  bie  2J2 angel^af tigf eit  eines!  folcben  Organismus  nadjge» 

«liefen  wirb.  DaS  AbgeorbnetenljauS  trat  mit  feinem  gangen  ©ewidjte  ben 

Ausführungen  'VJommfenS  bei,  inbem  es  feinem  Anträge,  ber  über  ben  ber 

Sommiffion  hwauSging,  guftimmte.  freilich  wirb  bereits  ber  Votfdjlag 

'ÜommfenS,  bie  Abtheilungsbirectoren  ber  IDiufeen  birect  unter  baS  üHiniftc» 

rium  gu  fteücn,  in  ber  treffe  bie  unb  ba  bcanftanbet.  Doch  fommt  es  ja 

junächft  nicht  barauf  an,  baß  gerabe  biefer  Vorfdjlag  gur  Ausführung  gelangt. 

'Dian  wirb  febon  gufricben  fein,  wenn  baS  'Mniftcrium  jefct  irgenb  welche 

burebgreifenbe  Vetbefferungen  unb  Acnberungen  in  ber  Verwaltung  ber  HJiufeen 

romimmt  unb  überhaupt  biefe  'Dieuorganifation  gum  (Segen ftanbe  eingebenber 

Xfiatigfeit  macht.  Unb  biefen  (Erfolg  fanti  man  fidj  allerbingS  wohl  oon 

bem  Spruche  bes  Abgeorbnetenljaufes  oerfprechen. 

aOiinber  entfebieben  ift  bis  je^t  ber  Erfolg  bet  auf  eine  fHeorganifation 

ber  Vauafabemie  unb  auf  beren  Vereinigung  mit  ber  ©ewerbeafabemic  gu 

einem  großen  fßolötechnicum  gerichteten  Agitation.  groat  barf  man  mit 

Sicherheit  annehmen,  baß  bie  VJünfdje  bes  t'anbtageS  hinfichtlich  ber  örweite» 

rung  unb  würbigereu  ÄuSftattung  ber  Vauafabemie  mit  gahlreichercn  lieht' 

ftäften  unb  Lehrmitteln  in  (Erfüllung  gehen  werben,  bagegen  fcheint  es  mehr 

als  gwcifelfjaft,  ob  bie  erftrebte  Vereinigung  ber  Vau*  unb  ©ewerbcafabemie 

gu  einer  großen  tedjnifchen  l'ehranftalt  erfolgen  wirb.  Vor  allem  finb  bie 

amtlichen  Organe,  welche  in  foldjen  fragen  für  bie  (Entfdjließungcn  beS  pan» 

belSminifterS  maßgebenb  ober  boch  wenigftens  fehr  wichtig  finb,  gegen  biefen 

©lan,  ba  fte  bie  gefonbertc  Stellung  ber  Vauafabemic  im  ̂ntereffe  ber  AuS* 

bilbung  ber  Staatsbeamten  beS  'Baufaches  für  nothwenbig  halten.  Sobann 

ift,  abgefehen  oon  allen  anbeten  Schwicrigfeitcn,  baS  Unternehmen  fchon  bes» 

wegen  fehr  mißlich,  weil  feine  Ausführung  alle  partiellen  Verbcfferungen,  alle 

Jörberungen  ber  eingelnen  technifchcn  l'ehrgweige,  welche  man  fchon  in  Angriff 

genommen  hat,  gum  Stiüftanb  bringen  würbe.  Darunter  begreifen  wir  aller» 

Dings  nicht  ben  (Erweiterungsbau  gur  Vauafabemie  auf  bem  ©runbftücfe  ber 

ffietbcrfdjcn  2Jiüf)len  am  Schlöffe,  benn  erftens  ift  biefer  Vau  fchon  fiftirt 

unb  fobann  war  feine  (Einteilung  in  jebem  Ja  Ile  gu  wünfehen,  ba  et  nach 

Anficht  ber  Sachoerftänbigen  webet  ben  gegenwärtigen  noch  ben  fünftigen 

©cbürfniffen  ber  Vauafabemie  gu  genügen  im  Stanbe  gewefen  wäre.  3Bof>I 

aber  haben  wir  h«r  ben  bereits  begonnenen  Vau  ber  ©ewerbcafabemie  unb 
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bcs  ©emcrbemufcunis  in  bet  Söniggräherftrafje  im  äuge.  Eine  Sinftellung 

biefer  Arbeiten  mürben  mir  lebhaft  bef  lagen,  ba  mir  nach  Vage  ber  Satbc 

burchaus  nicht  p   erfennen  oemtögen,  ob  überhaupt  unb  in  welcher  ßcit  bit 

Srrichtung  eines  allgemeinen  'ßolptcchmcums  bemerfftelligt  mcrbeit  mitb,  mir 

baljer  vorläufig  nur  auf  ben  Üieubau  beS  ©emerbcmufeumS  unb  ber  Afabemie 

oergichten  müßten  ebne  einen  Srfah  bafür  p   erhalten. 

$n  ben  lebten  lagen  traten  bie  pelitifcben  unb  bic  fonftigen  allgemeinen 

Sntereffen  febr  wefentlidj  prücf  hinter  bie  mufifalifchett.  Sagners  Xriftan 

unb  ̂ folbc  mar  unb  ift  noch  bal  Srcignifj  beS  Xages.  3hv  'Berichterstatter 

fonnte  leibet  biefer  Premiere  nicht  anroofjnen  unb  heute,  meuige  Stunben  nach 

ber  Aufführung  bin  ich  auch  nicht  einmal  im  Stanbe,  aus  ben  menigen  oor» 

läufigen  Bemerfungen  in  ben  3eitungen  mir  eine  fiebere  'Dieinung  über  bie 

Aufnahme  p   bilben,  bic  bas  'Bert  bei  bem  publicum  gefunben  l>at.  3« 

ber  treffe  haben  fid)  bis  je^t  faft  nur  bie  enragirteften  Sagnerianet  ge< 

äußert,  aufjerbem  mibcrfprechen  fich  bie  Angaben.  Stner  ber  begeiftertften 

Apoftel  Sagners  conftatirt,  nachbem  er  feinem  Sntpcfen  in  gerabcp  hnper* 

bclifcher  Seife  Vuft  gemacht  hat,  eine  Abnahme  beS  ̂ ntercffcS  bcs  publicum? 

im  britten  Act,  mährenb  ein  Blatt,  meines  bie  Veiftungen  Sagners  objec* 

tioer  beurtheilt,  merfmürbiger  Seife  gerabe  ben  .pöhepunct  bcs  Beifalles  im 

britten  Acte  gefunben  haben  miß.  Sin  Blatt  berichtet,  ba«  gange  publicum 

habe  fich  Beifall  flatfcheub  oou  feinen  Sifccn  erhoben,  dagegen  berichtet  mir 

ein  Augenjcuge,  leiber  bet  eingige,  ben  ich  bis  jefct  gesprochen,  im  Xheater 

fei  allerbingS  eine  Slaque  anmefenb  gemefen,  fo  ftarf  unb  laut,  rcie  er  fit 

noch  nie  gefehen.  Sä  fei  berfelbcn  auch  gelungen,  baS  publicum  gu  oerfchie* 

benen  "JDialen  fortgureifjen,  roenn  baS  publicum  aber  fich  felbft  übcrlaffen 

gemefen  fei,  habe  es  einen  gelangmcilten  Sinbrucf  gemacht.  Xie  nädjftrn 

Stunben  fdjon  roerben  Aufflärung  in  biefe  Xinge  bringen.  'Nach  allem,  roas 

man  von  bem  neuen  Serfc  Sagners  hi'tt,  fcheint  es  faum  glaublich,  baß 

baffclbe  ben  bauernben  Beifall  ber  mufifalifch  unbefangen  unb  unabhängig 

benfenben  Berliner  finben  fonnte.  Schon  bie  'JDfeifterfinger  haben  hier  feine 

bleibenben  Jrcunbe  p   finben  oermocht.  So  beliebt  hier  bie  älteren  Cpern 

SagnerS  finb,  oon  benen  er  felbft  heute  nichts  miffen  miß,  fo  fühl  unb  ab* 

lehnenb  hat  mau  fich  h^r  gegen  bie  ÜJleifterfinger  ocrhalten,  in  benen  uns 

bas  Sharafteriftifcfje  ber  neueften  Sagnerfchen  Richtung  guerft  entgegentrat. 

'.Natürlich  finb  hier  ftets  bie  jünger  unb  Sängerinnen  beS  „ÜDfeifters"  aus- 

genommen,  bie  fich  immer  im  3uftanbe  oölliger  Sfftafe  befanben  unb  natüt' 

lid)  auch  heute  in  ben  üblichen  Supcrlatioen  jubeln.  SS  ift  nicht  ju  leugnen, 

bafe  bie  hanbmerfSmäjjig  organifirte  literarifdj'artiftifche  ©efellfchaft  gur  Äpo- 

theofirung  beS  3)feifter  Sagner  bei  Vebgeiten  burch  ihre  rüdffi^tslofe  Snergic 

unb  nimmer  müben  Sifer  manche  arme  irrenbe  mufifalifche  Seele  ber  gläu# 



eiteratur. 
539 

bigen  peerbo  jugetrifkn  hat,  ich  möchte  aber  bezweifeln,  baj$  biefeS  betäubenbe 

unb  tumultuofe  SJeifalljauchzen,  mit  bem  bie  Sagnerfdje  fßropaganba  anber» 

wärt«  bie  öffentliche  iDleinung  cingeichücbtcrt  unb  etbrücft  ̂ at,  in  Berlin  fe 

Tfctjt  am  ̂ lafce  märe.  &n  anberen  Crten  mag  eS  angefjen  nach  folcber  söe- 

arbeitung  bes  'öobenS  mit  piilfc  eines  funftliebenben  SönigS  ober  einiger 

mäcenatifch  geftimmter  .getreu  unb  Damen  oorn  £>ofc  einen  SBagnercultuS 

berjuftellen.  $n  Berlin  weift  bie  i'uft  ju  fdfarf  unb  ju  frei.  (Sin  gang 

unbefugter,  auf  eigener  Spur  bergebenber  ©inbftofj  fann  fyex  fefjr  leicht  foldje 

ibpllifcbe  Dlebelgebilbe  gerftreuen.  Die  ©agnerenttfufiaften  fc^einen  bas  nicht 

ju  begreifen,  im  ©egcnttfeil  ft^cinen  fie  ihre  ©egner  oöllig  zu  unterfebätjen 

ober  abfichtlich  ̂ crau^forbent  ju  wollen.  Sie  bezeichnen  fie  als  eine  „arm- 

felige  DJiinorität",  welche  auSfidjtSloS  gegen  ben  grojjen  UJieifter  anfampft. 

«ie  etflären  jebe  Sritif  bcS  ©ingelnen  in  Driftan  unb  ̂ folbe  eigentlich  für 

unjulaffig,  benn  fie  ftellen  bie  Stlternatioe:  „2)?an  nimmt  baS  ©etf  an,  ober 

man  oerwirft  es,  —   aber  man  mäfelt  unb  reccnfirt  nicht  baran".  Qti  folcher 

(irhabenheit  lieh  fi<h  jüngft  ein  ©agnerianer  in  einem  ffftoorragenben  ißto» 

mnjialblattc  oernehmen.  ©aS  foll  man  zu  folgern  ̂ wdjmuthe  fagen?  ©aS 

fall  man  ferner  3U  folgenber  Stil»  unb  ÄuffaffungSptobe  beffelben  ÄpoftelS 

fagen  ?   (Sr  fagt  oon  Driftan :   „©agnerS  echt  beutfeher  ©eniuS,  beffen  licht- 

roller ©lang  mufifaliieh  oerförpert  bie  Sinne  mit  wonnigen  Schauem  burch- 

bebt,  beffen  oielfadf  noch  unbegriffenc  ©röße  burch  jauberifefj-büftere  Stange 

unheimlich-tragifcher  tfeibenfdfaftlichfeit  bie  oerborgenften  Seiten  beS  naeffem- 

pfinbenben  ÜWenfcfiengemütheS,  gcheimnifjooll  innige  Xheilnahnte  erzeugenb, 

berührt,  lommt  in  biefem  wunbcrherrlichen  ©erfc,  alle  fchabtonifchen  Stlftan- 

len  fühn  burchbrechenb,  ganj  unb  gar  unbeeinträchtigt  jur  ©elturig". 

biefem  lone  fpricht  unb  fchreibt  bie  gange  'Srüberfchaft.  Stuf  eine  oerfehrtere 

©eife  fonnte  man  fich  gar  nicht  in  Sßerlin  introbuciren  als  mit  folgen  oer- 

morrenen  unb  anmafjlichen  Dieben,  welche  bie  Sritif  auf  baS  fchärfftc  hetaus- 

forbern.  ©ir  werben  fehen,  wie  fie  fich  ju  Iriftan  unb  ̂ fotbe  ftellen 

wirb. 
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Die  Slaffifer  ber  SDialerei.  ©ine  Sammlung  ihrer  berühmteren 

ißerle  mit  erläuternbcm  legte,  IfwauSgcgeben  oon  Stell  unter  ÜDiitwirtung 

»on  ©ifenmann.  Stuttgart,  fJaul  Dieff.  1—6.  Lieferung.  —   ©S  war  ein 

glücflichcr  ©ebaule,  eine  Dicihc  oon  hetoorragenben  Serien  ber  italienifcheit 

ÜJieifter  bes  fünfzehnten  unb  fechszchnten  ̂ ahrhunberts,  ©anbgemälbe  fowoht 

»ie  lafelbilber,  in  lehrreicher  Crbnung  nach  ben  beften  oorhanbenen  Supfer- 

ftichen  zu  fammelu  unb  mit  £>ülfc  beS  photographifchcn  DtucfcS  ben  wciteftcu 
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Steifen  jugängliß  ju  maßen.  Tafe  bie  Änfßauung  ber  Anfang  aller  fünfte 

hiftorifßen  fficisfjeit  unb  alles  fünftlerifßen  93erftänbniffe$  fei,  rciffen  mir 

längft.  255er  nißt  baS  @lüct  hat,  bie  Originale  felbft  betraßten  unb  beroun* 

bcrn  ju  tonnen,  bemüht  fiß,  fie  roenigftenS  in  guten  ̂ Ibbilbungen  ju  geniefeen. 

Unter  ben  Oiaßbilbungen  nehmen  bie  oon  ben  grofeen  Supferfteßern  feit  bem 

jicbjehnten  gahrhunbctt  geftoßenen  glättet  unbeftritteu  ben  erften  'Jiang  ein. 

Die  birecte  Photographie  hat  ben  fficrtf)  berfelbett  feineSroegS  oer ringer t,  ihre 

ißebeutung  nißt  h«abgefeht.  Tic  unmittelbar  oom  Original  genommene 

Photographie  giebt  alletbings  bie  tg>anbfßrift  bes  Sünftlers  mit  ber  gröfeten 

Treue  wicber,  aber  mit  ber  $anbfßrift,  um  bei  bem  Silbe  ju  bleiben,  auß 

bie  Tintenfleßfe,  Sßmufcflerfen,  galten,  9tiffe  u.  f.  to.,  toelße  im  Vaufe  ber 

3eit  jene  oerunftaltet  hoben.  Tic  ©efammtroirfung  beS  Originals  tritt  uns 

in  ber  Uebertragung  beS  naßempfinbenben  SupferftißeS  entfßieben  bcutlißer 

unb  reiner  entgegen.  Toß  folße  Supferftiße  in  gut  erhaltenen  (Spemptaren 

werben  beinahe  mit  ©olb  aufgeroogen  unb  finb  ber  beneibenSmerthe  Sßafe 

ausertorencr  Sammler,  ©eiteren  Steifen  mürben  fie  immer  unjugängliß 

bleiben,  wenn  nißt  bie  Srfinbung  beS  unoerünbcrlißcn  PhotographiebrucfeS 

fiß  hülfreiß  etmiefen  hötte.  Turß  biefelbc  empfangen  mir  ootltommene 

gacfimileS  ber  Sotlagen;  es  merben  bie  Supferftiße  fo  genau  wiebergegeben, 

bafe  fie  für  ben  geroöljnlißen  ©ebrauß  biefelben  beinahe  ju  erfefeen  oermögen. 

(SS  gilt  nur  bie  Vorlagen  gut  ju  mahlen.  Tafe  biefeS  im  oorliegenben  galle 

gefßchen  ift,  bafür  bürgen  bie  9lamen  ber  Herausgeber,  ginbet  ßr  Unter* 

nehmen,  roie  nißt  ju  bejmeifeln,  reißen  Änflang,  fo  mirb  nißt  allein  bem 

Lehrer  ber  Sunftgefßißte  ein  neues  banfenSroertljeS  §ülfSmittel  bei  bem 

llnterrißte  geboten,  fonbern  es  roirb  auß  ber  Sunftfreunb  in  furjer  grift  in 

ben  5Befi(g  eines  ÄlbumS  gelangen,  melßeS  an  giillc  anjicheitber  Sßönheit 

alle  ähnlißen  Publicationen  meit  überragt,  unb  biefeS  um  einen  Preis,  ber 

noß  oor  wenigen  galjren  ganj  unntögliß  gcflungen  hötte.  ©ir  hoben  ber 

warmen  (Empfehlung  beS  ffierfes  nur  jmei  Keine,  leißt  ju  erfüllenbe  ©ünfße 

anjufügen.  ©äre  es  nißt  mögliß,  auf  bem  jebem  gaefimile  oorgefefeten 

Sßmufcblatte  auß  ben  Ott  ober  bie  Sammlung,  wo  baS  Original  bewahrt 

mirb,  anjugeben  ?   Unb  fönntc  nißt  unter  ben  in  SluSfißt  genommenen  gttu* 

ftrationen  ber  fltafaelifßen  Sunft  noß  ein  ©eßfel  eintreten?  Tie  gieren* 

tinifße  Periobe  erfßeint  gar  nißt  oertreten.  Tiefem  üßangel  tönnte  abge* 

holfen  merben,  wenn  j.  58.  an  bie  Stelle  bet  SJtabonna  granj  I.  eine  ber  flöten* 

tinifßen  ÜKabonnen  ober  bie  föftliße  prebella  jur  ©rablegung  treten  würbe. 

änton  Springer. 

SJtranttooxtUdjtr  IRcfcacteur :   Kon  rat  Äddjatb  in  Ütiojig. 

ttuSgegcbcn :   24.  2Märä  1876.  —   i*«lag  oon  2.  §ivjel  in  ?«il>jig- 
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Der  beutfche  ©unbesrath  wirb  in  biefen  SKpriltagen  cor  eine  überaus 

fhroieTige  unb  Reifte  Aufgabe  gefteüt  fein.  Die  ftänbige  Somtniffion  bes 

‘.Reichstages  fyat  bie  brei  großen  ̂ uftiggefefce  in  erftet  &fitng  burdjberathen, 

unb  bie  wrbünbeten  Regierungen  müffen  ficf),  eije  bie  jweite  i'efung  beginnt, 

barüber  fchlüffig  machen,  auf  welken  (JSrunblagen,  unter  welken  ©ebingungen, 

burd)  welche  Ausgleichungen  ben  Sonmtiffionsbef^liiffen  gegenüber  (fanoer* 

ftänbnij?  jwifd)en  ben  legislattoen  Jactoren  angeftrebt  werben  fann.  Rfan 

braucht  nocb  fein  Äfiom  aus  bet  Aeufjerung  beS  teitenben  ©erliner  Journals 

ber  nationatliberalen  Partei  ju  machen,  ba§  bie  ̂ uftijgefe^e  entweber  fdjon 

in  ber  ßommiffion,  ober  bafj  fie  gar  nicht  ju  ®tanbe  fommen,  unb  es  fönnte 

immerhin  für  bie  Regierungen  möglich  fein,  für  einige  funbamentale  fragen 

ber  ©ericfjtsoerfaffung  noch  im  Plenum  beS  Reichstages  bie  üfleljtheit  für  fich 

ju  gewinnen.  Aber  übet  folche  oereinjclte,  einer  ifolitten  Ööfung  allenfalls 

fähige  ©runbptincijnen  ber  Drganifation  hinaus,  wie  beifpielsweife  bie  Aus* 

bilbung  jum  Richteramt,  AnwaltSorbnung,  ©erfaffung  ber  ©taatSanwaltfdfaft, 

Bifc  beS  ober  bet  Reichsgerichte  unb  begleichen  mehr,  erfdfeint  eS  jweifellos, 

bafs  an  eine  eingehenbe  Durchberathung  beS  technifchen  Materials,  inSbefonbere 

ber  beiben  ̂ toceggefehe  in  ber  nädjften  |>erbftfeffion  beS  Reichstages  ernftljaft 

auch  nicht  gebacht  werben  fann.  Daju  ift,  oon  taufenb  anberen  @rünben 

abgefehen,  fchon  bie  3«t  abfolut  unjureichenb.  DaS  ̂ fjr  1876  rollt  fchnell 

feinem  (falbe  entgegen,  unb  bem  gegenwärtig  tagcnben  Reichstage  ift  bie  gfrift 

feines  DafeinS  furj  genug  bemeffen.  (Sewiffer  aber  noch,  als  jenes  obige 

Crafelwott  ber  „Rationaljeitung"  fcheint  mir  baS  anbere  ju  fein,  baff,  was 

baS  ̂ ah1  1876  bem  beutfchen  Reich  unb  ber  beutfdjen  (SeridjtSoerfaffung 

oerfagen  mag,  nach  menfdjlicher  ©orauSficht  feine  abfehbare  3«funft  uns  jurücf» 

bringen  wirb.  Der,  glaube  ich,  uerfteljt  fich  fehlest  auf  bie  3«$*«  ber  3«it, 

ber  ft#  nicht  barauf  entrichtet,  bie  nädjften  Qphte  überall  in  ben  gtofjen  unb 

3»  neuen  Seid).  187*.  I.  66 
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fleincn  “ängelegenpeiten  beutfdjen  Staatslebens  confcroatioe  Srunbftimmungen, 

bem  paftigen  unitarifcpen  3uHe  btefer  jüngften  (SpocPe  abgeneigte  Strömungen, 

ein  gewiffcS  ©rftatfen  ber  föberaliftifcpen  Elemente  ootperrftpen  ju  fepen.  So 

mag  biefe  für  bic  oaterlänbifcpen  Seftpicfe  nacf)  beit  oerftpiebenften  Seiten  pin 

oerpangnifjoolle  Eonftellation  allen  beteiligten  ben  offenen  politifcpen  Sinn 

unb  ben  guten  patriotifcpen  SBillen  für  eine  raftpe  berftänbigung  über  bas, 

was  bem  Sanken  Notp  tput,  fcpätfcn  unb  fräftigen! 

bon  ben  btei  $uftizgefcpen,  welcpe  bie  NeiipstagScommiffion  iprer  ̂ tü* 

fung  unb  iöcfcptujjnapmc  unterzogen  pat,  ift  ber  Strafprocejjorbnung  entfcbie- 

ben  bie  übelfte  ©epanblung  ju  Ipeil  geworben.  Die  wcnigften  unb  oerpäU* 

nifjmäfjig  unetpeblitpften  Änfetptungen  pat  bie  Eioilprocejsorbnung  erfapren. 

$pt  unpolitiftper  Eparafter  unb  iprc  feingliebrige  letpnif  fcpüpten  fie  oor  ber 

Sefapr,  ben  unberecpenbareit  belleitäten  einer  oielföpfigen  ÄmenbirungStnftanz 

preisgegeben  ju  werben.  Der  flotte  jturiftifebe  NabicaliSmuS,  ber  am  ©eginn 

beT  SommiffionSberatpungen  in  ber  Äustilgung  ber  fjanbelSgeritpte  unb  bes 

panbelSgeri(ptli<pen  berfaprenS  jum  Dutdpbrudj  gelangte,  ift  injwiftpen  wopl 

pinreicpenb  abgefüplt,  um  für  bunbeSratp  wie  NeicpStag  als  überwunbenet 

Stanbpunct  ju  gelten.  Die  Drbnung  bes  bürgerlicpen  ißroceffeS  fönntc  für 

bas  Neüp  fcpon  jept  als  legislatio  gefiipert  angefepcn  werben.  Ülud)  baS  ®e« 

ricptSoerfaffungSgefcp  ift  bür*  bie  erfte  Pcfung  ber  Eommiffion  fern  fcpledjtcres 

geworben.  @ro|c  unb  ftpreienbe  dürfen,  welcpe  ber  NegierungSentwurf 

entpielt,  finb  in  ocrftänbiger  Srt  burtp  Einfügung  einer  Neipe  grunb* 

gefeplicpet  beftimmungen  über  iRicpteramt  unb  Änwaltfcpaft  ausgefüllt  wer« 

ben.  Die  StaatSanwaltfcpaft  ift  auf  gefunbe,  oerfaffungSmäfjige  Srunblagen 

jurüdgefüprt,  wie  fie  bem  bJefen  beutfcpcr  Sericptsorbnung,  bem  inneren  ®e* 

banlcn  beS  ̂ nftituts  felbft  unb  ben  Änfprücpen  bürgerlicher  greipeit  am  beften 

entfpretpen.  Än  bie  Stelle  bet  aus  fünf  recptSgcleprten  ütitptern  bcftepenbcn 

Straffammern  finb  bic  grojjen  Sdjöffengeticpte  getreten,  aus  jwei  Nicptern 

unb  brei  Stpöffen  jufammengefept.  Die  Eompetenjoorfipriften  für  bie  Straf* 

geriete  aller  brei  Orbnungen  finb  im  Seifte  ptaftifcper  3wecfmäf(igfeit  burtp* 

gteifenber  geregelt,  als  es  im  ÜfegicrungSentwurf  ber  gall  war.  Nur  bie 

ben  Sdjwurgericpten  auSfcpliefjlicp  oorbepaltene  $uftänbigfeit  für  alle  mittelft 

ber  ißreffe  oerübten  93etbrecpen  unb  ißergepen  fcpaut  als  politifcpe  grape  be- 

frembliip  pinein  in  bie  fonft  fo  flareit  unb  ftiloollen  Pinien  bes  Äufbaus. 

es  piejjc  beut  sßunbesratp  ju  oiel  jugcmutpet,  wollte  man  eorauSfepen,  ber* 

felbe  würbe  alle  biefc  Neuerungen  wuitberfcpön  finben  unb  opne  ißorbepalt 

einfach  pinnepmen.  liebet  bie  grojjen  Schöffengerichte  wirb  es  zweifellos  nocp 

parte  Kämpfe  geben.  Der  preufjiftpe  ̂ uftijminifter,  ber  ebenfo  leichten  per* 

jenS  bie  Scpwurgericpte  ju  paffen,  wie  ju  lieben  oerftanben  pat,  will  betannt- 

Ucp  jept  oon  großen  Stpöffen  gar  niepts  uiepr  wifjen.  $n  £>annoocr  finb 
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fie  unbefannt,  in  aitpreuRen  auch,  bie  preufiifchen  Cbergcrichtc  unb  Ober* 

ftaatsanwülte  finb  fo  überroiegenb  bagegen,  wie  es  nur  irgenb  Pra!ti!er  gegen 

praftifd)  unerprobte  unb  unerhörte  Dinge  [ein  fönnen,  unb  vergleicht  man 

arithmettfth  bie  Laienelementc  bes  erften  preuRifcbett  L'eonharbtfchen  ©ntwurfS 

mit  feiner  breifachen  Orbnuttg  oon  Schöffengerichten  mit  ben  oon  bet  SRei<hs= 

tagscommiffion  für  ihre  Strafgerichte  poftulirten  Laicnelementcn,  fo  ergiebt 

fid),  irre  ich  nicht,  ein  *pius  oon  burcpfchnittlicb  fünf,  fage  fünf  Laienrichtern 

mehr  im  Dienft  beutfeher  (äjeriebtsbarfeit  (2  +   4   +   6   Schöffen  im  Leonharbt* 

(eben  ©ntwurf  gegen  2+3  Schöffen  +   12  (Mefchworene  im  jefeigen  ©ntwurf 

bes  ©ericbtSDcrfaffuitgSgefeheS).  Unb  obwohl  bie  12  ©efchworenen ,   welche 

baS  arithmetifche  Plus  abgeben,  burch  bie  anbcrS  georbnetc  ßuftänbigfeit  im 

ftärfften  iRa&c  enttaftet  worben  finb  gu  Ungunften  ber  „großen  Schöffen",  fo 

feilen  boch  neben  ben  jwölf  ®ef^worcnen  bie  brei  Schöffen  für  bie  „öftlichcn" 

PanbeStheile  Preußens  mit  einem  IDtale  eine  gang  unmögliche  Leiftung  fein! 

Ueber  alles  bies  unb  noch  manches  anbere,  baran  gweifle  ich  burchauS  nicht,  wirb 

man  fid?  gwifcpcit  ©utibeSrath  unb  IReidjstag  gu  oerftänbigen  wiffen.  ©S  finb 

im  ©rttnbe  boch  große  fragen,  große  ̂ werfe  oaterlänbifcher  Sntwicfclung, 

um  bie  es  fi<h  hier  t^ubelt.  Da  wirb  gur  rechten  3fit  auch  ber  rechte  ©nt* 

fölitß  jich  einftcllen,  unb  bie  Spuren  fleinlicher  'JJiotioe,  bürftiger  ©ebenflich* 

(eiten,  winbiger  ©otwäube  werben  oon  bem  erften  frifeben  Luftgug  öffentlicher 

£iSeuffion  fortgeweht  coerben. 

Sehr  oiel  ungünftiger  ftehen  bie  Slfpecten  für  bie  Strafproceßorbnung. 

Sas  bie  5Rei(f)Sta*gScommiffiott  aus  biefem  (Mefep  gemacht  hat ,   '»erben  ihre 
eifrigften  Lobtebnet  heule  nicht  mehr  für  gute  Arbeit  erflären  fönnen.  Der 

erfte  preußifche  ©ittwurf,  welchen  bie  im  Frühjahr  1873  gufammenberufene 

Jachcommiffion  beutfeher  ̂ uriflen  im  Söefentlichcn  uttoeränbert  gu  bem  ihrigen 

gemacht  hattc*  '»or  oielleicht  nicht  baS,  was  man  (ich  irgenbwo  unter  einet 

ibealen  Strafproceßorbnung  oorfteüen  möchte.  SCber  baS  ißcrF  trug  ben  ein* 

heitlidfen  Stempel  bcrfelben  feinen,  geiftooUen,  oorurtheilsfreien  £>anb,  welkem 

bas  beutfdfe  Strafgcjefebucfe  feine  unlängft  noch  oielbewunbcrte,  ootlenbete  ̂ orm 

oerbanfte.  Die  Proceßorbnung  war  burchfichtig  in  ber  Änorbnung,  folgerichtig 

im  gebanflidjen  ̂ ufammentjange,  gerecht  gegen  alle  gereiften  Dieformbebürfniffe 

ber  3eit,  unb  wo  ber  ©efefegeber  in  anberen  '.Reformfragen,  beifpietsweife 

in  Bem  'Problem  ber  beften  ürbnung  beS  gerichtlichen  ©oroerfahrenS,  bet 

Poninterjudjung,  entfehieben  noch  in  voller  (Währung  befinblichen  tRethtS* 

anfehauungen,  oorläufig  unlösbaren  Aufgaben  gegenüberftanb ,   würbe  mit 

(lugem  unb  ficherem  lacte  bie  Löfung  burch  oermittelnbe  ©eftimmungen  für 

bie  gufünftige  ©ntwicfelung  bes  actucllen  Lebens  angebahnt.  3BaS  ift  aus  alle* 

bem  in  ber  IReicfiStagScommiffion  geworben?  ÜBenn  man  fich  baS  bewußte 

3iel  gefefet  hätte,  oon  bem  ©ntwurf  gefliffentlidj  alles  abguftreifen,  was  ihm 
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ein  originale#  ®epräge  gab,  imb  barau#  ein  bunte#  Jlicfmetf  oon  allerlei 

©nfäüen  unb  3fbeen  ju  machen,  bie  wahrenb  ber  lebten  ̂ ahrjehnte  in  beut/ 

fchen  ̂ uriftenföpfen  au#gebrütet  worben  finb,  folch  eine  Art  „gemeiner"  beut« 

fdjer  Strafprocefjorbnung,  bem  Durcf)f<hnitt  ber  (Gattung  entfptecbenb,  nicht 

beffer,  aber  oielleicht  aud)  nicht  fehlerer  al#  irgenb  eine  ber  oielen  geltenben 

beutfehen  ̂ rocehorbnungen,  man  hätte  e#  nicht  gefdfiefter  anfangen  fönnen! 

Hon  oomberein  rächte  fich  gerabe  biefer  ÜJiaterie  gegenüber  bie  unglücf' 

liehe  3ufammcnfcbung  ber  Dretffigerconumffton  am  bitterften.  Au#  gractionS« 

rücffichten,  fJractionSmafjftäben  waren  bie  SOtitglicber  gurechtgefchnittcn  worben, 

unb  bie  fünften  oerfügten  über  oicr  fünftel  ber  Stimmen.  Die  f^olge  war, 

baß  man  fich  fofott  al#  gacheommiffion  etablirte,  unb  mit  bem  ootlften  He» 

hagen,  bem  ganzen  gewiffenhaften  ©ifer,  bie  un#  Dcutfchen  für  bureaufratifche# 

pmnbwerf  am  grünen  Xifcbe  eigen  finb,  enblofe  Heine  fkragraphenarbeit  trieb. 

Der  ©ntrourf  galt  halb  nur  al#  ©oncept,  in  ba#  man  fröhlich  hinein  ju 

corrigiren  habe,  fo  oiel  Suft  unb  Neigung  antrieb.  Hian  änberte  con  amorp 

an  ben  ©orten  unb  ber  legalen  Xerminologie,  erfanb  neue  Unterfcheibungen 

jwifdjen  Hefdfulbigtcn  unb  Angefehulbigten,  bie  man  ftrupulö#  burchführte, 

oerfchob  hier  unb  bort  bie  Aufcinaubcrfolge  ber  Hatagrapfjen,  —   unb  oer» 

brachte  mit  folget  Surjweil  eine  recht  toftbare  3eit.  Uiachbem  man  fich  barin 

etwa#  erfchöpft  hatte,  würbe  mitten  in  ber  Strafproeefjorbnung  .palt  gemacht. 

Die  ©ommifficiismitglicber  beburften  einer  ©Polung,  trennten  fich  auf  etwa 

fedj#  ©odfen,  unb  junt  .petbft,  al#  ber  fReidfstag  oor  ber  Dtjiir  ftanb,  würbe 

ba#  unterbrochene  ^Jaragraphengefdfäft  wieber  aufgenommen.  ©s  hätte  mit 

fflunbern  gugehen  müffen,  wenn  nach  fo  ̂erfahrener  HJethobe  be#  Schaffen# 

nicht  ba#  relatio  unoollfomnienfte  'Dtacbmerf,  welche#  nach  ber  oorhanbenen 

ßapacität  im  Hcreich  möglicher  Stiftungen  lag,  ̂ u  läge  gefommen  wäre. 

Die  Dreiffigercommiffion  befaß  fnbcrlich  in  ihrem  Schöffe  eine  febr 

refpeetable  3ahl  tüchtiger  IRebner,  lluger  Holitifer,  fcharffinniger  unb  erfahrener 

fünften.  i)tur  ̂ roecffualiften  oon  Ja<h,  'JWänner,  bie  in  ber  fttafrecbtlidjen 

Siteratut  tarnen  unb  Hebeutung  haben,  wirb  man  in  ihren  iReihen,  etwa  oon 

(Sneift  unb  oon  Schwarte  abgefehen,  faum  au#finbig  machen.  ')iun  gehört 

freilich  leiber  ber  Strafprocefj  ju  ben  Dingen,  über  bie  feber  Saie  eine  „Mei- 

nung" ju  haben  fich  für  berechtigt  hält,  feber  3<urift  fich  ein  jweifetlo#  com* 
petente#  llrtheil  beilegt.  Der  eine  hat  gelegentlich  einmal  al#  Strafrichter 

bei*  ober  gar  oorgefeffen,  ber  anbere  hat  oertheibigt,  ein  britter  hat  in  irgenb 

welcher  ©igenfehaft  häufig  Sriminaloerhanblungen  beigewohnt,  3*t>cnnann 

fennt  bie  Sache  fehr  genau,  auf  bie  e#  anfommt.  'Al#  Auguft  Seroalb  noch 

unter  ben  Vcbenben  mar  unb  mit  feinen  Anträgen  bas  große  ©ort  auf  ben 

erften  beutfehen  fturiftentagen  führte,  wie  oiel  ift  ba  nicht  über  ̂ Reformen  be# 

Strafproceffe#  hin*  unb  hergerebet  worben!  ©ic  füllte  ba  nicht  jeber  $Yurift 

>gle 
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rdlfommen  informitt  in  bie  ©eratbung  ritte«  ©trafprocefcgefebeS  eintreten! 

3a,  roabrfcbeinlich  roirb  er  löngft  feine  eigenen  „ftbeen"  barüber  haben,  wie 

bem  liebe!  am  beften  abguffelfen,  bie  $been  haben  nur  bisher  in  ber  ©title 

be«  @emüt()5  unfruchtbar  febtummern  muffen.  ©old)  eine  (Sommiffion  ift 

eine  herrliche  (äetegentjeit,  fie  an  ben  ÜNann  gu  bringen.  6in  paar  gutmütfjige 

Eollegen  taffen  ficb  am  Snbe  gewinnen,  unb  ift  bas  Ötliicf  gänftig,  wirb  ein 

Ämenbement  burd)  DNebrbeitSbefcblub  bem  @efeb  für  atte  3«t  cincerleibt. 

Die  ©tetten  finb  fetjr  beutlid)  fennbar,  wo  mit  berartigen  ©teefenpferben 

burefe  ba$  gebutbige  Rapier  beS  Entwurfs  tapfer  binburebgeritten  ift. 

Dlod)  ein  Dritte«,  unb  ba«  @d)limmfte,  fam  btngu,  um  bem  beutf<ben 

■Strafprocejj  ©d?aben  gu  bringen.  Sieben  ben  ötemöbnungen  juriftifdjer  ©ureau« 

arbeit  unb  neben  ben  Neigungen  eines  juriftifd)en  Dilettantismus  mußten 

au*  noch  bie  politifcben  ftractionSanfdjauungen  bi«  tyr  befonbereS  ©enüge 

ftnben.  Da  waren  bie  ©Jänner  ber  teentrumspartei,  ftuge  üeute,  wobt  wif» 

fenb,  ba§  fie  unb  ihre  öfenoffen  im  Üanbe  nod)  für  eine  unabfebbate  3ftt 

beftimmt  finb,  flmbos  unb  nicht  Jammer  gu  fein.  48a«  irgenb  ber  ftaat* 

lieben  ©trafgewalt  Abbruch  tbun  fann,  fommt  bem  politifcben  ÄatboliciSmus 

in  Deutfdjlanb  gu  Statten.  Qbttftt  gur  ©eite  ftanben  bie  Vertreter  beS  reinen 

„JortfcbrittS",  ber  unbeugfamen  ©rincipien,  ftarf  in  ber  Cppofition  unb  Die» 

gation,  etwas  rabieat,  etwas  boctrinar  angebauc&t,  begeiftert  für  abfotutefte 

©refjfreibeit  unb  ootl  flbfdjeu  gegen  alte  ©refjoerfotgungen.  3rü'l(*?cn  biefe 

ßlemente  unb  einige  gweifetbafte  Sonferoatioe  faben  ficb  bie  nationatliberaten 

demmiffionSmitglieber  eingegwängt.  ̂ för  befter,  ftarfter,  weitfiebtigfter  ftopf, 

','asfer,  fehlte  ihnen  währenb  beS  größten  HDbeitö  ber  ©trafproeefjberatbungen. 

3n  benjenigen  iperren,  welche  bas  IReicbSjuftigamt  gur  ©ertfjeibigung  beS  Gut* 

tourfs  als  iRegierungScommiffarc  aborbnete,  war  es  unmöglich,  Anlehnung 

unb  Fühlung  gu  gewinnen  ober  gu  behalten,  flu«  ber  preufsifeben  ©onflicts» 

geit  fteefte  biefer  ©arteifarbe  noch  ein  reicbticbcr  fHeft  liberaler  Abneigung 

gegen  alle  ©Jerfgeuge  politifeber  Dracafferien  im  ©lut.  Die  '.Neigungen  be« 

fpergen«  trieben  ftärfer  bahtn,  bie  ©ertbeibigungsmittcl  gegen  bie  ftaatlicbe 

flngriffSgewalt  im  ©trafoerfahren,  als  biefe  lefetere  fetbft  proceffualif*  gu 

fraftigen.  ©o  fonntc  e«  ben  anberen  nicht  fdjwer  werben,  einen  Dbtil  ber 

DJationalliberalen  auf  ihre  ©eite  btnübergugieben.  Der  StaatSgebanfe  oer» 

bla§te  immer  unfenntlicbcr,  unb  bie  ungefunbe  neroöfe  ©orftellung,  bie  in 

jebem  flngefdmlbigteit  einen  politifcb  ©erfolgten,  in  jebem  »nfläger  eine  höcbft 

fufpecte  Kreatur  freibcitsfeinblicbeti  ^Regiment#  gu  crblicfen  liebt,  beberrfd)tc 

halb  bie  ©febrbeit  ber  Kommiffion.  Oft  war  eS  nur  eine  Stimme  ©ief)r* 

heit,  fünfgehn  gegen  oiergehn,  mit  ber  bie  ©eftimmungen  be«  fRegierungSent» 

wurfs  abgeworfen  würben.  Aber  im  3weifel  war  bie  erforberlicbe  ©Jebrheit 

gegen  bie  obrigfeitlicbc  Öfewalt  boeb  ba. 
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Vfan  erjagt  ftdj  oon  einem  jüngeren  'JJfitgliebe  ber  Sommiffion  bal 

VMtjwort,  übet  bie  beutfdje  ©trafproeeßorbnung  folltc  im  Aufebluß  an  bie 

Vorfdfrift  bes  §   105  bes  ©ntwurfs  bas  Vfoito  gefegt  werben:  „Dem  An* 

gefdjulbigten  biirfen  bei  feiner  Vernehmung  unter  feinen  llmftänben  Jeffcln 

angelegt  werben,  bem  iRidjtcr  fönucn  unter  llmftänben  Affeln  angelegt  wer- 

ben, ber  ©taatäanwalt  bat  unter  allen  Umftänbeu  gefeffclt  aufgutreten."  Das 

Sonrnot  ebarafterifirt  oortrefflid)  eine  Weiße  fefjr  wefcntlicber  Vefdjlüffe,  butcb 

welcbe  ber  fRegicrungSentwutf  „oerbeffert"  worben  ift.  VJo  eS  barauf  antam, 

bem  Vefcbulbigten  unb  feiner  Vertßeibigung  zu  §ülfe  zu  fomrnen,  entwiefelte 

man  einen  erftaunlic^en  ©djarffinn  in  ber  (Svfinbung  uon  ©cbubmehren. 

Seine  Vefdjlagnabme  oon  Söriefen  unb  Jelegrammen,  feine  Durcbfidjt  ton 

papieren  bei  bloßen  Uebcrtretungen  (§§  90,  99).  Seine  polizeiliche  ob« 

ftaatSanwaltlidje  .£)auSfudjung  ot)ne  3ugiebung  bes  fRicbters  ober  eines  ®e- 

meinbebeamten  ober  zweier  ©emeinbemitglieber  (§  96).  Seine  UnterfudjungS- 

baft  auf  ben  bloßen  Verba  djt  ber  Sollufion  bin  (§  101).  'Jlotbroenbige  2 )e» 

ftellung  eines  VertbeibigerS  auf  ©taatsfoften  bei  allen  Verbrechen,  fobalb  ber 

Sefcbulbigte  es  beantragt  (§§  126,  132  a).  freier,  abfolut  uncontrolirter, 

münblicber  Verfebr  groifdjen  bem  oerbafteten  Vefcbulbigten  unb  bem  Vertbei- 

biger  ootn  erften  ©tabium  bes  Verfahrens  an  (§  131).  ̂ Regelmäßige  Vor- 

unterfuebung  auf  Antrag  beS  Vefcbulbigten,  fobalb  er  bies  als  für  feine  Ver- 

tbeibigung  notbwenbig  ocrlangt,  ohne  jebeS  ßinfprucbsredjt  ber  Staatsanwalt- 

febaft.  Dagegen  befonbereS  Vefcbwerbcrecbt  unb  3roif<bcut>erfabren  zu  (Sunften 

bcS  Angefdjulbigten,  fobalb  auf  Antrag  bes  Staatsanwaltes  llnterfucbung  oom 

(Sericbt  eröffnet  worben  ift  (§§  149,  150).  Volles  Verufungsrecbt  bes  Ver- 

urteilten gegen  alle  nidjt  fcbwurgericbtlicben  Srfenntniffe  mit  oollcr  neuer 

VJürbigung  ber  Jßatfrage  („britter  Abfdmitt"),  unb  baneben  zu  jeber  3e,t 

aueb  nacb  befibrittener  9iecbtSfraft  als  eine  Art  oon  Oberberufung  bas  Wein, 

auf  neue  Jbatfacben  ober  VcweiSmittel  l)in  bebufs  ̂ reifpreebung  ober  ©traf» 

milberung  bie  VMcberaufnabme  bes  Verfahrens  zu  beanfprueben  (§  320). 

Das  ift  eine  flcinc  fummarifdje  Vlumenlefe  zur  (Sntfeffclung  bes  Vefcfiul- 

bigten,  Angefcbulbigten  ober  Angeflagten.  Vergleichen  wir  bamit,  was  bie 

©ommiffion  zur  Vinculirung  bes  öffentlichen  Anflägers  etfonnen  bat.  Auf 

bie  (Äefabr  btn,  bie  gange  bisherige  (Sntwicfelung  bes  beut) eben  driminaloer- 

fahrens  aus  ber  ̂ nquifitionSmajime  heraus  gunt  Anflagcproceß  um  einige 

3^hrie^nte  zurütfgufdjrauben,  hat  man  gunäcbft  alle  erbenfbare  Vf  übe  angc- 

wenbet,  ben  ©taatsanwalt  bureb  thunlicbfte  AuSbehnung  obligatorifcber  Vor- 

uttterfuebung  gu  einem  reinen  Organ  beS  bie  Verfolgung,  llnterfucbung,  An- 

flagung  eigentlich  leitenben  iRicbterS  gu  machen.  DcSßaib  äußerfte  Vefchtätt* 

fung  bes  fogenannten  ©crutinialocrfabrens  bureb  Simitirung  ber  £>aft  auf 

höcbftenS  oiergeljn  Jage,  Sinengung  auf  ben  objectioen  Jhatbeftanb  unb  bie 
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Sicherung  oon  ̂ Beweismitteln,  itusfchlieijung  jebet  tfconfroiuation,  unb  fjrü» 

jung  bet  ©efehlicfjfeit  jebeS  ftaatsanroaltlichcn  Antrags  Durch  ben  ÄmtStich* 

ter  (§§  49,  115,  140).  Deshalb  freie  Verfügung  Des  tfiid?tcr«  übet  Stuf* 

bebung  beb  Haftbefehls  ohne  VJiberfpruchsrecht  beS  Staatsanwalts,  freie 

8ef<hlujjfaffung  beb  (Berichts  über  bie  Eröffnung  bes  .pauptoerjahrens  ol;ne 

jebe  Diücfjicht  auf  bie  Anträge  ber  StaatSanwaltfchaft,  unb  Vcrlcfung  biefes 

StröffnungSbefchlufjeS  in  allen  gälten  ftatt  ber  ausgemergten  Slnflagefdjxift 

jur  (Einleitung  beö  pauptoerfahrens  (§§  113,  lü7b,  205).  Damit  inbeffen 

bie  Staatsanwaltschaft  auf  Seiten  ber  nejatiuen  Strafjuftig  Durch  Oiicbtanf la- 

gen nicht  noch  einen  'lieft  fchäblicher  Selbftänbigfeit  behalte,  hat  man  im 

§   148  a— d   Perfügt,  baß  ein  Pont  Staatsanwalt  unb  OberjtaatSanwalt  ab* 

geroiefener  Denunciant  bie  Vefugniji  ha&c"  folle,  fich  barüber  beim  Üattb* 

geriet  unb  Obetlanbesgericbt  gu  befchweren,  Paubgericpt  unb  Dberlanbesgericpt 

bie  StaatSanwaltfchaft  gum  (Einfehreiten  gromgen,  auch  bie  Ctfefcung  eine» 

ungefügigen  «Staatsanwalts  burch  einen  ■   gefügigen  anotbnen  fönnen.  Unb 

als  märe  es  mit  biefen  Pier  gnftangen  oon  Duereleu  noch  nicht  genug,  ift 

im  §   136  a   auf  Antrag  eines  rhcinlänbifdjen  fünften  bie  beutfehe  Straf* 

procefjorbnung  auch  noch  burch  einen  Äbtlatfcp  bes  dtapoleonifchen  Ufcfchcs 

com  20.  Stpril  1810  oerfchönert  worben,  nach  welchem  bie  pereinigten  Senate 

bes  DberlanbeSgerichts  auf  Stngeige  eines  feiner  ÜJiitglieber  ber  Staatsanwalt* 

jehaft  bie  Verfolgung  einer  ftraf baren  paublung  „aufgeben"  fönnen!  'Hiepr 

fann  man  wirflith  nicht  perlangeu.  Schabe,  baß  bie  fubfibiäre  ̂ rioatflage, 

einft  bas  VieblingSfinb  unfetet  ̂ uriftentagc,  nicht  auch  noch  ftetjen  geblieben 

ift,  um  bie  Staatsanwaltschaft  pollenbo  auf  ben  Äusfterbeetat  gu  fefcen. 

E   vinculis  ratiocinantur,  rief  (kneift  in  feinen  „Vier  fragen"  ben  prat* 

tijehen  guriften  unb  ihren  in  ämtsgewopnheiten  befangenen  iHethtsanfcbau* 

ungen  gu.  Sollte  bas,  was  bie  iHcicljstagscommiffion  aus  ber  beutfehen 

Strafprocejjorbnung  gemacht  1)‘U,  wirtlich  bas  (Ergebnis  unbefangenen,  oor* 

urtheilsfreien  fßrüfens  unb  Denfen*  fein V   möchte  glauben,  ber  juriftifche 

wie  ber  politifcbe  $opf  fchaut  überall  heraus.  Die  liommiffion  war  in  ber 

l’ehr  günftigen  Vage,  aus  ihrem  Streife  täglich  Vulletius  gu  peröffentlicheu, 
welche  ihre  Vefchlüffe  Dem  publicum  ftets  in  bent  fchmeichelhafteften  dichte 

barguftellcn  oerftanben.  Das  Unausführbare,  VSiUfürliche,  VJiberjpruchsooUe 

eines  Sonclufum  mochte  noch  fo  fehr  auf  ber  platten  panb  liegen:  ber  com* 

mentirenbe  Zeitungsbericht  wußte  ber  Sache  immer  bie  Seite  abgugewimten, 

welche  wie  Die  profunbefte  Vleisheit  ausfal).  Daburch  ift  bie  öffentliche  'JÜtec* 

nung,  bie  fich  fonft  längft  h“tte  nuflchnen  müfjen  gegen  ben  Verfchleif  jo 

oitalct  tScfehgebungsfragen,  getäufcht  unb  eingefchläfert  worben.  geht  ift  es 

mit  biefer  Schönfärberei  befinitio  gu  ßnbe.  Die  uorläufigcn  ©rgebni|fe  biefer 

enblofen  (Xommiffionsarbeiten  liegen  greifbar  uor  uns,  unb  es  ift  an  ber 
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>}eit,  ba§  bic  tfritif  ben  ©ann  bridbt,  bcn  man  ihr  aufgulegen  »erftanben  bat, 

bat  bie  gachgenoffen  freimüthig  unb  unumwunben  it>r  Urttjcit  auSfptedjen 

über  ©5erth  unb  Unwertf)  ber  gefefcgebetifchen  Vciftung.  ©o  ungeheuer  auch 

ber  (Gewinn  ift,  melier  bem  bRetcbe  burch  baS  fcönelle  unter  ®ach  bringen 

ber  ̂uftiggefefce  quand  meme  in  ©uSßdjt  fteljt  —   fchltehlich  finb  wir  bodf 

alle  auf«  wefentlichfte  babei  intereffirt,  bat  nicht  irgenb  etwas,  fonbern  bat 

baS  erreichbar  ©efte,  »or  ©flem  bat  etwas  ©rauchbare«  unb  lebensfähige« 

gu  ©tanbe  fomntc.  T)aS  ßiel  beutfeher  Reich«*  unb  (GeridjtSeinheit  ift  ein 

unenblidj  h°^c«  unb  erhabenes.  Sicherlich  wirb  e«  nicht  ber  erfte  Anlauf 

unb  ber  erfte  ©5utf  in  unfetc  £>änbe  bringen,  ©ber  es  fann  auch  nicht« 

nüj}en,  bat  wir  es  gu  faffen  glauben,  unb  cs  haltlos  ben  matten  £>änben  wieber 

entgleitet,  ©rocetgefehe  finb  in  einet  ©egiehung  fiel  empfinblicher,  wie  ma* 

terteUe  Rechtsnormen,  ©inb  jene  oerfehlt  in  ihrem  formalen  Rfechanismus, 

lügenhaft  im  Iricbwerf  ober  in  bcn  einzelnen  31l?cilen  gegeneinanber  reibenb 

unb  arbeitenb,  fo  hemmen  unb  ftöten  fie  fofort  bie  Rechtsotbnung ,   hinbem 

ben  (Gang  Rechtens  unb  »ertragen  in  feiner  ©Seife  eine  ©bhülfe  burch  bas, 

was  man  bie  ©rapis  bcS  Gebens  nennt.  ®ie  (Gefehgcbung  muh  mit  ftarter 

mechanifcher  (Gewalt  eingreifeit,  foll  bie  Rtafchinerie  in  »ernünftige  ©ewegung 

lommen.  Cb  bie  Rooellc  gurn  ©trafgefehbuch  fdjon  nach  bem  erften  «ufttmn 

gwingenbe«  ©ebürfnit  war,  barüber  wäre  cS  thöridjt,  heute  noch  gu  grübeln. 

Sine  mangelhafte  ©trafprocehorbnung,  in  ber  baS  Strafrecht  nicht  häufen 

fann,  würbe  auch  fein  $ahr  bauern,  ohne  nach  einer  Rooelle,  wenn  nicht  nach 

einer  (Gefaramtteüifion  gu  fchreien.  (SS  ift  boch  nicht  gang  gleichgültig,  ob 

biefc  (Eventualität  »ermicbeit,  ob,  auf  wie  lange  fie  hmauSgefcfjoben  wirb. 

(Sntfagung,  ©ergidjt  auf  hergebrachtes,  t'icbgeworbeneS  in  (Gebrauchen,  ©or* 
ftellungen,  ©Jünfdjen  ift  allerwärts  in  beutfehen  üanben  »on  Rötijen,  foU 

unfere  ©trafprocehorbnung  nicht  ein  gliefwerf  »on  bunten  Wappen  »eTfchic* 

benfter  'Rationalfarbe  werben,  baS  »ielleicht  eine  furge  ̂ eitfpaime  bie  ©löfjen 

beeft,  aber  weber  fdjüfct,  noch  hält,  noch  fleibet.  £)ie  Regierungen  werben  an 

gou»emementalen  ©nfchauungen  reichlich  Opfer  gu  bringen  haben.  3Mefelbe 

gorberung  muh  an  unfer  ©olf,  Vaien  wie  ̂ uriften,  unb  an  baS  ©eibftgefiihl 

populärer  ©nfdjauungen  geftellt  werben.  £>agu  wäre  es  »or  allem  gut,  bie 

befchönigenben  ©hrafen  parlamcntarifcher  ©elbftberäucherung  ein  wenig  abgu* 

tpun,  begangene  gch^t  ehrlich  gu  befennen,  bie  ©3ahrheit  gegen  einanber  au«» 

gufprechen,  ohne  ängftliche  Rücfficht  auf  bie  platonifchen  greunbfehaften  ün 

häufe  ober  auherhatb  beS  haufes.  ̂ n  foldjer  ©bftcht  finb  biefe  feilen  ge* 
fchrieben  unb  in  biefem  Sinne  mögen  fte  beurtheilt  werben. 
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Pie  ̂ inädjtljeit  5er  moaßüifdjen  £{ftertljttmer. 
iJoii  0-  Iftorbcdc. 

Tic  beutjdje  Sßiffenfdjaft  fann  ben  fßrofefforen  Hauhfch  unb  Socin  in 

'Äafel  recht  bantbar  fein,  bajj  fic  fich  bet  jeittaubenben  3Dtiit)e  unterzogen,  in 

ihrer  Schrift  (bic  'Äce^t^cit  bet  moabitifdjen  Sdterthümer  geprüft  oon  Hauhfch 
unb  Socin,  Sttajjburg  bei  Trübner,  1876)  bas  oon  §errn  fßrofeffor  Sd^lott- 

mann  aufgefteüte  'ätpiom  ber  Äedfttieit  biefer  angeblichen  Stltert^ümcr  grünb' 

liib  ju  unterfudjen  unb  feine  paltlofigfeit  auf  bas  Ueberjeugenbfte  nachzu- 

iccifen.  Unb  es  mar  bie  bödjfte  3ett,  baß  auch  oon  beutfeher  Seite  bie 

@rünbe  gegen  bie  Äechthcit  umfaffenb  bargclcgt  mürben.  T)enn,  obgleich  fcljon 

1872  Socin,  bann  SDtalfcan  auf  Autorität  fRöbigets,  1873  ÜiSefeftein  unb 

1874  o.  §elimalb  ihre  3roc>fel  auSgefprochen  hatten,  fd)icn  man  im  äus- 

lanbe  boch  bie  iDieinung  zu  hcäei',  als  ob  nur  eine  oerfchrcinbenbe  iDtinorität 

ber  beutfehen  Jadjgenoffen  biefe  SUificpt  theile.  T5aoon  mar  bas  ©egentheil 

ber  f^all;  aber  es  märe  bcbcnflich  gercefen,  allein  auf  @runb  ber  beiben  oon 

perrtc  ’ßrofeffor  Schlottmann  in  ber  „3eitf<hrift  ber  beutfehen  morgcnlanbifchen 

Sefellfchaft"  (Sanb  26)  publicirten  z>»ci  Urnen  unb  bes  ebenba  mitgetheilten 
Sdjeufals  ein  Utthcil  über  bie  ganze,  inbeffen  1873  für  söerlin  angefaufte,  Samm* 

lung  fällen  zu  roollen.  @S  mar  burchaus  nicht  leicht,  meitercs  ÜJtaterial  fich 

Zugänglich  zu  machen;  boch  gelang  es  §erbft  1874  Hoch  unb  ben  beiben  'Der*- 

faffern,  3et^iuingen  oiclet  ber  angefauften  Jiguren  unb  bie  Kopien  ber 

größten  unb  roichtigften  ̂ ufchtiften,  fomie  auch,  freilich  nur  auf  Utnmegcn, 

bie  neun  auf  Höften  ber  beutfehen  morgenlänbifchen  ©efellfchaft  lithographirten 

Tafeln  fich  Zu  oerfchaffen.  Vetjtere  erroiefen  fich  als  oolltommcn  ibentifch  mit 

jenen;  es  fehlten  nur  einige  unmefcntliche  'Hummern.*)  ÜluS  bem  Vorher « 

gehenben  erhellt,  baß  'JHommfen  in  ber  Sihung  bes  preujjifchen  ̂ bgeorbueten« 

haufeS  oom  16.  'JDtärz,  in  melcher  auch  „bie  mcabitifchen  <Utertl)ümer"  be» 
rührt  mürben,  mit  feinem  55ormurf  gegen  bie  Semitologen  etmas  zu  oicl 

gefagt  hat;  benn  bie  „geuerglocfe"  mar  oor  bem  Slnfauf,  ganz  abgefehen  oon 

ben  Stimmen  im  ÄuSlanb,  oon  Socin,  fRöbiger  unb  äBchftein  gezogen  mor- 

sen. Leiber  blieb  ihre  rcamenbe  Stimme  hartnäefig  unbeachtet;  ferner  erhellt, 

ba§  nur  SOiangel  an  üßatetial  eine  eingehenbe  Hritif  ber  Schlottmannfchen 

»elbfttäufchungen  oerhinberte.  6s  ift  auch  nicht  zu  oenounbern,  bafj  bie 

*)  ®ie«  gefammte  Htaterial  fteUten  mir  bamals  meine  Basler  greunbe  eine  »Zeit 
lang  jur  Beifügung  unb  i<&  jpradj  mich  Januar  1875  in  einem  in  yeibelberg  gehauenen 

Sortrage  unbebingt  für  bie  gatfehuug  aller  oortiegenben  'Jiumment  aus.  ®ie  «bfcdit  meiner 

greunbe,  bie  grage  eingeheub  ju  beliaitbeln,  hielt  mich  oon  einer  Beräfienttidiung  ab. 

$n  neucu  'Jieidj.  Iö76.  I.  67 
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Basler  bei  ifyret  utnfaffenben  unb  gemiffenlfaften  Prüfung  erft  tiad?  fyalb- 

jähriger  Srbeit  an  btn  ‘Drutf  geljen  fonnten.  iRadfbem  bie  Serben  einmal 

angelauft  waren,  brauste  man  bie  'ßublication  nidjt  gu  übereilen.  6S  ift 

übrigens  audj  etwas  anbereS,  angeficptS  einer  ffiaare  ober  »an  3eid>nungen 

berfelben  für  Kauf  ober  SRidftfauf  fidf  entj  Reiben,  wa3  freilich  relativ»  wenig 

3eit  in  «nfprudj  nehmen  barf,  unb  eine  irrige  üReinung  wibetlegen. 

£>er  Bafeler  Brofdfüre  auf  bem  gufie  folgte  eine  Schrift  oon  fjrofeffot 

Jtod)  in  Sdjafflfaufen*),  in  beren  erftem  Xfyeil  er  bie  ©rünbe  ber  Basier 

abgufdjwädjen  fudjt,  in  beren  groeitem  er  gurn  Xljeil  neue  Bcmeife  für  gäl- 

fdjungen  unb  gälfcfjer  in  jgerufaletn  bringt,  bie  Älle  banfbarft  acceptiren 

werben,  welche  bie  Unäcbtfyeit  ber  ÜRoabitica  behaupten. 

35ie  Berfaffer  ber  Basier  Brofdjüre  teilten  fidj  fo  in  bie  Arbeit,  baf 

Socin  bie  äufjere  Beglaubigung,  ftaufcfdj  bie  inneren  ©rünbe  ber  «edjtljeit 

ber  Xljonwaaren  unterfudfte.  6rfterer  geigt,  wie  auffallenb  auf  einem  ©ebiet, 

bas  bod)  fdjon  öfter  unb  audf  in  ardjäologifdjem  gntercffe  burd)  reift  war, 

oljne  berartige  gunbe  aufguroeifen**),  ba3  unerhört  maffenfjafte  Auftreten  ber 

fraglichen  Xfyonfiguren  fei  —   com  2.  Sprit  1872  bis  6nbe  bes  gal^res 

follten  bei  taufenb  Stücf  gefunbcn  fein  —   gurnal  fo  naf)e  unter  ber  ©rb- 

oberftädje.  gunbort  unb  gröber  fdjeinen  bei  ber  Berliner  Sammlung  eben  fo 

feiten  genau  angegeben  gu  fein,  wie  bei  ber  britten  Sammlung  fto<f>8;  biefe 

Angaben  allein  würben  bem  Sfyapirafäen  Äatalogc  XBertfj  »erleiden.  Sille 

biefe  '.Raritäten  feilten  oon  Bebuinen  in  'JRoab  gefunben  unb  burd?  Bennitt* 

lung  eines  gewifjen  Selim,  nad?  Äller  Urtfjeil  eines  abgefeimten  üügnerS  unb 

Betrügers,  an  ben  Sntiquitätenljänbler  Sljapira  in  gerufalem  oerfauft  wor- 

ben fein.  fRun  erinnere  man  fidj,  bafj  oiet  ga^te  früher  nad?  bem  3ütf- 

finben  beS  mertwürbigen  URefafteinS  ein  wahres  SBettrennen  um  ben  Befip 

beffclben  ftattfanb.  6s  märe  merfwürbig  gemefen,  wenn  bei  ber  befaimten 

femitifdjen  ©eroinnfud)t  feine  gälfdjuttgen  oerfudjt  worben  wären,  ba  man 

bod?  fonft  im  gangen  Orient  in  biefem  Srtifel  bas  llnglaublitbe  leiftet.  Offen- 

bar gefdjal?  cS  in  gweierlei  ffieife :   einmal,  inbem  man  ftnfdjriften  auf  Stein 

fälfdjte  —   unb  bas  finb  bie,  über  beren  Unädjtljeit  audj  Stodj  eben  fo  benft, 

wie  Socin  fd?on  1872  —   bann  aber,  unb  baS  war,  wie  'Jiölbefe  mit  ooüem 

iHec^t  fagt,  ein  faft  genialer  ©ebanfe,  inbem  man  ben  fo  unenblid)  bequemeren 

Xfjon  benufste. 

Um  alle  rafd^  aufgetaudjten  3weifcl  an  ber  Äedjtljeit  bünbigft  gu  wiber- 

legen,  entfdjloffen  fic^  Suguft  1872  t'icentiat  SEBefcr  in  gerufalem  unb  Äauf- 

*)  9Jtoabitif<6  ob«  Stlimifd)  ?   3>ie  gtage  b«  moabitifibtn  Sltertbtaer  neu  unter» 
(u<6t  oon  Bb.  XoiS).  Stuttgart  1876. 

**)  2>as  'Wenige,  toaS  als  ätt) t   beglaubigt  iß,  btftnbet  fub  in  'pari?  unb  bat  einen 
gatq  anbetn  ffbarattcr  als  unfen  Unbing«. 

Digitized  by  Google 



®ie  Uitfichtfieit  ber  moabitifcben  Altertbümer. 551 

mann  DuiSberg  mit  ©hapira  unter  ftührung  beS  genannten  ©elim  (!)  nach 

'JMb  ju  reifen,  um  bort  womöglich  felbft  Xtjcnfcberben  ju  finben,  was  ja 

bei  ber  großen  Klenge  berfelben  uaotjl  anjuneljmen  war.  lieber  biefcn  Aus» 

fing  hat  Sefer  berietet  in  ber  „geitfdjrift  ber  beutfchen  morgenlänbifdjen 

©efellfchaft"  (Banb  26)  unb  in  einer  erheblich  breiteren  Raffung  in  ben 

„SDlittfjeilungcn  ber  ®efellf<haft  für  Erbfunbe  in  ilcipgig"  1873.  ©ocin  jeigt 

nun,  unb  jeber  unbefangene  tiefer  biefer  Berichte  wirb  unroiUfürlitp  benfelben 

fiinbrucf  empfangen,  ba|  biefe  (Reife  (einen  Beglaubigungsmerth  f)abe,  baff  bie 

Üicifenben  burdjaus  nidjt  bie  geeigneten  ‘ßerfonen  für  bie  »orliegenbe  Aufgabe 

n?aren,  fie  in  oielfacher  Seife  fe^r  ungefcpirft  anfafjten  unb  einfach  »on 

Selim  genaSführt  mürben.*) 

Sie  es  ctma  ein  wirtlicher  Senner  bees  Oriente  hätte  anfangen  muffen, 

fleht  bei  ©ocin « ftauhfd),  ©eite  58,  ju  lefen,  aber  freilich  märe  baju  als 

erfteß  Erforbernil  eine  grünblidhc  Senntniß  bes  (gütigen  Arabifch  nötljig  ge* 

roefen.  Der  (Pfarrer  Sefer  hätte  (ebenfalls  flüger  gethan,  in  biefer  Jrage 

etwas  leifer  aufjutreten  unb  namentlich  ©ocin  gegenüber  bie  chriftliche  93e- 

fcheibenheit  etwas  mehr  ju  üben. 

$m  §erbft  1873  würbe  bie  erfte  unb  jmeitc  ©hapirafthe  Sammlung,  wie 

es  hei|t,  um  20,000  Ü^ater,  für  bie  preufjifche  Regierung  angefauft,  ange- 

fidjts  ber  mancherlei  Sarnungett  in  wahrhaft  unbegreiflicher  .fpaft,  ba  ja 

durchaus  feine  Gefahr  im  25er jug  lag;  Weber  England,  noch  Jranfreidj,  noch 

Ämcrifa  Ratten  Vuft  gezeigt,  bie  fragmürbigen  Hjonbilber  unb  ®efä|e  ihr 

eigen  ju  nennen.  Bur  ju  balb  follte  man  auf  eine  wirtliche  ©pur  ber  Jäl* 

Übung  fommen.  ©owohl  ber  Englänber  Dtafe,  als  ber  grranjofc  (Manneau 

lonnten  AuSfagen  eines  löpfcrs  unb  eines  löpfergefellett  mittheilen,  beren 

Urfprünglichfeit  nur  ̂ emanb  oerfennen  (ann,  ber  eben  nicht  feljen  will, 

hierbei  lägt  fich  wohl  mit  (Recht  beflagen,  ba|  (Mannean  feine  Erfahrungen 

ju  oorfchnell  ins  publicum  warf  ;   er  machte  es  bamit  unmöglich,  ben  Seg 

jur  ßlärung,  ben  er  mit  Drafe  aufgefunben  hatte,  weiter  ju  »erfolgen.  Auf 

biefe  91a<hricht  hin  jog  baS  beutfche  ßonfulat  bie  Sache  oot  fein  f^orum;  ba 

man  aber  offenbar  nicht  fel)r  gefchictt  ju  Serie  ging,  war  baS  (Refultat,  ba| 

alle  Borgclabenen  fich  in  ihren  »crfchiebenen  eiblichen  Ausfagen  miberfpracpen, 

fo  da|  alfo  nichts  feftfteht,  als  ba|  allefantmt  Viigner  finb.  (Manncau  aber 

blieb  bei  feiner  Behauptung.  $n  biefem  X^eilc  feiner  Unterfuchung  weift 

Sonn  mit  Entrüftung  bie  Art  unb  Seife  jurücf,  mit  welcher  ein  Artifel  in 

ber  Beilage  ber  „Augsburger  Allgemeinen  3eitung"  fich  über  Drafe  unb  ®an* 

neau  ausfpridjt  (©eite  45  unb  55),  welche  bentt  auch  (Diommfen  in  feiner 

fchon  berührten  (Rebe  nach  Berbienft  gerügt  hat.  ES  war  einfach  ein  Act 

•)  '.Kan  oergteiche,  maS  Äccb  ©eite  11  erjäfjtt- 
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bet  Ungegogenheit,  bet  an  anberet  Stelle  bedangen  würbe,  wemt  man  bie 

auf  baS  ©mftefte  wieberholten  ©efjauptungen  (SanneauS ,   ber  ja  fonft  feine 

SAattenfeitcn  haben  mag,  unb  bie  SluSfagen  bet  oetlogenen  Töpfer  ton 

gerufalem  aui  nur  oerfuAte,  gegen  einanber  abwägen  gu  wollen.  &uA  war 

es  ein  fetjt  unglücflicbet  ©ebaitfe,  bie  ©entithungen  (SanneauS  als  e^auoinis- 

mus  gu  begegnen. 

'Dian  miA  fiA  naA  allem  mit  Socin  barin  cinoerftanben  erfläten,  bafe 

erft  naA  unb  in  golge  ginbung  bes  'DiefafteinS  eine  gabrif  angebltA  tnoabi* 

tifAer  Xbonwaaren  entftanb,  bafj  bie  ©JeferfAen  ©ypebitionen  unb  bie  (Ion- 

fularunterfuAung  für  unfere  grage  6cbeutungSlos  finb,  baß  bagegen  X'tale 

unb  (Sanneau  bem  wahren  SaAcerfjalt  auf  bet  Spur  waten.  SafjtfAcinliA 

banbeit  es  fiA  f)iet  niAt  um  einen  gälfAer,  fonbetn  um  eine  gange  ©anbe, 

beten  i'enfer  alletbings  Selint  gu  fein  fAeint.  ©on  1868—1872  batte  er 

reiAHA  3 «tt,  feinen  ©lan  gu  entwerfen,  ben  bei  bet  ftusfübrung  betbeiligten 

©ebuinen  (g.  'S.  2lli  Xiabi  fowobl  wie  Stäbtcrn  ihre  Dollen  gugutfjeilen  unb 

fie  für  alle  gälte  gu  inftruiren.  'Daß  er  auA  bei  ben  gefälfAten  Stein» 

infAtiften  feine  §anb  int  Spiele  gehabt,  geigt  nur,  ein  wie  geriebener  (Saunet 

et  ift.  3Benn  bei  ber  potauSgufefcenben  größeren  Slngabl  bet  ©«heiligten 

bennoA  nur  jene  beiben  ÄuSfagen  potlicgen,  fo  wufjte  Selim,  ober  wer 

immer  bet  Änfübter  ber  ©anbe  ift,  nur  gu  gut,  baß,  fo  lange  fte  (Selb» 

intcreffe  unter  einanber  oerbanb,  niAt  leiAt  ©net  ©errat!)  üben  würbe.  ©5enn 

SoA  feine  gälfAer  ber  Xbatfatben  fanb,  fo  beweift  bas  boA  ööAftenS,  baj 

feine  breioierteljährige  ©tfabtung  niAt  auöreiAt,  um  unter  ben  fAlauen 

Orientalen  riAtig  gu  fuAen. 

Unter  ben  innern  (Srünben  bctraAtet  JtaufcfA  gunäAft  bie  religionSgeftbitbt« 

liAen  ©otauSfefjungen  unb  fommt  gu  bem  SAluffe,  bafj  man  oom  moabi» 

tifAen  ©ultus  gar  niAtS  fenne,  als  bie  eine  fiAete  Dotig,  bafj  fie  einen  (Sott 

ÄemofA  Ratten,  eine  UnterfuAung,  bie,  wie  fo  manAe  anbere  in  biefem  ©mb, 

auA  abgefcfyen  oon  ber  Streitfrage,  ihren  eigenen  ffiertf)  bemalten  wirb. 

©ei  ©etraebtung  ber  paläogtapf)ifAen  ©gentl)ümliAfettcn  ber  gnfdiriften 

baufen  fiA  bie  UngebeuetliAfctten.  So  finben  fiA  auf  ein  unb  bemfclben 

Topf  gnfAtiften  in  bem  Dfefaftein  gleiAenben  ©barafteren,  bann  mieber 

3eiAt«,  welAc  ben  ffimjarifdten  ähneln,  bem  Dabatäifcben  DaAgemaAtes  unb 

(wie  auf  hallifA«  Tafel  I,  2   a   unb  b)  cnbliA  noA  Stri^er,  bie  eher  pon  einer 

ftühnetfralle  als  ton  DfenfAenbänben  gcmaAt  fAeinen,  wenn  fie  niAt  befunben 

feilen,  ber  gälfAer  habe  auA  einmal  etwas  IPteilfAriftartigeS  gefehen.  SBeitauS 

bie  meiften  gnfdiriften  geigen  allerbings  nur  bie  aus  bem  'Dfefaftein  abgeleitete 

SAriftgattung.  3U  ben  weitern  pa  läogtaphif Aen  UnmögliAfeiten  gehören  bie 

wunberbarften  Ligaturen  unb  bie  Umbrehungen  eingelner  ©uAftaben,  fo  gwar, 

bafc  bie  riAtige  unb  bie  perfehrte  gorm  neben  einanber  auf  bcrfelbcit  gn» 
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fchrift  erfchcinen.  Oaö  wäre,  bie  Ae*tf)eit  oorauSgefefct,  aüetbingö  eine  fefyr 

„bizarre  Blobc"  ber  moabitif*en  ®*rift  gewefen,  wie  bas  §.  S*lottmann 

(3eitf*rift  26,  410)  zu  nennen  beliebt.  §ö*ft  auffallenb  ift  weiter,  baß  in 

ben  juerft  befannt  geworbenen  ̂ nfebriften  nur  etwa  bie  .palfte  ber  3«t*en 

beö  '.DfefafteinS  erfc^eint,  bie,  in  ihrem  3i3ertt)  faft  burdjgängig  fitfeer,  auch 

in  allen  ffeäter  gefunbenen  ̂ nfeferiften  „ben  eifernen  Bcftanb"  beö  oerwenbeten 

Alphabets  bilbet,  wäljrenb  neben  ihr  bie  übrigen  3«*™  in  ber  Jorm  fefer 

t'djmanfen;  natürlich  ift  bann  ber  oon  ben  ÜSertfeeibigern  ber  Äe*theit  für 
ba§  einseine  3eicfeen  fufeponirte  üautwerth  in  ben  meiften  füllen  feöchft  zweifel- 

haft. Knbli*  finb  wenigftenö  in  ben  berliner  Qnf*riften  brei  Bu*ftaben 

gar  nicht  oertreten,  was*  bei  einer  fo  großen  Anzahl  oon  ̂nfeferiften  fefer  auf- 

fällig ift.  Unzweifelhaft  erscheint,  baß  für  bie  große  'JJiengc  ber  unbebingt 

befthnmbaren  Bu*ftaben,  nach  5taubf*s  Bere*nung  83  fJrocent  ber  (Gefammt* 

menge,  ber  SDJefaftein  bie  unmittelbare  Duelle  ift.  Ob  man  babei  nur  eine 

(Sepie  Selimö,  bie  berfelbc  oon  einigen  3c^en  bes  SDJefafteinö  für  Wanneau 

anfertigte,  ober  auch  anbercö  iDiaterial  benutze,  ift  fchwer  zu  entfeheiben ;   hoch 

ift  baö  Vettere  fefer  wahrf*einli*,  um  fo  mehr,  als  ja  Selim  in  feinen  oer- 

feßiebenen  Oienftftellungen  bei  europäifeben  Archäologen  (Gelegenheit  haben 

mußte,  allerhanb  Abf!atf*c  unb  S*rifttafeln  zu  fefeen.  Auch  «afeapira  mußte 

bei  feinen  epigrapfeiftfeen  Stubien  folcbe  .pilfSmittel  haben  unb  fonnte  fic 

feinem  (Gef*äftöfreunb  auf  SBunf*  bo*  nicht  gut  oorenthalten.  3ubem 

erweift  fiefe  aus  anbeten  3älf*ungen  bie  stenntniß  bcs  alten  fcmitifchen  Alpha- 

bete, fogar  in  Bezug  auf  bie  Bebeutung  ber  einzelnen  3bi*«u  (Äocfe,  <5.  78) 

als  in  fJaläftina  oerbreitet.  Oie  gälfdjer  unfrer  Ih°nwaaren,  bei  benen 

hoch  erft  ber  hohe  äBotth  beö  iDfefaftein  ben  (Gebauten,  ein  (Gefdjäft  zu  machen, 

wach  rief,  hielten  fiefe  natürlich  auch  sunäefeft  an  biefen,  fo  weit  ihnen  irgenb 

eine  Kopie  bie  'JDiittel  bot.  tto*s  Ausführungen  gegenüber  fann  mau  bem* 

nach  leiefet  zugeben,  baß  bie  oon  Äauhfch  feauptfäcfelicfe  oerwerthete  Kopie 

Selimö  nicht  baö  einzige  pilfSmittel  ber  fffälfcher  war,  muß  aber  na*brücf- 

licfe  betonen,  baß  baö  oereinzeltc  Bortommen  oon  Abweichungen  in  ben  Bu*- 

ftabenformen  achter  3nf*riften  etwaö  gang  anbereö  ift,  als  bie  äBillfür,  bie 

abgefefjen  oon  ben  alletbingö  au*  nicfet  ganz  glei*mäßigen  'D?efabu*ftaben 

auf  ben  3*onwaaren  feerrfefet.  3n  biefet  Beziehung  oerhält  fi*  offenbar  feine 

britte  eammlung  mit  ihrem  oiel  größeren  ̂ nfcferiftenrcicfetfenm  getabc  fo, 

wie  bie  Berliner,  unb  allein  f*on  bet  llmftanb,  baß  bas  Hof  (S.  56) 

höiftens  einmal  auf  all  feinen  ̂ nfeferiften  erfefeeint ,   hätte  ihn  übet  biefe 

Sammlung  zu  bemfclben  S*luß  (ommen  laffen  müffen,  zu  welchem  Socin- 

Saupf*  über  bie  Berliner  famen.  Oabei  wirb  freilich  oorauögefeht,  baß  bie 

Sprache  ber  Qnf*riften,  wären  fie  äefet,  eine  femitifefee  fein  müßte. 

3n  ber  Ihat  ift  nur  biefe  Annahme  guläffig,  na*  bem  Junbort  bet 
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gnfchriften  mie  nach  bei  etwa  möglichen  geit.  ©ne  gegenteilige  Behauptung 

erfdjeint  un«  nur  als  ein  fcfewäcfeliiheS  üftittel,  um  an  bet  äußerlichen  Be« 

feauptung  bet  Äcththeit  feftfjaltcn  ju  fönnen.  Unb  wenn  nun  bie  ̂nfchriftert 

fetnitifc^  finb,  fo  fönnen  fie  nach  gunbott  unb  Schrift  bocp  nur  moabitiicfe, 

b.  h-  in  einet  Spradje  abgefafet  fein,  bie  bcm  ̂ ebräifdjen  ungemein  nahe  ftef)t. 

SEBenn  nun  auch  bie  Unentjiffetbarfeit  einer  ̂ nfcprift  burebau«  fein  Beiden 

bet  Unächtfjeit  ift,  —   c«  weife  jeber  f^acfegenoffe,  mie  oiele  Scfemierigfeiten  auf 

bem  ©ebiete  bet  femitifcben  ©pigtaphif  noch  ihrer  Löfung  batten  —   fo  ift  es 

bo efe  unbenfbar,  bafe  bei  einer  fo  grofeen  Änjahl  oon  ggtfcferiften  in  einer  bem 

.fpcbräifcfeen  nafee  fteljenben  Sprache  auch  feine  einjige  geile  follte  entziffert 

werben  fönnen.  ffia«  bis  jeljt  an  DeutungSoerfucfeen  oorliegt,  ift  mit  iRccht 

oon  Äaufcfd)  als  Unmöglicfefeit  gutücfgemiefen  worben,  unb  auch  todf  famt 

nicht  umhin,  bie  Sinnlofigfeit  ber  ̂ nfchriften  als*  ihren  fdjwächften  ‘fjunct  ju 
bejeidjnen.  Beliebige  äbfürgungcn  anjunehmen,  ift  auch  unmöglich ;   fte  fommen 

feöchften*  bei  einem  Xitel  oor  bcm  ©gennamen  ober  in  fällen,  bie  bcm  oon 

&ocfe  angeführten  ähnlich  finb,  oor.  Äuf  bie  beiben  anberen  ÄuSwege,  butcb 

welche  fi<h  Scf)lottmann  unb  Äocfe  bie  Sinnlofigfeit  „jurechtlegen"  wollen,  nur 
um  bie  Äecfetfeeit  ju  retten,  bat  Sfaubfch  fthort  geantwortet. 

So  glücflicb  ber  ©ebanfe  ber  ̂ älfcher  war,  nicht  Stein  fonbern  Dfeon 

ju  ihren  Jabrifaten  ju  benu^en ,   ebenfo  günftig  war  c«  für  fie,  bafe  fie  gar 

nicht  baran  buchten,  lesbare  ̂ nfchriften  hetftellen  ju  wollen.  2Bet  ̂ nfchriften, 

bie  einen  Sinn  haben  fotlen,  fälfcht,  wirb  fehr  leicht  cntlarot,  er  müfete  benn 

ein  auSgejeichneter  .Renner  ber  betreffenben  Sprache  fein.  Beweis  finb  aus 

neueftet  geit  bie  oon  Hoch  jufammengeftellten  Steinfchtiften  unb  bie  berüchtigte 

Brafiliana  au*  «ßarahöba.  Unfere  g-älfcfeer  hatten  feine  weitere  Äufgabe,  als 

bie  ecrfchiebenen  Alphabete,  wie  fie  fie  ju  fennen  glaubten,  theilS  nach  Origi* 

nalen,  tfeeilS  nach  bet  Erinnerung  unb  in  willfürlidjer  Bergerrung  fo  anju- 

wenben,  bafe  ein  geidjen  nicht  ju  oft  wieberfehrte. 

Saupfch  ift  auf  ben  ingeniöfen  ©ebanfen  gefommen,  bie  Buefeftaben  ju 

jählen,  ihr  fJroeentoerhältnife  ausjuteefenen  unb  mit  bem  bereit«  befannten  beS 

.frebrätfepen  im  alten  Xeftament ,   alfo  ber  bem  IDioabitifcpen  nächftftehenben 

Sprache  ju  ungleichen.  Dabei  finb  allerbing«  Äbroeiehungen  möglich  unb 

jwar  um  fo  größere,  je  fleiner  bie  ©efamnttjapl  ber  Buchftaben  ber  ju  oer* 

gleicbrnbrn  gptfepriften  ift;  aber  ÜRifeoerhältniffe,  wie  bas  oben  angeführte  unb 

bie  wunberlicfee  Häufung  oon  ©utturalen  finb  unmöglich-  Äucp  pi«  »erhält 

fich  wicber  Roch«  britte  Sammlung  ben  anberen  ganj  analog. 

9GBenben  wir  uns  nun  julefct  mit  Äaufcfeh  ju  einer  Betrachtung  ber  @e« 

fäfee  unb  Figuren  oom  arehäotogifeben  Stanbpuncte  au«,  fo  ift  es  roabrltcb 

unbegreiflich,  mie  ein  nüchterner  Beobachtet,  ber  bie  geichnungen,  bie  ben 

hatlifchen  Lithographien  ju  ©runbe  liegen,  oor  fiefe  hatte,  auch  nur  einen  Äugen* 

Digitized  by  Google 



2)ie  Un&fetbcit  Der  moabitifc&en  Altert  föntet. 555 

6luf  Rauben  tonnte,  bic  Sachen  feien  nic^t  rnobern.  Da«  ift  in  ber  i^at 

für  uns  ba«  einzige  „moabttifcbe  SRäthfel".  SBie  man  angefiebts  biefet  g'tatjen 

oon  Sunftform,  oon  «Stil,  ober  in  Sejug  auf  bic  @efa§e  oon  funftooller, 

fdttoicriger  Ausführung  ober  großem  gormreichthum  reben  tonnte,  ift  un« 

unerflärlicp.  ©«  giebt  feiten  beginnenber  Stunftcntwicfelung  unb  triebet  ßeiten 

bes  fiunftoerfalls,  in  beiben  toirb  fitfi  aber  immer  ettoa«  finben,  toa«  biefe 

Anfangs«  unb  ©nbpuncte  mit  ben  bajurifdjen  tiegenben  ̂ 5^afen  oerfnüpft  unb 

toa«  mit  eben  Stil  nennen.  Daß  in  2)ioab  feine  felbftänbige  Jtunft  erwuth«, 

toirb  man  unfdfwer  jugeben;  wie  bie  Schrift,  ift  gewiß  aud?  bic  etwa  oor* 

banbeite  Äunftübung  oon  ben  ljöf)cr  entroicfeltcn  3ta<h&arn  angenommen  worben, 

ebne  bafj  man  be-äljalb  bie  SDJoabiter  ju  einem  „mehr  ober  weniger  wilben 

Solle''  3U  ftempeln  brauet.  (Hoch,  S.  27.)  Da«  einzige  unzweifelhaft 

ätbte  Relief fragment,  ba«  be  Säulen  bei  ÜJicbeba  fanb,  trägt  benn  auch 

affprifchen  C£^aratter.  §ier  bagegen  finben  wir  abfolute  Stillofigfeit,  finbifebe 

Serfucpe,  ettoa«  ju  formen,  benen  e«  ganz  gleidjgiltig  war,  ob  e«  fo  ober  fo 

gelang,  unzweifelhafte  Nachahmungen  mobemer  ®egenftänbe,  mag  nun  ber 

gälfcpet  fein  Original  fjer^aben ,   woher  er  will,  unb  eine  befonber«  lange 

Üteibe  obfcöner  Darftcllungen  bet  wiberlicpften  Statut.  iJJiit  Unretht  hat 

mau  Socin*&aufcfch  im  „Athenäum"  *)  einen  tßorwutf  au«  ihrer  lafel  II 

machen  wollen,  abgefehen  baoon,  baß  ihre  Arbeit  toeber  für  Damen  noch  für 

JHnber  berechnet  ift  ;   wie  ®uting  in  ber  „Äcabemp"  fehr  richtig  entgegnet,  waren 

bie  SJerfaffer  burch  ben  Na  um  gezwungen,  bic  prägnanteren  ®eifpiele  ju 

toählen.  föer  freilich  bei  bem  Anblid  biefet  Figuren  ben  Sinbrucf  gewinnt, 

baß  fie  „ohne  Zweifel"  ©öhenbilber  unb  bafs  bie  fo  häufig  wieberfehtenben 

fteben  ‘fjuncte  „ohne  3weifel"  bie  Planeten  barftellen  (ßeitfehrift  26,  394  ff.), 

mit  bem  wirb  fchwer  weiter  ju  ftreiten  fein.  Aud)  in  ‘öegug  auf  biefe  g-iguren 

unb  ©efäjje  tonnten  bie  gälfcper  e«  fich  ungemein  leicht  machen:  wie  bie 

UMacfje  auch  au«ftel,  ia  felbft  wenn  ein  folche«  Unbing  im  Söranb  ober  burch 

fonftigen  Unfall  zerbrach ,   jebe  Scherbe  fanb  willig  ihren  ttäufer.  (£s  wäre 

oerbächtig  gewefett,  hätte  fich  alle«  nach  fo  langem  Aufenthalt  unter  bet  <£rbe 

gleich  gutcrhalten  wiebergefunben. 

üeiber  ift  ba«  offenbar  fehr  ungleichartige  IDlaterial  ber  oerfchiebenen 

Sammlungen,  wie  es  fcheint,  noch  immer  nicht  technifch  unb  chemifch  unter* 

fudjt  worben.  Die  willfommnen  iBiittheilungen  oon  Staufcfch  unb  Hoch  über 

biefen  fjunct  finb,  al«  oon  Vaicn  hettührenb,  nicht  abfchließenb.  Sin  bebeuten* 

ber  (ihemifer  fagt  mir,  baj?  e«  fehr  fchwer  fei,  ba«  Alter  oon  Ihauä^'**11» 

■)  3 >er  bortige  Äritiler  batte  offenbar  ba8  Sud»  gar  niebt  gelefen  ober  er  oerftebt 
tetn  Deutfcb;  er  bebanbelt  bie  SSerfaffer  al«  SJertbtibiger  ber  HUdrtbeit;  ob  man  ba« 

albern  ober  impertinent  nennen  muß,  wage  icb  niebt  j«  entfebeiben. 
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bie  an  einem  troefenen  Ort  lagen,  ju  beftimraen ;   gälten  aber  Xljohfachcn,  rote 

für  bie  Nioabitca  oielfacb  behauptet  roirb,  in  falpeterljaltiger,  jeitroeife  naffer 

l£rbe  gelegen,  fo  roürbe  eben  ein  Sa 4,  bas  bei  ber  ftrpftallifation  fein 

Volumen  oermehrt,  bie  Oberfläche  brühig  machen.  '.Dian  benfe  fiel;  nun  biefen 

fjjrocejj  fo  lange  roitfenb  unb  frage  fit^,  roie  oiel  oon  ben  Oljonfac^en  erhalten 

fein  fömtte;  baß  bie  Jälfchcr  ifjre  'fkobucte  Dielfach  mit  äfeenben,  fäure^altigen 
laugen  bctjanbelt  haben,  liegt  nahe  genug. 

Demnach  erfenne  ich  bie  '-Beweisführung  Socin  -   JtaufcfchS  als  in  allen 

Runden  für  jroingenb  an,  unb  mache  ihnen  nur  mit  Nölbete  ben  einen  43ot< 

rourf,  baß  fie  ihre  Schlüffe  nicht  cnergifchcr  formulirt  tjaben.  ̂ ebenfalls  ̂ ot 

ihre  auch  oon  &o<h  gebilligte  Sfepfis  mehr  genügt,  als  ber  blinbe  Glaube 

an  bie  Aecfjtheit. 

Zn  ber  fchon  berührten  tammcroerhanblung  oom  16.  Diarj  rourbe  bie 

Jrage  aufgeroorfen,  roen  nun  eigentlich  bie  Sdjulb  beS  unfeligen  Anlauf? 

treffe ;   bcrfelbe  gefchah  nicht  burch  ben  sßorftanb  bes  üfhtfeums,  fonbem  birect 

Durch  baS  'Uiinifterium  unb  gioar,  roie  pert  (Seheime  (Rath  I>r.  Schöne  mit- 

theilte, in  Jolge  eines  Antrages,  ben  §>err  ißrofefjor  Schlottmann  auf  Auto- 

rität ber  beutfehen  morgenlänbifchen  (Sefellfchaft  an  bie  Staatsregierung  richtete. 

Da  bie  Sache  in  feiner  ©encraloerfammlung  oerhaubelt  tourbe,  auch  bie  in 

Jpalle  (ebenfalls  oorljanben  geroefenen  Zeichnungen  feinem  ber  junächft  ftimm- 

fähigen  Dfeifter  auf  bem  (Sebictc  ber  femitifchen  föpigraphif ,   außer  Schlott- 

mann, fo  rocit  fie  ber  (Sefellfchaft  angehören,  oor  bem  Anlauf  »orgclegt 

rourben,  fo  geht  man  gewiß  ju  roelt,  roenn  man  ber  ganjen  (SefeUfdbaft  ober 

auch  nur  fpeciell  allen  Semitiften  einen  35orrourf  macht,  ba  ftc  ja  bamalS 

fcincSfalls  in  ber  Vage  roaren  ober  in  bie  Vage  gefegt  rourben,  ein  Gnburtheil 

abjugeben.  6S  fällt  bie  Scfjulb  einzig  unb  allein  auf  bie  wenigen  ißerfonen, 

welche  bie  Sache  in  SBerlin  bertreten  haben. 

Aus  ben  Nachrichten  ber  ©efellfchaft  erfche  ich  nur,  bafj  im  Jrühjaht 

1873  in  oollfommen  ftatutcngemäfjer  Seife  oon  ben  einzelnen  SJorftanbsmit- 

glicbern  ber  (Sefellfchaft  ein  sBoturn  eingeholt  rourbe  barüber,  ob  eS  roünfchens- 

roerth  fei,  bie  moabitifchen  Znfdjriften  ju  ebiren ;   roir  erfahren  burch  fSrofeffor 

Schlottmanns  (Stflärungen  in  ber  „(Berliner  *$oft"  tabgebrueft  in  ber  „Sefer- 

Zeitung"),  bafj  fämmlühe  Rlotftanbsmitglieber  juftimmten,  Nölbefe  mit  bem 
tBeifahe,  er  habe  gegen  bie  Aedjtheit  noch  entfehiebene  Zweifel.  Das  fonnte 

et  in  bem  Sinne,  roie  jener  (Befchluß  oon  ber  ZnnSbrucfcr  (Berfammlung 

1874  beftätigt  rourbe,  natürlich  tljun,  nämlich  in  bem  Sinne,  baß  bie  Sßer- 

oielfältigung  ber  ̂ nfehriften  einem  größeren  JitreiS  oon  Jachgenoffen  ihre 

Prüfung  ermögliche.  Zn  feiner  Atritif  bet  '-Basler  'Btofchürc  fpricht  Nölbefe 

aber  baoon  gar  nicht,  fonbern  oon  bem  Anfauf  fürs  'JRufcum,  ber  ohne  ge- 

hörige '.Beziehung  ber  Jachmänner  empfohlen  worben  fei.  Ucbrigens  glaube 
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ich,  baß  felbft  bie  Verausgabe  fchwctlich  einftimmig  ootirt  worben  wäre,  hätte 

man  bic  Anfrage  mit  ben  3eicf)nungcn  begleitet.  ®ichtig  wäre  auch  gu 

rotffen,  ob  man  bei  ber  Smpfehlung  in  Berlin  nic^t  wenigftenS  batauf  auf* 

mertiam  machte,  baß  nicht  nur  im  SlnSlanb,  fonbern  auch  bei  uns  fiefa  Stirn/ 

men  gegen  bie  Äechtheit  Ratten  vernehmen  laffen. 

Daß  ber  „gute  Stjapira",  ber  bei  ber  Uebcrgabe  ber  Ü^onwaaten  für 

20,000  Iljaler  auch  circa  16  Stücfe  eines  garten  BafaltfteineS  „unentgeltlich" 

im  berliner  ÜJfufeum  nieberlegte,  ein  ehrenwerter  'JJiann  ift,  eben  »er* 

fchiebene  Stimmen  unb  jeßt  auch  ftoch  beftimmt  auögefprocpen ;   nur  foüten 

ihn  feine  europäifchen  greunbe  in  ̂erufalem  barauf  aufmeTffam  machen,  baß 

fein  ununterbrochener  ötefchäftsoerfeßr  mit  Selim  nicht  oerfehlen  fann,  auch 

einen  Schatten  auf  ihn  gu  werfen,  unb  bah  »tan  in  Europa  bie  Änfidjt  hat, 

ein  ®efchäftsmann  müffe  oon  feinem  (öejehäft,  gurnal  wenn  er  es  mit  fo 

großer  3noerfi<ht,  ja  manchmal  3nbringti<hfeit  betreibt,  auch  etwas  »erflehen. 

DaS  Rechte,  was  burdj  feine  Va«b  gegangen,  ift  bo<h  erfchrerfenb  feiten. 

Sollte  $emanb  bei  bem  gegenwärtigen  Stanb  ber  Jrage  rathen,  noch  fine 

UnterfuchungSreife  nach  'ßaläftina  gu  machen,  fo  bütfte  bas  faum  bie  ÄuS- 

gäbe  lohnen.  2ßer  an  bie  üedjtheit  glaubt,  tann  feinen  Jalfcher  fuefjen  wollen; 

wer  ben  beweis  ber  Unächtheit  für  erbracht  hält,  bem  wirb  ber  gälfdjer 

gleichgültig  fein.  (£S  ̂ öre  nur  einmal  bie  Nachfrage  auf;  bann  wirb  fehr 

balb  auch  bie  Sßrobuction  eingeftellt  werben,  Qnbeffen  bietet  ja  bie  britte 

Sammlung  bem  etwaigen  Liebhaber  noch  Borrath  in  Vüde  unb  Jülle. 

Sine  freilich  geringe  üJföglichfeit,  baß  etwas  ÄechteS  fich  in  biefe  Samm- 

lungen »erivrt  habe,  ift  natürlich  gugugeben;  aber  für  febeS  Stücf  muß  ein 

(Singelbeweis  ftattfinben.  SBäre  »on  oomhercin  bie  äeefftheit  nicht  bloS  be- 

hauptet worben,  hätte  man  ben  '-Beweis  »erfucht,  ber  gange  leibige  Streit 

wäre  »ermieben.  üJiöge  er  nun  wenigftenS,  nach  ber  Basier  Btofcßüre,  halb 

recht  tief  begraben  werben,  tiefer  als  man  einige  ÜJfoabitica  eingugraben  für 

nötijig  fanb. 

^affomßrofa  unb  ßamaföoli. 

Diidjt  weit  »om  ÜJfonte  galterona ,   wo  ber  Brno  entfpringt,  gweigt 

fich  »on  ber  Vauptfette  ber  «penninen  in  füblicher  Utichtung  ein  anfeljn- 

licher  ÄuSläufer,  ber  ißratomagno  ab.  Der  gluß,  ber  nun  einmal  nach 

Jloreng  unb  ̂ ifa  gu  hinftrebt,  wirb  baburch  gegwungen,  gwei  große  Bie- 

gungen gu  machen.  (Sinmal  muß  er  burch  baS  gange  Safentino  bis  nach 

3n  aeuca  iRei$.  1876.  I.  68 
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Arejjo  wänbern,  um  bann  biefelbe  Streife  ein  anbermal  in  nörblicber  Dticb« 

tung  bis  ̂ ontaffieoe  jurücfju  legen,  Auf  ben  Bergjügen,  bie  baS  Gafentino 

einfdjlieficn,  liegen  Vaflontbtofa,  Gamalboli  unb  Va  Verna,  brei  bofWerübmte 

Älöfter,  wie  fie  auf  engem  'Jiaum  fo  biebt  neben  einanber  feiten  angctrojfen 
werben. 

Vatlombrofa,  welche«  auf  einer  f>öf)e  oon  beinahe  taufenb  Vfetetn  aus 

einem  Ibsl  beS  ̂ ratomagno  nach  ‘■Jiorbweften  febaut,  ift  [dion  in  frühen 
geilen  ber  An^iebungspunct  für  italienifche  unb  frembe  IReifenbe  gewefen. 

Ter  erfte  AuSlänber,  oon  bem  wir  eine  Scbilbcrung  biefer  (üegenb  befi|en, 

ift  2Wilton.  Siefcr  bnt  wie  befannt,  längere  geit  in  gtalien  aufge* 

halten  unb  bort  oon  DJenfcbcn ,   üla  tu  r   unb  Ünnft  niebt  ju  unterfebübenbe 

Anregungen  für  feine  poetifdje  ‘ßrobuction  empfangen.  Unter  feinen  oerfebie* 
benen  Streifjfigcn  auf  ber  fpalbinfel  unternahm  ber  englifebe  dichter  au6 

eine  ©anberung  bureb  bte  Äpenninen  oon  gloreng  na<b  'Bologna ;   unb  richtete 

(ich  einige  üKonate  in  Vatlombrofa  häuslich  ein.  9ta<b  ber  Art,  wie  er  biefe« 

DrteS  Grwäbmmg  ju  thun  pflegt  unb  ihn  einmal  lim  eierten  ®efang  Des 

Verlorenen  VarabiefeS)  ausführlich  befebreibt,  muj?  man  annebmen,  ba§  ber 

Ginbruf  biefer  ©alblanbfcbaft,  in  ber  norbiftbe  Vfelancbolie  mit  ber  .peilet* 

feit  füblicbcr  dichter  fämpft,  tief  in  ihm  tjaften  geblieben  ift.  Gr  fagt  an 

einer  Dauptftelle  oon  Vaüombrofa 

—   which  crown*  with  her  enclosure  green, 

As  with  a   rural  mound,  this  champaign  head 

Of  a   steep  wilderuess,  whose  hairy  sides 

With  thicket  overgrowu,  grotesque  and  wild, 

Access  denied ;   and  over-head  up  grew 

Insuperable  height  of  loftiest  shade, 

A   sylvan  scene:  and  as  the  ranks  ascend 

Shade  above  shade,  a   woody  thfatre 
Of  stateliest  view. 

®ie  ampbitbfatralifcbe  Bilbung  ber  flöhen  fiel  alfo  auch  3J2ilton  auf, 

beffen  Scbilberung  noch  fehl  als  jutreffenb  gelten  fann,  wenn  aud)  ber  'Jiatur* 

ebarafter  babureb  ein  etwas  anberer  geworben  ift,  baß  ein  X^eil  beS  (Gebietes, 

welkes  früher  ber  Buche  gehörte,  fehl  mit  Jaunen  bebeeft  ift.  ©eil  man 

nichts  baoon  wufjte,  baß  eine  folcbc  Beränberung  in  ber  Vegetation  oorge* 

gangen  fei,  h«t  man  bem  englifdjen  Sichter  (omifcher  ©eife  einen  Vorwurf 

barauS  gemacht,  baß  er  an  einer  anberen  Stelle  (im  erften  (Uefdng)  oon  ben 

Gngeln  fagt,  baß  „fie  fo  bid>t  gebrängt  wie  fwrbftlaub  lagen,  baS  bie  B5dx 

VallontbrofaS  bebeeft,  wo  GtrurienS  Schatten  ein  tfaubbacb  bilben,  bodjgewölbt." 
ÖJegeit  biefen  Vergleich  ift  nämlich  Der  Gtnrourf  erhoben  worben,  ber  Beben, 

auf  bem  ficb  ifiabelbolj  befinbe,  fönne  nicht  mit  i*aub  bebeeft  fein;  aber  ju 
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ben  perfcßiebcnen  'ängcicßen ,   baß  ber  ßßarafter  bei  Vegetation  per  3e'ten 
mißt  gang  berfel&e  war  rote  jeßt,  fommt  eben  bas  birecte  äußere  3eu3n*B 

iDliltons,  baß  ehemals  bas  Öaubßolg  einen  größeren  '.Kaum  in  ber  ©egenb 
rinnaßm. 

'Diit  Diel  metir  iRecßt  ßätte  man  fic^  barüber  rounbern  fümten,  baß  ber 

£>id)tcr  bes  oetlorenen  ̂ arabiefeS  biefc  Salbeinfamfeit  a(3  eine  „stoep  wil- 

äerness“  begejeßnet,  Don  „grotesque“  unb  „wild“  fprießt,  als  ob  ißm  äßn- 

litße  (Sinbrücfc  oon  feiner  norbifeßen  .peimatß  ßer  nitßt  gang  oertraut  geroefen 

mären.  Vei  ben  Italienern,  bie  aus  ber  lacßenben  SRegion  beS  Seinftocfs 

unb  bes  Oelßaumes  in  bie  büftern  ©Ratten  bießter  Salbet  ober  auf  get» 

flüftetc  Jelfen  ßinauffteigen,  barf  eS  roeniger  Sunber  neßmen,  roenn  fie  ton 

bem  Scßauer  fpveeßen,  ber  fie  beim  Stitblicf  biefer  ©egenb  überfommt.  Ser 

bte  ©cßroeig,  bas  baicrifcße  ober  öfterreießifeße  §ocßlanb  tennt,  ber  roirb  ton 

Sallombrofa  einen  äßn  ließen  ©inbruef  empfangen,  roic  ißn  gerabe  bie  liebli- 

cheren Jßälcr  jener  ’älpengegenben  ßeroorbringen ;   gumal  auf  ben  £>ößen,  bie 
bas  Strnotßal  umgeben,  bas  £   tut  fei  ber  Salbet  an  allen  licßten  Stellen 

buteß  bie  Veleucßtung  bes  füblicßett  pimmels  unb  ben  JtuSblicf  in  fonnige 

Ißäler  unterbroeßen  roirb.  Ss  ift  jebotß  roaßrfcßeinlicß,  baß  ÜRilton  bie  Um- 

gebungen nid  roeniger  berooßut  unb  angebaut  fanb ;   unb  baß  bas  fttofter 

bamals  eicl  ungugänglicßcr  für  bie  Umrooßnenbctt  roar  als  jeßt. 

©eit  Änfang  btefes  jjjpßtßunberts  bagegen  feßeint  feine  roefentlicße  Ver- 

änberung  im  ©ßarafter  ber  ©egenb  oorgegangen  gu  fein.  ÄuS  biefer  3ek 

nämlicß  liegt  uns  bas  3eu9n‘Ü  e>ncs  anberen  Gnglänbers  oor,  ber  Italien 

in  ben  3a*)ren  1302  unb  1803  bereifte,  unb  pon  feinen  Säuberungen  unb 

'■Beobachtungen  eine  portrefflicß  gefeßriebene,  an  feinen  unb  geiftoollcn  Vemer- 

(ungen  reieße  ©cßilberung  ßinterlaffcn  ßat.  (Ss  roar  $ofepß  Jovfßtß,  ber  oom 

3orn  beS  corfiftßcn  Imperators  »erfolgt ,   oiele  3a^re  feines  Gebens  als  ©e- 

fangener  in  ̂ranfteieß  gubringen  mußte.  £ort,  in  bet  ©efangenfcßaft  auf 

ftangöfifeßem  söoben  arbeitete  er  feine  „Remarks  on  autiquitics  arts  and 

letters  during  an  excursion  in  Italy“  aus,  roclcße  aueß  ein  intereffanteS 
Sapitel  über  Vallombrofa  entßaltcn. 

©cßon  Jorfntß  fanb  bas  fleine  Sirtßsßaus  an  bet  ©eite  bes  SUpfterS 

im  Sommer  oon  Dteifenben  überfüllt,  bie  fieß  aus  ber  fcßrcülcn  .piße  beS 

■ÄntotßaleS,  namentlicß  oon  ben  „lastro  roventi“  Jiorengas,  beten  ©rauen 

©iui'ti  befeßreibt,  ßierßer  in  frifeße  Verg-  unb  Salbluft  gu  flüeßten  pflegen. 
SßcraalS  roar  biefc  piitte  nur  für  bie  grauen  beftimmt,  roelcße  nießt  inner- 

ßalb  oes  Älofters  rooßnen  burften,  unb  ßieß  uvfprünglitß  „foresteria  delle 

donne“.  Stucß  gu  JorfptßS  3ekcn  roar  fie  feßon,  namentlicß  im  Sinter, 
umringt  pon  ben  gaßlreicßen  Ernten  ber  Umgegenb,  bie  ton  ben  Älmofcn  unb 

bem  Srob  ber  fyremben  ben  2ßeil  ißreS  UntcrßaltS  beftritten,  ben  nießt  baS 
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Slofter  lieferte.  Der  praftifebe  ©tglänber  fie^t  nur  in  ber  Selbftljülfe  für 

ben  ÜJicnfdjen  .fpeil ;   fo  fcf>r  er  bie  ©aftfreunbfehaft  ber  sJJ2önef>e  anerfennt, 

oermag  er  fid^  bod^  nicht  ber  ©emertung  ju  enthalten,  bajj  bte  un terf c^tebätcf r 

ÜJtilbthätigfeit ,   mic  fie  ̂ter  geübt  mürbe,  ntc^to  als  ein  3«$“*  barbarifcber 

©efellfchaftsjuftänbc  fei.  „©erberblidj  für  gptbuftrie  unb  inbioibuetlc  Unab* 

hängigfeit,  giebt  fie  ben  Armen  5ta!jrung,  erhält  fie  aber  in  ihrer  Ar  mutt); 

giebt  ihnen  eine  ©ohnmig,  entroöhnt  fie  aber  oon  ihren  Raufern." 

Alle  ©ebäube  unb  Anftalten,  roelthc  fich  auf  Sanb*  unb  gorftroirthfebait 

beziehen,  fanb  gorfpth  in  einem  3uftanb,  ber  ihm  ©erounberung  cntlocft. 

(Er  pteift  bas  geiftliche  Orbcnsregimcnt  amh  beshalb,  meit  feine  (Einrichtungen, 

inbem  fie  benfetben  unoeränberten  %Man  ©cnerationen  fjtnburct)  innehatten, 

unb  alte  ©litglieber  jur  Annahme  gleicher  ®emohnheitcn  jmingen,  rot  ben 

gehlem  f<hüpcn,  roclchen  bet  ©rioatbefip  unter  Umftänben  auSgefept  ift.  Diefe 

^Betrachtung  muh  fich  an  biefer  Stelle  um  fo  mehr  aufbrängen,  alö  gorft* 

cultur  bie  mefentliche  Aufgabe  berjenigen  mar  und  bleiben  roirb,  melthen  bie 

Cbput  biefeS  fdjönen  ©infels  anoertraut  ift. 

Seit  gorfpthä  feiten  haben  freilich  bie  ©emohner  beS  Hlofters  geroedjfelt; 

bennoep  behauptet  auch  eine  anbere  ©emetfung  beS  (EnglänberS  noch  heute 

ihre  oolle  ©aljrhcit,  baff  nämlich  „bie  ticbenSmürbigen  Heute  hier  bie  ®aft* 

freunbfehaft  roie  einen  ©eruf  ftubiren".  Die  grati  haben  feit  1866  in  golge 
bet  Aufhebung  ber  filöfter  bis  auf  ;\rcei,  mclchcn  ber  ©otteSbienft  unb  anbere 

Obliegenheiten  übertragen  finb,  ihre  alte  ©opnung  ocrlaffcn.  Seit  1869  ift 

mit  ©rünbung  ber  gorftfchule,  ber  einzigen  im  italicnifchen  fiöitigreidj,  eine 

anbere  ©eoölferung  in  biefe  'Säume  eingejogen:  ©rofefforen  ber  gorft*  unb 

Canbmirthfchaft,  ber  'Jlathematil,  ber  Saturmiffenfchaften  unb  ber  neueren 

Sprachen,  eine  Änjaht  oon  Affiftenten  unb  ©ermaltungSbeamtcn ;   mehr  als 

breifjig  Stubentcn;  unb  noch  immer  fiubet  bet  grembe  biefelbe  ©aftfreunN 

fchaft  unb  liebenSroürbige  guoorfommenheit,  beren  et  in  biefer  (Einfamfeit  oft 

bebürftig  ift. 

©enige  ber  zahlreichen  ©efucher  ©allombrofaS,  bie  ein  in  bet  (Eile  oon 

gioreng  unternommener  Ausflug  bahin  führt,  mögen  oermuthen,  bafe  fnh 

unter  ben  Hehrem  ber  Anftalt  Schriftfteller  unb  ©elehrte  oon  europäifthem 

SRuf  befinben.  Der  Dircctor  ©erenger,  eine  ber  erften  Autoritäten  feines 

gaths,  roetcher  zugleich  über  baS  gefammte  gorftmefen  in  Italien  bie  Ober* 
aufficht  führt,  ift  meit  befannt  burch  feine  Archeologia  forestalo  unb  oiele 

Schriften,  roelche  fich  auf  gorftoermaltung  unb  ©efdjichtc  beS  gorfttoeienS 

beziehen.  Unter  ben  ©otanifern  aller  Hänber  ift  ber  Same  Delpino  berühmt, 

©n  befonberer  3®c*ü  ber  ©otanif,  bie  ©iologic  ber  ©flanken ,   melche  bie 

gunctionen  beS  äußeren  Hebens  ber  ©egetation  ftubirt,  oon  Sprengel  begrün* 

bet  unb  oon  Darmin  meiter  auSgebilbet  ift,  oerbanft  ihm  mefentliche  ©erei* 
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djerung  unb  ©eroollfommnung.  gm  Greife  biefet  unb  Der  übrigen  ©emohner 

ÜallombrofaS  bilbet  fcch  für  ben  gremben  halb  eine  liebenswürbige  (Beteilig- 

feit,  wie  fie  abgefchloffenen  Orten  eigen  ift;  unb  21Ue,  bie  ftier  einen  längeren 

Aufenthalt  inanen,  finbcn  betätigt,  was  trieft  in  ben  einfachen  unb  Diel 

ritirten  Werfen,  bie  aber  toieber  aufs  '•Jieue  gu  citircn  man  nicht  miberftc^en 

fann,  gefagt  hat: 

  Vallombrosa 

Cosi  fu  nominata  una  badia 

Ricca  e   bella,  nS  men  religiosa 

E   cortesc  a   chiunque  vi  venia. 

Orl.  für.  XXII,  36. 

3u  Änfang  bes  elften  gahrfjunbert«  mürbe  baS  Stlofter  non  ©an  @io- 

oangualberto  gegrünbel  ©rft  bamals  empfing  ber  Ort  feinen  heutigen  tarnen, 

früher  hieß  er  nach  ben  Dielen  frifdjen  Quellen,  bie  überall  h<mootfprubrln, 

„Acqua  Bella“.  Oie  neue  (Bemeinfchaft,  welche  im  SBefentlicffen  ber  fRegel 

bes  heiligen  ©enebict  folgte,  gehört  gu  ben  ftrengeren  Orben  bes  ©tittctalterS 

unb  mar  befonberS  gegen  bie  ©imonie  unb  bas  ISoneubinat  ber  ©rieftet  ge- 

richtet. Um  fpmbolifch  angubeuten,  worauf  ber  ©cruf  bes  S(  öfters  befonberS 

gerichtet  war,  ift  auf  bem  Jitellupfcr  ber  alten  i'ebenSbefchreibung  (Biooan- 

gualbertoS  Don  Oiego  be  granchi  (giorenga.  1640)  ber  fromme  ©tifter  bar- 

geftellt,  wie  er  mit  bem  ftreug  eine  Schaar  oon  gehörnten  unb  geflügelten 

leufeln  unb  naeften  grauengimmem  mit  langen  wallenben  paaren  oerfcheucht. 

6in  merfwürbiger  3J?ann,  biefer  heilige  ©albert!  ©ner  oornchmen  gieren» 

tmet  gamilic  ungehörig,  wibmete  er  fi<h  früh  bem  SUofterleben ;   unb  gwar 

auf  ©eranlaffung  einess  ©reigniffeS,  welches  er  als  eine  befonbere  (änabe 

(Bottes  anfah-  Sr  wollte  nämlich  ben  Job  feines  ©ruberS  rächen;  oergieh 

aber  bem  ÜJlörber,  als  biefer  fidj  wirflich  in  feinen  fiünben  befanb,  unb  um 

Schonung  flehte.  Oiefcn  ©ergicht  fclbft,  ben  er  hoch  wenn  itgenb  ©was 

feinem  liberum  arbitrium  hätte  gufchreiben  bürfen,  hielt  ber  fteilige  für  eine 

©nroirfung  oon  Oben.  Obwohl  er  fchon  bei  feinen  Vebgciten  gwangig  filöftcr 

eutftehen  fah,  welche  fich  feiner  IHegel  unterwarfen;  unb  fein  Slnfehen  fo  hoch 

ftieg,  baß  er  ben  ©ifdjof  oon  gloreng  felbft  gu  befämpfen  wagen  burfte;  blieb 

er  boch  fo  befcheiben,  bah  er  nicht  einmal  bie  ptiefterlichen  Seihen  empfing, 

unb  bie  ©eichte  nicht  fclbft  abguhalten  wagte,  fonbem  burch  einen  ©etftlichcn 

feiner  ©egleitung  oerrichten  ließ,  ga,  obwohl  er  Streifen  regierte,  unb  gürften 

unb  ©ölfer  feinen  IRath  einholten ,   fo  fammclte  er  boch  felbft  fllmofen  ein 

für  bie  Ärmen ;   unb  als  man  ihm  ein  ©ferb  gurn  (Befdfenl  anbot,  wollte  er 

cS  nicht  annehmen,  fonbem  erflärte,  baff  für  ihn  ein  ©fei  genügenb  fei.  Unb 

als  cs  galt,  italienifche  (gefangene  aus  ben  §änben  ber  ©aragenen  losgufaufen, 
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unb  haare«  ©eit  in  ©allombtofa  nicht  oerfügbar  war,  liefe  bei  fromme  Jfit 

bic  ©racbtgcwänber  ber  Kirche  oerfaufeii,  um  bnn  eblen  ßrocef  gu  entfprcchtn. 

2Rit  folgen  3"i?€n  altertümlicher  Ocmntf)  unb  Opfenmtligteit  turf 

unfet  3eilflltfr  nicht  wetteifern,  dennoch  wenben  mir  un«  ount  ̂ eiligen 

©albert  unb  feinem  Drbcn  nicht  ohne  ©cfrtebigung  ju  feinen  roeltlihea 

Grben,  bem  jehigen  ©efcblccht.  Denn  mögen  auch  jene  frommen  ©rü* 

ber  au«  ihrem  gottfeiligen  Bcbenswanbcl  Diel  innere  freuten  gefdjöpft,  unb 

in  oerborgener  ffiirffamfeit  Diel  ©ute«  oerridhtet  haben;  fo  finb  mir  tod) 

nicht  mehr  im  Stanbc,  bi««  im  Gin$efnen  au  octfolgcn.  3'e§1  man  ab« 

furg  ba«  Jacit  ihrer  Ihätigfcit,  wie  ec  handgreiflich  oorliegt,  fo  erfcheint  als 

ihre  befte  X^at  bie  treue  unb  oerhältuifemafeig  oerftänbige  pflege  ber  ©älter. 

Oie«  tritt  am  llarften  burch  ben  Gontraft  heroor.  Äuf  bem  ©ege  gum  Sah 

tino,  oon  bem  wir  nachher  fptccheit  werben,  lommt  man  an  einem  @renj< 

ftein  ooriiber,  auf  welchem  ju  lefen  ift:  „Qui  termina  il  possessu  di  Val- 

lombroso.  Pitiana.“  Gbcn  biefer  ©unct  bitbet  bic  ©rengfcheifie  gwifcfccti 

bem  ©albe  unb  unfruchtbaren  ©inftcrfclbcru ;   unb  biefelbc  ©rfdjeinung  wieter» 

holt  fich  faft  überall  an  ben  ©rengen  be«  ftloftergebict«.  aber  bie  ÜRöndje 

haben  mit  ihrer  ©tilbthätigfeit ,   wie  fchon  ̂ orfotl)  bemerfte,  bie  umwohnend 

©eoölferung  in  llnmünbigleit  unb  ©cttlergcmol)uhcitcn  erhalten,  unb  ade« 

oerfäumt,  wa«  au  ihrer  Hebung  hätte  beitragen  fönuen.  3"  hem  nächften 

Dorf  lojt  ift  feine  Schule  errichtet  worben;  unb  Gincr,  ber  lefen  faun,  gehört 

bott  gu  heu  auänahuien.  ’Jloch  fchlimmer  ift,  bafe  bie  Ginwohiter  au  feiner 

inbnftrkUcn  ©efefjaftigung  exogen  finb  unb  tum,  nachbem  ba«  Äloftet  aufge- 

hoben ift  unb  bic  übliche  Uuterftuhung  oon  bort  aufgehört  hat,  ihre  aratutb 

bitterer  entpfinben.  Unb  bie«  inmitten  be«  fruchtbaren  loscana,  g»at  in 

einem  hochgelegenen,  bergigen  l'anbftrid) ,   bi«  au  bem  aber  noch  her  ©einfiecf 

hinanreiiht  unb  über  ben  himiu«  noch  bie  ̂ rudjt  tragenbe  Haftanie  gebeibi. 

3«  ber  ifjat  wer  fehen  will,  wie  mattnichfach  gefegnet  biefes  l'anb  ift, 
wirb  fchwerlich  eine  paffenbere  unb  bequemere  ©anberung  wählen  fönuen,  als 

bie  oon  ̂ oteni  "ach  ©allombtofa  unb  in«  Gafcntino.  auf  biefer  furgen 

Streife  burchmifet  man  faft  alle  Stufen  unb  ©attungen  ber  im  rioilifirten 

Guropa  oorfommenben  Glimate;  unb  biefer  ©erfchkbenheit  entfpricht  bet 

©ecbfel  ber  ©egetation.  ©i«  ©ontaffieoe  führt  bk  Gifcnbahn  burch«  arno- 

thal,  wo  neben  ©einftoef  Oelbaunt  unb  Jeige  wachfen.  Oer  Ort  oerbanft, 

wie  ber  Plante  fagt,  feine  ©rünbung  ber  feften  ©rücfc,  bk  an  biefer  Stelle, 

wo  bk  Skoe  in  ben  arno  flicfet,  über  ben  ̂ "6  gelegt  ift.  pier  fpürt  mau 

noch  an  bem  lebhaften  ©erlebt  bic  'Jiähe  ber  ©rofeftabt.  3ug^t<h  ift  ©ou< 

tafficoe  ber  au«gang«punct  für  au«ffüge  in«  Gafentiito  unb  nach  ©ajlombrofa. 

pierhin  führen  gwei  ©ege.  Oer  eine,  ein  wenig  weitere,  aber  wegen  mancher 

©equemfichfeiten  bet  Gommunication  oft  oorgeaogenc,  geht  über  ©clago,  weites 
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auf  einem  ifolirten  Jelfen  oor  bem  Pratomagno  in  bcv  Sonne  glüht  —   ein 

acht  [übliches  Bitb  in  feiner  malerifchen  Berfatfenhcit.  Ter  anbere  fiif)vt 

birect  na  cf)  paterno,  einer  Tepenbetij  oon  Ballombrofa,  wo  ehemals  bic 

PJünche  ihren  ©ein  unb  if)r  Cd  jogtn.  benutzt  bie  (Regierung  biefen 

herrlichen  punct,  um  if)ii  für  bie  Bebiirfniffe  ber  ̂ orftfcbute  auSjubeuten. 

Tort  werben  bie  [üblichen  Bäume  angepflanjt  unb  int  ©inter  bient  es  einem 

Tfjril  ber  Ballombrofaner  (Memeinbe  junt  Aufenthalt.  Bon  potttaffieoe  au, 

fei  es*  nun  bufj  man  fidf  naef)  Paterno  ober  nach  pelago  wenbet,  birrchfchreitet 

man  eine  Jütte  wunberbarer  Jrudjtfelber ,   welche  einen  ungefähren  Begriff 

püu  bem  natürlichen  (Ketchthum  bes  VanbeS  geben.  $ebod)  barf  man  in  ber 

'•Vegetation  nicht  bie  ©inlönigfeit  erwarten,  welche  burch  baS  ausfchlieBlicfae 
Borfommen  oon  ©cinftocf,  Oelbaum  unb  Jeige  heroorgerufen  würbe.  Glicht 

nur  ftaftanie  unb  Jiuchtbäunte  alter  Art  begrenjen,  wie  cs  bem  «üben  eigen* 

thünilich  ift,  bie  einzelnen  ©arten;  fonbern  f)in  unb  wieber  ift  eine  Anhöhe 

für  Sichen*  unb  Buchengehülj  frei  gelaffen.  Oberhalb  ‘Patente  begleitet  bie 
Siebe  ben  ©anberer  noch  bis  an  bas  oorher  erwähnte  Tofi ;   unb  barüber 

herrfcht  noch  lange  bie  Maftanie  oor.  ©rft  eine  halbe  Stunbe  unter  Ballom* 

brofa  beginnt  bie  ©eifjtannc,  loelche  hier,  wie  eS  fdpeint,  nicht  einheimifch, 

fonbern  angepflanjt  ift,  aber  mit  ber  i^eit  faft  bas  ganje  ©albgebiet  einge* 

nommen  hat. 

'Von  bem  natürlichen  Amphitheater  aus,  auf  bem  baS  Älofter  liegt,  fief)t 

man  unten  ins  Arnothal  hinab,  barüber  bie  '.Berge,  welche  Jlorenj  umgeben; 

im  ̂fintetgrunbe  bie  ̂»äupter  ber  Apenniiten ,   in  benen  h^'f  manche  Siöfter 
angefiebelt  finb,  nach  benen  fief)  bie  ©aitbcrung  bes  Jremben  ju  richten  pflegt. 

SinS  betfelben,  'JJlonte  Sinario,  welches  mit  Sta.  Annunjiata  in  Jlorenj  in 

Verbinbung  ftnnb,  tritt  fcharf  fjevtaor  aus  einem  ©albe  auf  einer  Anhöhe, 

bie  ungefähr  auf  gleichem  'Jiioeau  mit  Balfombrofa  liegt. 

®ept  man  oon  ber  Foresteria  delle  douno,  immer  auf  berfelben  $öi)c 

hleibenb,  in  ber  (Richtung  beit  Arno  aufwärts,  fo  gelangt  man  einige  Schritte 

jenfeits  beS  SEloftergebiets  ju  einem  JelSoorfprung,  Saltino  genannt,  oon  wo 

aus  fich  eine  unoerglei^liche  Ausficht  entfaltet,  im  Silben  bis  jumSWonte 

Ämiata,  int  Aorben  bis  jum  Piontc  (Simone  ;   bie  Abhänge  Oer  Verberge  mit 

‘Billen  unb  Ortfchaften  befäet,  barunter  bic  Stationen  ber  ©ifenbahn  nach 
Arejgo,  tief  im  ©runbe  baS  Atnothal.  Jn  ben  Bcrgformeu  herrfcht  hier  eine 

(Bewegung,  ein  Schwung  unb  babei  hoch  fooicl  harmonifches  PJafj  feine  charaf* 

tertfttfehe  ©igenfehajt  ber  Umgebungen  oon  Jlorenj),  baj?  mau  fich  an  biefent 

Anblicf  nicht  genug  weiben  fann;  jftmal  baS  fübliche  Vicht  in  ben  jerflüfteten 

Jelfen  ein  wunberbareS  Spiel  treibt,  lieber  ben  cpcMjen  jenfeits  bes  Arno 

behnt  fich  ein  weites  §>äufermeer  aus:  es  ift  Jlorenj,  welches  burch  eine 

optifthe  Täufchuug  auf  ben  ©ipfel  bet  'Berge  emporgehoben  fd)eint. 
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Steigt  man  oon  beit  «ioftergebäuben  eine  Stunbe  weitet  aufwärts,  fo 

überfiept  man  oon  einem  ber  pöcpften  'jJuncte  ber  ißratomagnofette,  La  Seccpietta 

genannt,  faft  bas  ganje  tSafentino,  jenes  an  piftorifepen  (Sriimerungen  jo  reiche 

Xpal,  burd?  meines  ber  Arno  anfänglich  feinen  Lauf  nimmt.  Samalbeli 

freilich  entjiept  jicf)  tief  in  feinem  iBerftecf  ben  '-ölicfen;  bagegen  ergebt  fid> 

ftolj  im  Süboften  ber  gelS  oon  La  ißerna,  auf  bem  bas  oon  granj  00,1 

Äffifi  geftiftete  SUofter  liegt,  .pier  loar  eS,  wo  ber  peilige  bie  berühmten 

Stigmata  empfing: 

Da  Cristo  prese  l'ultimn  sigillo 
Che  le  sua  meiuhra  dm*  anni  portärno. 

fßratoueccpio  bleibt  im  ®runbe  liegen,  Aber  '-Bibbiena  unb  bie  Spieen 

oon  f3oppi,  Crtfcpaften,  beren  Stattlicpfeit  Jporfptp  nicht  genug  berounbern 

fonnte,  ragen  auf  oorfpringenben  piigeln  hinaus. 

Ser  oott  Spajiergängen  unb  Ausflügen  natp  SBallombrofa  jurüdftprt, 

toirb  aus  bem  Anblicf  bortiger  (ifegenb  unb  hurtigen  Lebens  immer  neuen 

'Jicij  fepüpfen.  Sieoiel  anbereS  unb  frifcpereS  Treiben  entfaltet  fiep  pier  oorn 

friipen  ÜJforgen  bis  jum  Abenb,  feit  bie  gorftfcpule  mit  ipren  praftifdjeu 

ßwetfen  an  Stelle  beS  befcpaulicpen  RlofterlebenS  getreten  ift! 

Scpon  balb  naep  Sonnenaufgang  beoölfert  fiep  bie  ißaumfcpule  (bie  fege* 

nannte  ‘fJiantonaja)  mit  ben  Stubcnten  bes  JorftinftitutS.  gör  einen  $eten 

befinbet  fiep  bort  eine  Abtpeilung  mit  jungen  'Säumen,  bie  er  felbft  ju  pflegen 

pat.  Da  bie  Drbnung  eine  napeju  militärifipe  ift,  fo  roitb  ber  Uebergang 

oon  einer  Sefepäftigung  gut  anberen  burip  bie  Tromba  angetünbigt,  bis  fit 

AbenbS  um  9   Upr  3um  lepteu  2Ral  ertönt  unb  Alle,  bie  noep  im  freien 

umperfepweifen ,   in  bie  IHaume  bes  $nftituts  gurütfruft.  9ioep  lange  naepper 

•bleiben  bie  Jenfter  beS  «(öfters  erleueptet ;   aber  in  ben  ̂ Üen,  welche  cpemals 

für  fromme  iöufeübungen  beftimmt  waren,  werben  jept  bis  in  bie  Siadbt 

pinein  matpematifepe  unb  naturwiffenfcpaftlicpe,  fptacplicpe  unb  forftwirtpfepaft* 

liepe  Stubien  getrieben. 

Das  '-öewufetfein  oon  ber  ©icptigleit  ber  Stubien,  welcpe  fiep  bie  Se* 

wopner  oon  Sallombrofa  jur  Lebensaufgabe  gemaept  paben,  erfüllt  Alle, 

bet  Tpat  ift  bie  ©albfrage  für  Italien,  wenn  ipm  bie  wenigen  Jorfte,  bie 

eS  noep  befipt,  erpalten  bleiben  füllen,  eine  oitale.  2)lan  weife,  wieoiel  für 

©efunbpeit  bes  ftlimas,  ebenfo  für  bie  Quantität  unb  Qualität  beS  Quell» 

waffers  oon  bem  ©albe  abpängt.  Sßerenger  pat  ben  intereffanten  fRadbroeiS 

gefüprt,  wie  fiep  baS  «limu  Italiens  feit  bem  Altert  bum  in  Jolge  ber  Aus* 

rottung  ber  ©albet  oeränbert  pat.  Spemals  niufe  bas  Lanb  füpler  geweftn 

fein;  wäprenb  jept  ber  Italiener  felbft  im  Sommer  bie  tiflutpipe  ber  ißirbe» 

rungcit  fliept.  Leiber  fepreitet  bie  fentroalbung  immer  weiter  fort;  namentlicp 
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feit  Aufhebung  ber  SHöfter,  bi e   wie  natürlich  an  Erhaltung  ber  ̂ orften ,   in 

bet  '.Meinung ,   ewige  Eigentßümer  gu  bleiben,  ein  großes  ̂ nteteffe  Ratten, 

wäßrenb  jeßt  ber  Tßeil  i^rer  ©iiter,  welcher  in  'Prioatbefiß  übergegangen  ift, 

häufig,  um  beS  fc^nelXen  ©ewinneS  SB  Ulen,  fa^I  loirb.  Der  '.Regierung  ent» 

gebt  bie  tßebeutuitg  biefes  weiter  fottfeßreitenben  'ßroceffeS  nicht ;   auch  benft 

fie  an  Meubewalbung  wenigftenS  ber  Äbßänge  beS  äpennin.  ̂ cbod)  floßt  fie 

bei  Einführung  bcs  gorftgefefceS  auf  ungeheure  Scßwierigfeiten.  .fpauptfäcßlicß 

fehlt  es  an  Eapital,  um  bie  Meuberoalbung  ba,  wo  fie  als  unumgängliches 

IBebütfniß  anerfannt  wirb,  bureßgufüßren.  Den  ‘Prioatbcfißetn  bie  sJ3erpflicb« 

tung  gut  39croalbung  auf guerlegen ,   febeint  ganj  unmöglich ;   nicht  nur  weil 

thatfaibli<b  bie  3flhl  ber  reichen  ©runbbefißer,  beten  25ertnögen  ju  biefem 

3roe(f  ausreiebte,  febr  befeßränft  ift,  fonbern  auch  weil  ̂ ntereffe  unb  93er« 

ftänbnifj  für  bie  @adbc  nicht  in  bem  ÜRaße,  wie  man  wünfeßen  follte,  anju* 

treffen  finb.  Es  gilt  oorerft  noch,  bas  italienifcße  93olf  hierüber  aufjuftären, 

unb  3U  wärmerem  ̂ ntereffe  für  bie  ©albet  gu  erziehen,  Ein  anbereS  £>in* 

berniß  liegt  in  bem  ©iberftanb  einer  einflußreichen  Partei,  bie  namentlich  in 

loscana  bie  Oberßanb  behauptet.  Diefe  Partei  fürchtet  bie  Einmifcßung  beS 

Staates  in  baS  öfonomifthe  @cbiet  fo  feßr,  baß  fie  biefelbe  fogar  in  ber  93er« 

traltung  ber  ̂ forften,  wo  bie  ftaatlicbe  Leitung  fonft  allgemein  als  hetlfam 

anerfannt  wirb,  befämpft.  lleberhaupt  betrachtet  man  bie  Ergebniffe,  welche 

Durch  bie  Aufhebung  ber  Älöfter  erhielt  worben  finb,  fo  muß  man  gefteßen, 

baß  in  ben  beiben  £>auptpuncten ,   oon  benen  man  (ich  einen  befonberen  93or« 

theil  perfprochen  hotte,  bie  Erwartungen  weit  hinter  bem  Erfolge  jurücfge* 

blieben  finb.  EinerfeitS  hoben  bie  Jinangcn  nicht  ben  erhofften  Sluffcßwung 

erlangt,  weit  ber  Setfauf  ber  frloftergüter,  mit  bem  man  fieß  anfangs  gu 

feßr  übereilte,  im  ©angen  nur  ben  Ertrag  oon  wenig  meßr  als  einer  halben 

■JWilliarbe  ergeben  hat.  ÄnbererfeitS  hot  (ich  bei  biefer  ©elegenßeit  bie  3aßl 
ber  fletnen  ©runbeigentßümer  nicht,  wie  man  rotauSfeßen  wollte,  wefentlicß 

permeßrt;  fonbern  bie  geiftlicßen  ©üter  haben  meiftenS  bagu  gebient,  ben 

©roßgrunbbefiß  weitet  ausgubeßnen.  Die  '.Maßregel  war  woßl  unumgänglich 

notßwenbig,  um  bie  ffieiteroerbreitung  beS  flöfterlicßen  ©eifteS  gu  ßemmen 

unb  nießt  ein  unoerßältnißmäßig  großes  Eapital  pon  ÄrbeitSfraft  unprobuctio 

bleiben  gu  taffen;  aber  fie  ßat,  abgefeßen  baoon,  baß  ber  erwartete  Erfolg 

nur  feßt  tßeilweife  erreicht  ift,  ben  birecten  Machtheil  geßabt,  baß  bie  Ent« 

malbung  feitbem  fcßnellcr  fortgefeßritten  ift  als  fräßet. 

3«  welchem  ©tabe  aber  bie  Äbßänge  ber  Stpenninen  bereits  faßl  ge« 

worben  finb  unb  welcher  Macßtßeit  babureß  feßon  für  baS  tiefer  liegenbe  Terrain 

entftanben  ift,  baoon  fann  man  fieß  auf  einer  ffianberung  nach  Eamalboli 

übtrgeugen. 

ÄuS  bem  Urnothal  gelangt  man  über  bas  oben  erwäßnte  'ßelago  unb 
3»  neuen  iRei<6.  1876.  I.  69 
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ben  Eonfumapaß  in§  Eafentino.  Salb  erreicht  man  bie  malerifchen  {Ruinen 

bcS  EaftellS  {Romena  unb  bte  ftattlidE>en  C'rtfcßaften  Statooeccpio  unb 

@tia.  Der  nädjfte  5Bcg  nach  Samalboli  führt  ccm  S*atooee<hio  üb« 

üRoggiona  faß  auf  falber  £)öfye  ber  Apenninen.  ©tunben  lang  gcf)t  man 

übet  eine  fteinige  bäum*  unb  fjäuferlofe  §odjebene,  beten  troftlofe  Gebe 

an  bte  (SebitgSübergänge  (Staubünbens  erinnert,  obwohl  bic  füblidx 

Sonne  baS  ihrige  ttjut,  um  6en  Unterfdjieb  nicht  ju  oergeßeu.  .£>iet  läßt 

ßdj  beobachten,  wie  fi<h  bei  ftatfen  {Regengüßen  bie  geifert  oon  ben  Ab- 

hängen bet  Apenninen  fuccefjioe  losgelöft  unb  bas  baruntet  liegenbe  (Sebict, 

ohne  einem  ©iberftanb  ju  begegnen,  wie  ihn  eben  nur  ber  3Mb  gewähren 

fann,  überfchüttet  haben.  Dicfet  Stoceß  ift  fchon  weit  fottgefdjritten  unb 

wirb,  wenn  nicht  Abhilfe  gemäßen  wirb,  unaufhaltfam  bie  tiefer  tiegenben 

grudßfelber  ergreifen  unb  ben  Anbau  unmöglich  machen.  Die  fReubewalbung 

wirb  aber  mit  ber  $eit  immer  größeren  ©chwierigfeiten  begegnen;  weil  übet 

bem  ©teinboben  erft  eine  neue  Srbfchichte  gebilbet  werben  muß,  in  bet  bie 

Säume  Söurjeln  faßen  lönnen.  Diefer  $wecf  ließe  fich  in  Italien  leichter 

al«  im  {Rorben  burch  bie  Anpflanzung  oon  (Sinfterfelbern  erreichen.  Der 

(Sinftcr  erreicht  im  ©üben  {DfanncShöhe  unb  bient  auch  ben  aus  ©amen  ge- 

zogenen Säumen  bis  zu  einem  gewißen  ®rabe  ihrer  ©ntroicfelung  zum  Scbuh. 

Auf  bem  befdjriebenen  ©ege  nach  ßamalboli  bietet  allein  ber  Slicf  in 

baS  unten  liegenbe  Dljal,  aus  bem  ißoppi  mit  feinem  ßaftell  unb  Sibbiena 

heroorragen,  eine  6ntf<häbigung  für  bie  Iroftlofigfeit  ber  nächften  Umgebung, 

.fjat  man  aber  einmal  baä  oerfteette  Xhat  erreicht,  in  welchem  bas  'JOiuttcr* 

heiligthum  bet  ßamalbulenfcr  Älöftcr  liegt,  fo  beßnbet  man  fich  inmitten  einer 

üppigen  Scgetation  unb  bcs  frifcheften  fRaturlebens.  Auch  fomrnt  man  bann 

auf  eine  gangbare  Straße,  ©o  fagt  beim  auch  wohl  ein  Sewohner  ber 

©egenb  bem  ermübeten  ©anbercr,  ber  nach  ber  Vänge  beS  ffieges  fragt,  ben 

er  noch  zurücfzulegen  hat :   „ift  man  erft  einmal  im  Xhat,  fo  geht  man  fingenb 

nach  Samalboli." 

(Ein  ftattlicher  ßomplep  oon  öiebäuben  fdjließt  fich  um  bas  untere  Slofter, 

welches  ehemals  ben  Alten,  Stanfen  unb  Schwachen  unter  ben  (Eremiten  als 

ffiohnung  biente.  {Roch  jefet  wanbeln  in  ihren  weißen  (SJewänbern  einige  ber 

würbigen  £>errcn,  bie  ihre  ̂ jugenb  auf  bem  ©aero  (Eremo  ©erbracht  haben, 

in  ben  fallen  unb  Sälen  bcs  filofters  umher.  Aber  ihre  3aljl  ift  feh*  5U' 

fammengefchmolzen.  freilich  fpürt  man  bennoch,  unb  obwohl  baS  {Regiment 

auch  E)iet:  in  ben  fiänben  eines  maeferen  ftförfterS  rußt,  ben  Drucf  bet  flöfter- 

li<hen  Ätmofphäte  in  ßamalboli  ftärfer  als  in  Sallombrofa.  Sietleicht  weil 

ben  großen  leeren  {Räumen  noch  nicht  eine  neue  praftifdje  Seftimmung  gegeben 

ift  wie  bort;  melleicht  weil  in  biefern  engen,  wenn  auch  fchönen  Dfktl  wll 

geheimnißoollen  ©albeSbunfelS,  ber  (Seift  einer  gewißen  Seflomrocnheit  ficb 
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nicht  erwehren  lamt.  ®cwiß  Ejättc  fich  für  bie  Stiftung  beS  heiligen  (Rornu« 

albus  fein  geeigneterer  'ßlab  finben  (affen.  Schwer  gugängticb,  Stunben  »eit 

umher  oon  einet  ©nöfce  umgeben,  lub  bas  Ibal«  welches  trofc  feines  eigen«* 

tbümlicb  büfteren  ©fjarafterä  mit  beroorragenben  Raturreigen  auSgeftattet  ift, 

nicht  jum  Umherfdj  weifen  ein,  fo  f<b»er  erträglich  auch  bie  DrbenSregel  fein 

mochte,  ©ie  oerfdjiebenc  ©etvacbtungen  bocb  biefet  Ort  bei  oerfcbiebenen 

ßbarafteten  crwecft!  Der  fromme  ©erfaffet  ber  Cenui  storici  del  sacro 

Eremo,  ber  Samalbulenfer  Äbt  öioci,  meint,  bie  (Dtöncbe  hier  bitten  burcb 

bie  Unbefcboltenbeit  unb  (Reinheit  ihrer  Sitten  bie  ftruppige  (Rauheit  biefer 

tüiilbniß  oerebelt.  2forfpt^  bagegen  urteilt,  ber  gefiibllofe  ̂ »eilige  habe  ̂ ier 

eine  (Regel  geftiftet,  welche  bie  Qualen  bes  Fegefeuers  oonoegnimmt. 

(DaS  Urtbeil  beS  SnglänbetS  begiebt  ficb  allerbingS  bauptfäcblicb  auf  bas 

Sacro  Sremo,  «clcbe-3  auf  einer  ipöbe  oon  1300  üRctem  liegt.  (Dabin  führt, 

oon  himmelhohen  dannen  befdjattet,  ein  ©eg  oon  nabe  an  einer  Stunbe  oom 

unteren  Klofter  tjinauf.  ÜRajeftätifcher  SaumwuchS  unb  faftige  ©iefen,  bie 

dwrafteriftifcb  für  bas  gange  Xbal  finb,  begleiten  ben  ffianberer  bis  gur  fwbe. 

Die  Schönheit  biefer  ©älber,  in  benen  tfaubljolg  ftärfer  oertreten  ift  als  in 

ÜMombrofa,  ift  felbft  für  benjenigen  übenafchenb,  ber  geneigt  ift,  bie  Fracht 

beutfeher  ober  ftangöfifdbcr  ©älber  gum  ÜJfafjftab  gu  nehmen. 

Oie  meiften  gellen  beS  Saero  Sremo  finb  jefet  leer.  'Rur  neun  finb 

noch  bewohnt,  ©etm  man  annimmt,  baß  in  biefem  Klima,  wo  fieben  URonate 

lang  Schnee  liegt,  bie  frommen  ©nfiebler,  bie  fein  ©ett  hüben,  (RachtS  gu 

feber  gabreSgeit  ber  (Dfeffe  in  ber  Kirche  beiwohnen  müffen,  fo  fann  man 

bas  Urtbeil  oon  Forfatb  nicht  ungereimt  finben.  Sr  meint,  „fein  grember 

fönne  ohne  innere  ©ewegung  feben,  wie  hier  eine  Ängafjl  oon  feinen  unb 

intereffanten  jungen  dßännem  angehalten  ift,  acht  Stunben  täglich  im  Sbor 

gu  fingen,  bleichen  ÄntlifceS,  gefeborenen  §aupteS,  gottigen  ©arteS,  mit  ge« 

fchwollcnen  ©einen  unb  blojjen  Füfjen.  ÜRit  biefer  entfefclicben  (Reget  wett« 

eifert  in  (Rauheit  baS  Klima,  unb  fonbert  bie  fräftigften  Sonftitutionen  oon 

ber  ®efeüf<haft  ab.  Oer  fränfliebe  (Rooige  wirb  in  einem  ober  gwei  ©intern 

babingerafft;  bie  Uebrigen  fallen  ber  ®id)t  anheim;  ©enige  gelangen  gu  b°heOT 

Älter." 
Sbemals  biente  freilich  Samalboli  auch  gu  anberen  als  Sufjübuitgen. 

gn  bem  großen  Saal  bes  unteren  KlofterS  hielten  tS-btiftop^oruS  Sanbinus, 

(DlarfiliuS  gicinuS,  Porengo  bi  üRebici  unb  anbere  Koropbäen  bes  £>umanis« 

muS  ihre  berühmten  gufammenfünfte.  ©ne  lateinifche  gnfehrift,  bie  begeugt 

baß  biefe  Uebungen  in  bett  fjmnbstagen  ftattgufinben  pflegten,  fügt  bingu,  baß 

bierburch  angeregt,  oerfchiebenc  Üfabemien  ber  Ärt  im  Safentino  entftanben 

feien,  ©eiläufig  bemerft  ift  „Safentino"  hier  nach  einer  bö<hft  unwabrfchein« 

liehen  ©pmologie  mit  „Slufentinum"  überfefct.  ÖanbinuS  bagegen  fagt  im  Sin« 
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gang  feinet  „Disputationes  Camaklulenses“  Porfübtig:  „In  agrurn  Casen- 

tinatem  cum  venissemus.“  Die  lebenSPolle  Säuberung,  weldje  bort  ton 

©amalboli,  feinen  Slöftent  unb  feinet  'Jiatur  gegeben  wirb,  muß,  obwohl  fie 

fi<b  auf  bie  3eit  oor  oierhunbert  fahren  begiebt,  $<ben  anheimetn,  bet  ben 

Ott  einmal  betteten  hat. 

SEßo^in  bie,  wie  eS  fc^eint ,   nic^t  unbeträchtliche  ©ibliotljel,  beten  f^öne 

abet  leere  ©äle  auf  bem  ©acro  ©temo  gezeigt  werben,  nach  Äufhebung  beS 

ftlofterS  oorläufig  gebraut  ift,  batöber  lauten  bie  ̂ Berichte  oerfdjieben.  ©inige 

behaupten,  fie  befinbe  fich  in  ©oppi;  Änbere  wollen  fie  nach  Äteggo  oetlegm. 

Der  ©eftimmung  gemajj,  bie  bet  neuen  in  iHom  gu  begrünbenben  Biblioteca 

Vittorio  Emanuele  gegeben  werben  foll,  würbe  fie  einftmals  bort  ihren 

©lab  finben.  sBarum  fie  nicht,  bis  eine  befinitioe  Untetfunft  für  fie  gefunben, 

im  ©amalboli  »erblieben  ift,  lügt  fich  febwer  einfehen ;   obwohl  unter  ben 

©remiten  wiffenfcbaftlicbe  ©efebüftigungen  nicht  mehr  wie  früher  betrieben  gu 

werben  febeinen. 

Stunftfcbühe  oon  ©ebeutung  barf  man  webet  in  ©amalboli  noch  in  'Bai* 
lombrofa  fuchen.  Das  innere  ber  Mircben  beS  Sloftets  unten  unb  bes  ©acro 

©temo  ift  im  ßopfftil  gehalten  unb  mit  gefchmacflofen  (Golboetgierungcn  über* 

laben,  ©harafterifttfeh  bagegen  finb  bie  IHäumc  ber  ©apelle  oon  ©allombrofa; 

unb  Üliemanb,  ber  ficb  an  Vertagen  hier  aufhält,  fotlte  es  oerfäumen,  bet 

3Jleffe  beiguroobnen ;   nicht  allein,  weil  bie  ©aUotnbrofanet  (Gemeinbe  bei  tiefer 

(Gelegenheit  oollgäblig  beifamnten  ift,  fonberit  weil  bie  gange  Vanbbeoülfenmg 

ber  Umgegenb  maletifch  gufammenftrömt ,   unb  bei  jebünetn  Orgelfpiel,  welche« 

Opern  unb  ©ollSmelobien  nicht  oerfchmäht,  ein  heiterer  ©ultu«  gefeiert  roirfc. 

Äuf  bem  ©acro  ©remo  befinbet  fich  noch  ein  intereffanteS  bella  Siobbia» 

Welicf.  ©eruginoS  Himmelfahrt  'JOiaria  aber  unb  ©erroccbioS  laufe  ©htifti, 

auf  ber  ber  eine  ©ugelsfopf  ber  Xrabition  nach  oon  Vionarbo  ba  SJinci 

herrührt;  biefe  febönen,  ehemals  in  ©allombrofa  befinblichen ,   (Gemälbe  fmb 

jefct  in  ber  Accademia  dello  belle  arti  in  Jlorenj  aufgeftellt. 

©ler  oon  ©amalboli  aus  feinen  ©leg  nicht  nach  Va  ©erna  unb  Äteggo 

foTtfefct,  fann  oiele  intereffante  ©eobachtungen  über  Öanb  unb  Vcutc  bes  Sa* 

fentino  machen,  wenn  er  über  ©onte  a   ©oppi  unb  burch  baS  ©olanotbal 

über  ben  'Jtücfen  beS  ©ratomagno  nach  ©allombrofa  geht.  Äuf  biefera  ©ege 

paffirt  man  auch  ba«  ©cblacbtfelb  oon  ©ampalbino,  wo  1289  bie  gbibellinifcben 

Äretiner  oon  ben  guelfifdfen  Florentinern  befiegt  würben. 
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'25crid)te  aus  öem  'glcidj  unt»  öern  ̂ fasfanbe. 

%ut  her  Sdjmtij.  Kirchliches  unb  ©olitifchcS.  —   Ucbet  ben 

ürcbenpolitifchen  Streit  im  Kanton  ©ern  haben  mit  Diesmal  glücflicherweife 

nieftt-3  metjr  gu  berieten,  iRadjbem  bie  'Jiücffehr  Der  juraffifcljen  ©rieftet  ge* 

ftattet  unb  erfolgt  mar,  mar  man  gefpannt,  welche  folgen  bicfelbe  haben 

würbe,  unb  nicht  ohne  (SrunD  befürchtete  man  eine  gortfepung  bes  Streites 

in  neuer  ©cftalt.  Sittlich  tarnen  batb  Berichte  oon  neuen  (Sjrceffen  unb 

©roceffen,  welche  bie  gurüefgefehrten  ©rieftet  erregt  hätten,  unb  oon  neuen 

Diecurfeu  an  ben  ©unbeStath,  welche  bie  ihnen  anhangenbe  ©artei  gegen  bie 

^anbhabung  beS  bernifchen  GultuSgefepes  erheben  würbe.  Äbet  bas  fcheinen 

bloße  Gerüchte  gewefen  gu  fein,  benn  fcüher  hat  man  nichts  Seiteres  oer* 

nommen;  baS  oiel  oerfchrieene  ®efcfe  fdjeint  alfo  boh  feinem  3wecfe  3U  ge* 

iiügen,  inbera  es  ben  rötnifdjen  Katholifen  bie  Freiheit  ihre«  SultuS  inner* 

halb  bet  Sdjtanfen  ftaatlidjer  Drbnung  geftattet.  ©ietleicht  hat  bie  ©e* 

wegung  überhaupt  ihre  ‘iKahrungSftoffe  oevgehrt  unb  erftieft  an  ber  auf  alle 

Ueberfpannung  folgenbeu  Ermattung.  ®ie  ̂ Regierung  ihrerfeitS  hat  über  bie 

in  bem  Kampfe  perbrauchten  (Selber  befriebigenbe  ([Rechnung  abgelegt  ;   es  ift 

aber  bemerfenswertt) ,   baß  baS  früher  aus  Staatsmitteln  unterftüfcte  ©lalt, 

welches  ben  Stanbpunct  ber  (Regierung  im  Q-ura  pertreten  foHte,  nunmehr 

bur<h  ©ripatfubfeription  gebeert  werben  foli. 

gut  Kanton  3ürich  ift  ber  lang  oergögerte  (Sntfcfjcib,  betreffenb  bie  3»' 

gehörigteit  ber  fatpolifehen  (Semeinben  gum  ©isthum  (spur,  enblich  gu  Stanbe 

getommeu,  unb  groar  in  ber  gönn,  baß  ber  officielle  ©erfrier  bes  Staates 

mit  jenem  ©istpum  allerbingS  gelöft,  ber  (Semeinbe  aber  bis  auf  ÜBeitercS 

geftattet  fein  foll,  ihre  ©ebürfnifje  burch  Stnfdjluß  an  einem  beliebigen  ©ifdjof 

gu  befriebigen. 

<£in  altfatholifcher  ©ifthof  ift  noch  immer  nicht  gewählt,  aber  wenn  bie 

3uftimmung  beS  ©unbesrathes  gut  (Errichtung  eines  chriftfatt)olif<hen  ©is< 

thums  in  bet  Schweig  erlangt  fein  wirb,  foll  Die  Spnobc  gur  ©efepung  biefer 

«teile  einberufen  werben  unb  wenn  burch  bie  8Bapl  eines  ©ifdjofs  bie  Spnobe 

bie  gut  ©ehanblung  ber  noch  feßwebenben  iReformfragen  nöthige  tionftitution 

unb  Sompeteng  erhalten  haben  wirb,  fo  follen  auch  jene  fragen  ber  'Jicipe 

nach  erlebigt  werben.  Älfo  immer  noch  „SEBenn"  unb  „SBenn"!  1>er  gort* 

fdjritt  ift  ungemein  langfam,  unb  bocp  ift  bie  äBapl  eines  ©ifchofS  gerecht* 

fertigt,  ba  ein  oom  Spnobalratp  angelegtes  ©ergetchniß  ergiebt,  baß  54  Kitd?* 

gemeinben  unb  26  (&efellf^aften,  welche  gufammen  72,000  Seelen  repräfen* 

titen,  bie  ©erfaffung  bet  <hrifttatholif<hen  Kirche  ber  Schweig  anerfennen. 
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aBäfjtcnb  fo  bic  fatljolifdje  Reform  einen  Stillftanb  geigt,  bet  au«  bet 

Schwierigfeit  bet  ©erlfältniffe  fich  einigermaßen  begreifen  läßt,  bleibt  bie  pro* 

teftantifdfe  ftirdfe  nicht  ohne  3cichen  eines  gefunben  JortfcfjritteS.  “Die  eigene* 
liehe  iReformpartei  innerhalb  berfetben  ift  weit  zahlreicher  als  bie  fathoüfcbt 

unb  hat  auch  in  ben  (Semeinben  fchon  breitere  SBurgeln  gefaßt.  Sie  hat 

Zwar  cor  Murgera  burch  ben  lob  beS  als  IRebner  unb  Schriftfteller  auch  in 

Deutfcfflanb  befannten  Heinrich  Sang,  gewefenen  Pfarrers  in  Büricb,  einen  um 

ermüblich  tl)ätigen,  allezeit  rüftigen  unb  fchlagfertigen  ©orflimpfer  oerloren, 

ber  nicht  leicht  zu  erfefcen  fein  wirb ;   aber  gerabe  bie  K^eilnahme,  welche 

biefer  lobeSfaü  in  weiten  Greifen  erregte,  ift  ein  ©eweis,  baß  bie  Sache,  in 

beren  Dienft  Sang  geftanben  hat  unb  geftorben  ift,  mit  ihm  nicht  untergehen 

fann.  flueb  in  ©afcl,  wo  lange  bie  orthoboye  ̂ Richtung  faft  allein  honrfchte, 

hat  bie  freie  £heoloiPe  ’n  neuefter  3e't  zwei  Mangeln  unb  zw«  Mat  hebet 

erobert.  Die  ©efe^ung  ber  einen  ‘ßrofeffur,  burch  Dr.  Scpmib  oon  ©erlin, 

gab  Änlaß  zu  einem  Streit  über  bie  (Sompelettg  bet  bei  ber  ©kpl  betheiligten 

©ehörben.  ©S  fragte  fich  nämlich,  ob  ber  RtegierungSratf),  ber  ben  genannten 

an  bie  Stelle  berief,  nicht  an  ben  ©orfdjlag  beS  ©rgiehungSratheS  gebunben 

gewefen  märe,  ber  einen  ©ertreter  ber  anbem  tRidjtung  gewünfdjt  hatte.  Der 

große  ÜRath  entfehieb,  baß  eS  atlerbingS  in  3ufunft  fo  gehalten  werben,  aber 

im  »orliegenben  JaU  bie  bereits  gefchehene  SBahl  giltig  bleiben  foüe. 

UebrigcnS  finben  fich  hi«  beiben  iRichtungen  ber  proteftantifchen  (Seiftlicb» 

feit  frieblich  zufammen,  wenn  gemcinfame  ̂ ntereffen  beS  geiftlichen  Stanbe« 

ober  ber  Äirche  in  grage  ftehen.  Die  iDiehrgahl  ber  proteftantifchen  Santone 

ber  beutfehen  Schweig  ift  burch  ein  ßoncorbat  für  gemeinfame  Prüfung  ber 

(Sanbibaten  beS  ©rebigtamtes  oerbunben.  Die  betreffenbe  ©ehörbe  hat  nun 

im  »ergangenen  ̂ apre  einige  nicht  unwcfentliche  äenberungen  beS  Prüfung«* 

rcglements,  refpectioe  beS  thcologifchen  StubiengangeS,  »orgenommen,  welche 

jebcnfalls  anerfennung  »etbienen  unb  weitere  Streife  intereffireit  burfen,  wenn 

auch  unmittelbare  praftifepe  folgen  berfelben  für  bie  firdjlichen  3uftSnbe 

im  Allgemeinen  niept  zu  erwarten  finb.  Um  bie  (Seiftlidjen  gu  befähigen,  ihr 

immer  fcpwieriger  geworbenes  amt  mit  ben  anfotberungen  ber  allgemeinen 

©ilbung  mehr  in  ©inflaitg  gu  bringen,  hat  man  ben  Steis  ihrer  Stubien 

etwas  erweitert  unb  einigen  gäcpcrn  fjnc  höhere  ©ebeutung  guertheilt.  Dem 

eigentlichen  tpeologifcpen  Staatsexamen  ging  fchon  bisher  ein  propäbeutifepes 

»oraus,  welches  nach  ben  gwei  erften  fahren  beS  afabemifipen  StubiumS  ge* 

macht  werben  fonntc  unb  hauptfächliih  bie  philofoppifcheu  5ä<h<r  betraf.  'Run* 

mehr  foll  auch  bie  Mircpengefchicbte  gu  biefem  ©pamen  gegogen  unb  mit  ihr 

bie  neuen  Reichet  ber  ©ulturgefchicpte  unb  allgemeine  iHeligicnSgefcpichte  »er* 

bunben  werben,  ftfür  baS  zweite  ©ganten ,   in  ben  eigentlich  tpeologifcbeH 

gfächeru,  foll  bei  bev  chriftlichen  ©tpif  auch  ©erücffichtigung  ber  focialen  ©ro* 
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Meine  perlangt  unb  Häbagogif  mit  ©infchluß  bes  HolfSfdjulwefenS  als  be* 

fonbercs  gacp  aufgeftellt  werben.  Diefe  Aeitbcrungen  gehen  offenbar  barauf 

aus,  ben  ©etftlichen,  nacßbem  ihre  SBirffamfeit  in  anbcren  '.Richtungen  Abbruch 

erlitten  hat,  eine  neue  Sphäre  ber  Xf)ätigfeit  gu  eröffnen.  Ueber  bie  wich* 

tige  grage,  betteffenb  ben  {Religionsunterricht  in  ber  HolfSfdjule,  t)at  bie 

Stmobe  pon  Zürich  fitb  bahin  ausgesprochen,  baß  ein  oon  religiöfer  ©runblage 

abgelöfter  HJoralunterricht  gu  oerwerfen  fei  unb  baji  -Schule  unb  Sirdje  für 

Srtbeilung  eines  gefchichtlicfc-religiöfen  Unterrichts  gufammenwirfen  füllten,  in* 

bem  auf  ben  unteren  Stufen  bie  Schule,  auf  ben  oberen  bie  fiitdje  benfelben 

ju  übernehmen  fjätte.  Sollte  biefe  Hcrtheilung  nicht  möglich  fein,  fo  märe 

ber  '[Religionsunterricht  aus  ber  Schute  (wo  er  übrigens  nie  obligatorifch  fein 

bürfte)  gang  gu  entfernen  unb  ben  rcligiöfen  ©enoffenfdjaften  gu  übertaffen. 

Hemerfenswertt)  war  bas  Verhalten  ber  ©eiftlidjfeit  beiber  Sonfeffionen 

gegenüber  bem  neuen  ßioilftanbs*  unb  ©h^fch-  fRadjbent  biefeS  mit  geringer 

üRehrheit  oom  Hülfe  angenommen  worben  war,  galt  es,  in  bie  neue  Orb* 

nung  ber  Dinge  fich  gu  fügen  unb  auch  bem  Holte  ben  Uebcrgang  in  bicfelbe 

ju  erleichtern.  Daß  bie  fatholifdje  ©eiftlichfeit  biefc  'Pflidht  nicht  anerfannte, 

läßt  fich  begreifen,  ba  fa  gegen  fie  ßauptfächlich  bie  neue  Otbnung  gerichtet 

war;  aber  leiber  erfannte  auch  ein  Xljcil  ber  prüteftantifdjen ,   gerabe  weil  fie 

fich  feines  Hiißbrauches  ihrer  bisherigen  Steilung  bewußt  waren,  ihre  jefeige 

nicht  recht  unb  tonnten  einzelne  Pfarrer  unb  geiftlicße  Hehörben  es  nicht  übet 

fich  bringen,  befonbers  bie  obligatorifchc  (Sioiletje  als  Horbebingung  ber  firch* 

liehen  ©infegnung  ohne  irgenb  welche  Ausfälle  gelten  gu  laffen.  SBähreitb 

alfo  Slnbere  in  wiirbiger  HJeife,  wenn  auch  nicht  ohne  eine  oergeif)liche  H5eh* 

muth,  bem  Holfe  ben  ©runb  unb  Sinn  bes  neuen  ©efefceS  flar  gu  machen 

fuchten,  eiferten  ̂ enc  ebenfo  unmäßig  wie  fruchtlos  gegen  baffelbe.  Seither 

hat  fich  öet  ßifer  natürlich  bereits  einigermaßen  gelegt;  man  hört  aber,  baß 

in  ben  fatfjolifchen  ©ebirgsgegenben,  wo  es  fchtoer  hält,  weltliche  ©ioilftanbs* 

beamte  gu  finben,  welche  bie  nötige  Hilbung  unb  Unabhängigfeit  oom  ©eift* 

liehen  befißen,  biefer  lefeterc  fo  ziemlich  wie  früher,  wenn  auch  nicht  unter 

feinem  'Jiamen,  bie  ©efchäfte  beforge,  unb  obwohl  bies  bem  ©efepe  guroibet 

ift,  wirb  es  weber  leicht  gu  controliren  noch  abguftellen  fein,  bis  eine  regel- 

mäßigere Sdjulbilbung  auch  in  jene  fchtoer  gugänglidjen  ©enteinben  rorge* 

brungen  fein  wirb. 

Hkniger  tief  einfehneibenb  in  bas  allgemeine  Holfsleben  war  bas  oon  ber 

Hunbesperfammlung  ausgearbeitetc  ©efep  über  (\agb  unb  gifchfang;  es  würbe 

baßer  ohne  ernftlicßen  HJiberftanb  angenommen.  Dann  fam  bas  Hanfnotengefep, 

wichtig  für  bie  Hcrfehrsoerhältniffe  im  ©roßen,  aber  bem  gemeinen  '.Ofann 

ferner  liegenb.  Auch  biefeS  ©efep  fdjien  baher  feiner  Annahme  entgegen  gu 

geßen,  als  noch  in  ben  lefeten  Xagen  oor  Ablauf  ber  gefeplichen  ̂ rift  eine 
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pon  etngelnen  Santoncn  aus  peranftaltete  ©eroegung  mit  ÜJtiifyc  unb  Woth  btt 

nötige  3 a¥  fon  Unterfdjrtften  gufammenbrachte ,   welche  eine  ‘Äbfttmmung 

perlangen.  ES  ift  aber  umpatjrfcfyeiiiltd),  bah  biefe  gut  ©crwerfung  beS  ®c* 

fepeS  führen  werbe. 

©iel  fraglicher  ift  bas  Sdjtcffal  bes  ©cfepes  übet  ben  Erfap  ber  SDHIitär» 

Pflicht  burrfi  eine  Steuer.  35ie  ‘ftnfichten  unb  Stimmungen  über  biefen  ©e* 

fepcsentwurf  finb  fetjr  geteilt.  3>ie  etwas  ftrcngcn  unb  pochgefpannten  Än« 

forberungen  bcffelbcn  fielen  aüerbingS  pon  ber  bisherigen  Ungleichheit  bet 

betreffeitben  ©cfcpc  unb  ihrer  fpantpabung  in  ben  einzelnen  Santenen  merfltch 

ab,  aber  fie  erflären  fich  aus  ber  für  ben  ©unb  eingetretenen  Wothwcnbigfeit, 

bie  Soften  ber  oon  tpm  ben  Santenen  gang  abgenemmenen  3^ftruction  unb 

KuSrüftimg  beS  fpecreS  burch  entfpreebenbe  Einnahmen  gu  beefen.  Siü  man 

nun  nicht  gu  einer  eibgenöfftfehen  ©ermögensfteuer  greifen,  welche  neben  ben 

an  eitlen  Crten  bereits  gu  faft  unerträglicher  §öf)e  geftiegenen  ©emeinbe* 

unb  Staatsfteuern  noch  unpopulärer  wäre,  fo  muß  man  fich  wohl  barein 

fügen,  unter  einem  anbern  Warnen  eine  ©teuer  einguführen,  welche  nur  einem 

Xljeil  ber  ©ePölferung,  biefem  aber  in  nicht  unempfinblicher  ©eife  gut  Haft 

fällt.  X)ie  Slnfüpe  felbft  unb  bie  in  benfelben  angenommene  ©rogreffion  je 

nach  hem  Vermögen  unb  Einfommen  fann  Wiemanb  unbillig  finben,  ba  man 

ziemlich  allgemein  ber  Slnficht  ift,  bie  perfonltche  Stiftung  ber  SRilitärpflieht 

fomme  bie  ©etreffenben  noch  h<>h«  gu  ftehen,  auch  abgefehen  oon  ber  Sin* 

fepurtg  ihres  Sehens  im  SriegSfalle.  9(ber  man  ftöpt  fich  an  her  Äusbehnung 

ber  Erfappflidjt  auf  niebergelaffene  Stuslänbet  (wenn  fie  nicht  burch  Staats* 

oertrag  bapon  befreit  finb)  unb  auf  bie  im  ÄuSlanb  lebenben  Schweiger 

(wenn  fit  nicht  bort  SriegSbienft  ober  ©teuer  leiften);  biefe  leperen  haben  benn 

auch  giemlich  entfepieben  abgefafjte  Petitionen  gegen  bie  bezüglichen  ©eftim* 

mungen  bes  ©cfepes  eingereicht,  unb  biefeS  ©ergehen  ift  um  fo  auffallenber, 

ba  bie  im  ÄuSlanb  (ebenben  Schweiger  fottft  burch  ffjreigebigfeit  für  httmifche 

3wecTe  unb  Tlnpanglichfeit  an  bie  .£>eimat  überhaupt  befannt  finb.  Es  ift 

aber  eben  barum  Hat,  bah  fie  fchulbig  finb,  auch  an  ben  Haften  tragen  gu 

helfen,  welche  baS  ©aterlanb  fich  auflcgen  muh,  am  feine  Selbftänbtgfeil  gu 

wahren,  ohne  welche  ber  3U9  her  Schweiger  nach  ber  ,‘peimath  unb  ihre 

wirtlich  häufige  iMcffeljr  in  biefelbe  nach  längerer  flbwefenbeit  wahrfchetnliih 

bahin  fiele.  Sluch  hat  noch  Wiemanb  fich  batüber  aufgepaltcn,  bah  Schweiger, 

welche  gum  ©ftlitätbicnft  fähig  finb,  auch  währenb  ihrer  Slbwefenhcit  im  Slus« 

lanb  ber  paterlänbifchcn  Hltmee  gugetheitt  bleiben  unb  im  Wotpfalle  beimbe- 

rufen  werben,  ©effer  begrünbet  finb  Einwenbungcn  gegen  anbere  ©eftim* 

mungen  bes  ©efepes,  befonberS  bie  ©efteuerung  auch  ber  Änwartfchaft  auf 

©ermögen,  unb  es  märe  gu  bebauern,  wenn  biefe  Picßeicpt  etwas  gu  weit 

gehenbe  Jorbcrung  gur  ©etwerfung  bes  ©efepes  führen  foßte.  ̂ rtbeffen  bat 

»gle 

Digitiz 



SCtiS  bet  «rfnoetj. 
573 

bie  gange  wirflich  Dienft  tfjuenbe  üftannfchaft  wenig  ©runb,  gegen  baS  ©efefc 

ju  ftimmen,  unb  ba  biefe  wenigftenS  bie  palfte  ber  ftimntfä^igen  ©ütger 

ausmacht,  fo  ift  bie  Änna^me  beS  ©cfefeess  immerhin  roahrfchcinlicher  als  baS 

(Segent^eit.  ©egreiflidj  ift  bie  ©erfchiebenheit  ber  'Änfichten  über  einen  anbem 

funct  ber  neuen  -Diilitärorbnung,  nämlich  barüber,  ob  bie  ©ollsfchullehret 

nur  bie  iRefrutenfchule  burthgumadjen  haben  ober  ob  fie  auch  an  allen  folgen» 

ben  Ue bangen,  bann  natürlich  auch  an  ber  Jäljigfeit,  gu  Cfficieren  beförbert 

ju  iccrben,  I^eil  nehmen  follen.  Die  'JDiefyrgaf)!  ber  StantonSregierungen 

bat  fub  oorläufig  für  bie  erftere  Änfidjt  auSgefprochen,  weil  man  oon  gäng» 

lieber  £>ereingiet)ung  ber  Sehrer  in  ben  SJfilitärbienft  '3la<hthei(  für  bie  ©olfs* 

febulc  fürstet,  welche  an  Sebrfräften  bereits  üJiangel  gu  leiben  anfängt. 

Die  auf  bcn  6.  Ülärg  gu  einer  fhortfefcung  ihrer  ©Jinterfitjung  einbe» 

rufene  ©unbeSoerfammlung  follte  unter  anbcrm  bcn  oielbefprochenen  Entwurf 

eines  ©efefceS  über  bie  Arbeit  in  Jabrifen  ju  bcl)anbetn  haben;  aber  es  ift 

roabrfcbeinlicb,  baß  bie  ©eljanblung  biefeS  ©egenftanbeS  abermals  oerfdjoben 

wirb,  weil  eitle  Seute,  boep  mehr  bie  g-abtifbefiber  als  bie  Arbeiter,  finben, 

bie  gegenwärtigen  üBer^ältitiffe  ber  gabrifarbeit  feien  noch  nicht  gehörig  unter» 

Mt  unb  bie  gefährliche  ©eränberung  berfelben  burch  einzelne  ©eftimmungen 

beS  neuen  ©efefces  fei  nicht  genugfant  erwogen  worben.  Daffelbe  fchlägt  unter 

anberm  eine  eibgenöffifepe  ̂ nfpection  ber  J-abrifen  oor,  unb  bie  Jteunbe  einer 

tafihen  Srlebigung  ber  fchwebenben  fragen  meinen  nun,  gerabe  eine  folcpe 

fjnfpwtion  werbe  gut  ©rgängung  ber  Äenntitifj  beS  gegenwärtigen  .guftanbes 

ba«  befte  iDiittel  fein,  womit  DieUeicpt  eben  nicht  allen  Jabrifbefthem  gebient 

wäre. 

^ngwifepen  ift  nun  ein  anbereS,  alletbingS  ebenfalls  wichtiges  unb  brin» 

genbes  ©efefc  in  ©eratpung  gegogen  worben,  baSjenige  über  baS  Jorftwefen, 

befonbers  in  feiner  nahen  ©erüprung  mit  ben  ffiafferbauten  im  podjgebirg, 

welche  burch  bie  neue  ©erfaffung  ebenfalls  unter  bie  Cbetauf  fiept  beS  ©unbes 

geftellt  worben  finb,  mit  oollem  fRecpt,  wenn  bie  für  glufcorrectionen  auSge» 

gebenen  '.Millionen  nicht  fruchtlos  bleiben  follen.  Die  'Jiothwenbigfeit  eines 

Eingreifens  ber  ©unbeSgefepung  in  bas  Jorftwcfen  ift  unbeftritten ;   ftteitig 

ift  nur  bie  ©renge  beS  ©ebieteS,  auf  welches  ber  ©unb  feine  Stufficht  erftteefen 

foll,  ob  nur  auf  bie  eigentlichen  Schuh walbungen  (gegen  baS  änfcpwellen  ber 

©Hlbbäcpe  unb  gegen  ßaminen)  ober  auf  bie  gefammte  Jorftcultur ,   unb  ob 

nur  auf  Staats»  unb  ©emeinbe»  ober  auch  auf  ©rioatmalbungen.  Daß  bie 

1   enteren  nicht  gang  ausgenommen  werben  fönnen ,   oerfteht  fiep,  aber  eS  fragt 

wie  weit  ber  Staat  auch  biefe  Sphäre  beauffichtigen  bürfe  unb  lönne. 

äRepr  als  alles  Änbere  hat  in  lebtet  >}eit  bie  finangielle  Sage  ber  ©ott» 

harbbahn  bie  Schweig  befepäftigt,  in  beren  SDHtte  bie  meiften  Stctien  unb 

Obligationen  auf  jenes  Unternehmen  unb  auch  eine  SJlenge  oon  Socalbapnen 
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mit  fftüctficbt  auf  baffel&c  angelegt  worben  finb.  Der  erfte  Sinbrucf  bet  25er* 

öffentlichung  bes  gegenwärtigen  StanbeS  war  natürlich  nieberfc^Iagenb,  nic^t 

für  bie  Schweig  als  Gefammtftaat,  aber  für  einzelne  «an tone,  örifenbafan* 

gcfeüfchaften  unb  ©rioaten,  tocl^e  mit  ihren  (Seibern  unmittelbar  ober  mittel* 

bar  bei  ber  (Sottfjarbbaljn  ober  beren  3ufa^^t€rt  beteiligt  finb.  Doch  bat 

man  fiel)  oom  erften  'Street  bereits  etwas  erholt  unb  fieht  nie^t  of)ne  gajfung 

ber  nac^ften  3ufunft  entgegen.  ©on  einer  ©et^ciligung  beS  ©unbes  als 

folgern  mit  einet  Suboention  in  ©aar  fann  nicht  bie  Diebe  fein,  weil  bie 

(Sottfyarbbatjn  niefct  gleichmäßiges  ̂ ntereffe  ber  gangen  Schweig,  überbieS  baS 

l'anb  gu  arm  ift  unb  bie  Jinangen  bereits  übermäßig  gekannt  finb.  Huch  bie 

Sträftc  ber  Jtantonc  unb  privaten  finb  burch  bie  bisherigen  Seiftungen  bereits 

faft  erfdjöpft.  Die  Opfer,  bie  auch  oon  ber  Schweig  werben  gebracht  werben 

müffen,  um  bie  gftrlfefcmig  unb  ©ollenbuttg  bes  ©aues  möglich  gu  machen, 

fönnen  alfo  nur  barin  beftehen,  baß  man  burch  oorläufigen  ©ergibt  auf  ein* 

gelne  nicht  unbebingt  nöthige  fUjeite  beS  ursprünglichen  ©rojecteS  bie  Äoften 

bes  Uebrigen  fo  oerminbert,  baß  biefelben  aufgebracht  werben  lönncn. 

3tu»  ferltn.  StaiferS  Geburtstag.  Die  IReichSeifenbahn* 

frage.  Sanbtag.  Äunft.  —   Die  »ergangene  ©Joche  gehört  gu  Den 

»ielfeitig  bewegteften  beS  gangen  ©.Unters,  ihr  enger  Saum  umfdjließt  meh* 

rere  ̂ oc^bcbeutf ame  Gretgniffe  unb  eine  Seihe  anberet,  welche  gwar  an 

fich  mütber  wichtig,  bcnnoch  ein  erfreuliches  3eu9n'B  oblegen  oon  ber  Straft 

unb  ©ielgeftaltigleit  unferes  öffentlichen  i'ebens.  3uerft  fei  bes  Geburtstage» 

unferes  fiaiferS  gebaut,  ber  wie  immer  au  jenem  läge  bie  §ergeu  ber  gangen 

Sation  gu  aufrichtiger  ©erehrung  unb  Danfbarteit  ftimmte,  ja  weit  über  ben 

Sreis  beS  eigenen  ©olles  hinaus  bie  (Gefühle  bet  innigften  Sympathie  unb 

Dtnerfennung  etweefte.  (iS  ift  hoch  erfreulich  gu  fepen,  wie  oon  ̂ ht  gu  3ahr 

im  -Snlanbe  wie  im  DluSlanbe  biefe  Gefinnuug  unb  Uebergeugung  gu  immer 

Iräftigerem  unb  täglicherem  Äusbrucfe  tomrat,  wie  nicht  allein  Deutfchlanb, 

fonbern  bie  ©Jett  immer  mehr  ben  hohen  ©Jerth  unb  bie  oorgüglühen  Sigen* 

feßaften  unferes  HaiferS  erfennt.  3n  s-ö erlin  macht  fich  biefe  heegüchf  ©er* 

ehrung  beS  greifen  ̂ Monarchen  an  feinem  Geburtstage  natürlich  gang  befon* 

betS  geltenb.  Der  lag  hot  fich  allmählich  gu  einem  wahren  ©oUSfeft  ge* 

ftaltet,  foweit  bas  fühle  norbbeutfehe  leraperaraent  unb  baS  großftäbtifebe 

Ireiben  überhaupt  ein  folcheS  ermöglicht.  Hn  biefem  läge  ift  baS  laiferlicbe 

©alais  bas  3'el  »ieler  laufenbe,  welche  oon  allen  Seiten  guftrömen  unb  oor 

bemfclben  »erharren,  bis  ftd;  bie  hohe  Geftalt  bes  Staifers  an  bem  bclaratten 

Gcffenfter  geigt,  unb  ihn  aisbann  mit  ftürmifchcn  poch«  begrüßen.  Da  gleichen 

«unbgebungen  t»ieberholen  fich  natürlich,  fobalb  ber  Äaifer  gu  feiner  Spagier* 

fah«  baS  ©alais  »erläßt.  3n  biefem  3ahle  erfchwerte  bas  erfchtetfiich  ihMte 
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©etter  biefe  Spmpathiebegeugungen  erheblich,  botfc  fielen  fxe  trofcbem  ebenfo 

reichlich  aus.  Sie  immer  in  ben  lebten  fahren  fjatte  auch  eine  ftattlidje 

Slngahl  beutföet  Jürften  unb  gürftinnen  bem  Sfaifcr  t^re  ̂ mlbigungen  per» 

fönlich  bargebracht.  $n  ben  iljoatern  unb  oielen  anberen  öffentlichen  Orten 

falj  man  ben  ftaifer  umgeben  oon  feinen  gasreichen  fürftlichcn  Säften.  ©e* 

ionbere  greube  macht  ben  ©erlinern  ftetS  bie  Änwefenheit  bet  lobtet  bes 

SaiierS,  ber  Sroßhergogin  oon  ©aben.  9Kan  fennt  bie  ̂>ergli<hfcit  beS  ©er* 

hältniffeS  gwifcben  ©ater  unb  Xodjter,  oiele  Keine,  fjiibfc^e  ©Tjäfjlungen  bat* 

übet  gehen  oon  fUJunb  gu  ÜRunb  unb  machen  ftcts  oon  feuern  bie  SRunbe, 

wenn  man  ©eibe  beifammen  fieht. 

ffienige  läge  nach  bem  SeburtStage  beö  ftaifers  ift  eine  bet  bebeut* 

iamften  ̂ anblungen  feiner  iRegierung  eingJcitet  toorben.  Oer  Sefehentmurf 

wegen  Ueberlaffung  ber  preufeifdjen  Staatseifenbahnen  an  bas  fReicfc  unb  wegen 

Uebertragung  ber  fRecpte  bes  preußifdjen  Staates  an  ben  preußifchen  ©rioat* 

bahnen  auf  bas  fReicb  ift  im  täbgcorbnetenhaufc  eingebracht  worben.  "Damit 
ift  nun  ber  erfte  folgenfchwere  Schritt  in  ber  fReidjSeifenbahnfrage  gethan. 

Um  ben  Stanbpunct  ber  preußifchen  Regierung  in  biefcr  grage  gu  beurtljcilen, 

foroie  um  bie  Slrt  unb  Seife,  in  ber  fie  fic  gu  behanbeln  gebcnft,  fowie 

enblich  um  bie  Stenge,  bis  gu  bet  fie  fie  gu  löfen  wünfdjt,  gu  erlernten,  ift 

es  nothwenbig,  ben  bem  Sefepentwurf  bcigegebenen,  fehr  forgfältig  unb  er* 

f^öpfenb  ausgearbeiteten  Dfotioen  näher  gu  treten,  gn  benfelben  wirb  gu* 

nächft  fjeroorgehoben,  baß  innerhalb  beS  preußifchen  Staates  bie  3erfplitterung 

ber  ©erwaltungsgebiete  ber  ©fenbalfnen,  bie  ©erfdjiebenheit  in  ihren  Sinrich* 

tungen  unb  ihren  Datifbilbungen  am  fchärfften  fjoroortritt.  Die  äußere  Se* 

ftaltung  bes  preußifchen  Staates  ift  für  eine  ©articulargcfehgebung  über  bas 

Sifenbahnwefen  in  hohem  Srabe  uttgünftig,  ba  bas  ©erfehrSgebiet  ber  preu* 

Üifdjen  Sifenbat)nen  fich  nicht  auf  baä  Vanbesgebiet  befchräntt,  fonbern  bie  baS 

preujjifche  Sebiet  burchfeßenben  VanbeStf)eile  anberer  ©unbeSftaatcn  burchgieht. 

Da  nun  eine  ©litwirfung  biefer  ©unbeSftaatcn  gu  einer  burchgreifenbcn  reichs* 

gefeilteren  Regelung  bes  ©ifenbahnmefenS  nicht  gu  ergielen  war,  fo  ficht  fid} 

Preußen  genöthigt,  bem  ©eifpiel  anberer  beutfdjen  Staaten,  welche  bereits  ein 

feft  burdjgeführtes  StaatSbahnfpftem  befipen,  gu  folgen,  unb  bie  für  feine 

©erhältniffe  nothtoenbige  fReform  mit  .pütfe  feines  eigenen  GrifenbahnbefipeS 

mit  aller  Snergie  gu  oerfuchen.  fRadjbem  nun  bie  URotioe  bie  ÜRängel  beS 

heutigen  SifenbahnbetriebeS  ausführlich  unb  allfeitig  bargelegt,  unb  nachbem 

fit  anbererfeits  bie  ©ortheile  bes  ©etriebeS  ber  £>auptlinien  burch  ben  Staat 

naihgewiefen  haben,  wirb  fehr  nachbrücllich  betont,  baß  eine  ©erwcrtljung  eines 

[olihen  SifenbahnbefipeS  in  ben  .fjünben  bet  preußifchen  fRegierung  bie  ©er- 

IchrSoerhältniffe  unb  ben  ©fenbahnbetrieb  benachbarter  ©unbeSftaaten  wefent* 

li<h  berühten  mürbe,  gn  biefer  Srwägung  hat  bie  preußifche  fRegierung  nicht 

jitized  by  Google 



576 Berichte  an*  tem  (Reich  unb  btm  SuStanbe. 

etjcr  gur  Durchführung  beS  StaatSeifcnbahnfpftemS  fchreiten  motten,  als  bi* 

eine  anbete,  für  bie  betheiligten  ©unbeSftaaten  günftigere  Üijfung  au*» 

gefdjloffen  ift.  ̂ teufeen  hält  fit!}  oerpfftdjtet,  gunädfft  bem  5Retc^  bie  2Rög< 

lidjleit  gu  gewahren,  feinerfeits  ben  ©influfc  ausguüben,  ben  anberenfalls 

bie  pteufjifche  Regierung  auSguüben  genötigt  fein  mürbe.  6s  merben  nun 

bie  ©ortheile  naeffgeroiefen,  bie  aus  einet  Uebetttagung  beS  gefammten 

StoatSeifenbahnbefifseS  auf  baS  Reich  ficb  ergeben  mürben.  'Tann  Ijeijjt  es 

am  Schluffe  unb  mit  glauben  f)ier  bie  gebet  beS  teitenben  beutfdfen  Staats- 

mannes gu  etfennen:  „ffiürben  bie  oorbegeidjneten  ©eftrebungen  bet  Regie- 

rung ©teufjenS  roegen  Uebertragung  beS  preufjifdjen  ©ahnbefifceS  an  bas 

Reid)  an  bem  ffiiberfpruche  mahgebenber  Organe  beS  Reiches  ft^eitern,  fc 

fönnte  eS  nie^t  gmeifelhaft  fein,  baf  alsbann  ̂ teu^en  felbft  an  bie  Söfung 

bet  gebauten  Aufgaben  mit  notier  Energie  herangutreten  unb  oor  adern  bie 

©Weiterung  unb  ©onfolibatiou  feines  eigenen  StaatSbahnbefifeeS  als  bas 

nächfte  3iel  feiner  ©ifenbaljnpolitif  gu  betrauten  ̂ aben  mürbe.  Den  Rütf- 

fic^tcn,  roetebe  ©teuften  gegenüber  feinen  ©unbeSgenoffen  obliegen,  märe  (St* 

nilge  gefdjehen,  unb  nichts  mürbe  entgegenfteljen,  ber  nat^t^eiligen  3ftfplittettmg 

beS  ©fenbatjnroefenS  unb  bem  Uebermtegcn  ber  ©rioatinbuftrie  felbftänbig 

entgegenguroirfen.  Dajj  bureb  bie  ©Weiterung  beS  preuffifeben  Staatshalt* 

befifces,  burch  bie  ootle  ©ntfaltung  beS  in  bem  ©efifce  unb  ber  Vermattung 

berfelben  tiegenben  SinfluffeS  bas  Uebergemtdjt  ber  mit  ben  preufjifchen  Sän- 

nen nerfnüpften  ̂ ntereffen  über  bie  ©rengen  beS  preufeifdjen  Staatsgebietes 

hinaus  fid)  fühlbar  machen  mürbe,  märe  eine  roahrfdjeinliche  golge  bet  als* 

bann  non  ber  pteujüfchen  ©ifenbahnpolitif  nothmenbig  eingufchtagenbcn 

Richtung." 
Die  Situation  ift  bemnach  noUftänbig  flat,  ©ntmeber,  bie  3uftintmung 

beS  preufjifchen  SanbtageS  natürlich  oorausgefefet,  bie  ©unbeSftaaten  acceptiren 

ben  Stnfauf  ber  preufjifchen  ©ahnen  unb  nehmen  X^cil  an  bet  Leitung  ber 

Reichsbahnen,  ober  fie  lehnen  ihn  ab,  unb  haben  bann  ben  ÄuSbau  bespreu* 

fjifchen  Staatsbahnfpftems  unb  beffen  übergemattigen  ©influfj  auf  bie  ihrigen 

gu  geroärtigen.  So  hat  bie  pteufjifche  Regierung  bie  Ältematine  geftellt,  unb 

es  bürfte  fchroierig  fein,  fie  gu  nerfchieben.  Von  häuftet  ©cbeutung  aber  für 

bie  ©eurtheitung  beS  ©rojectes  ift  ber  Umftanb,  ber  hier  nur  angebeutet 

merben  fann,  bafj  bie  oben  ermähnten  SRotioe  ber  preufjifchen  Regierung  bie 

©ortheile  beS  ©ifenbahnbettiebeS  burch  baS  Reich  menigftenS  auf  ben  mag* 

g«benbcn  Linien  auf  baS  eoibentefte  nachgemiefen  haben,  fobajj  es  bem  ©ur* 

ticutarismus  roirflicfj  fermer  fallen  bürfte,  biefen  ©eroeis  gu  entfräften.  De 

©articulariften  merben  bat)er,  ba  fie  fi<h  auf  roirthfdjaftliche  ©egengriinbe 

nicht  roohl  lange  merben  ftufcen  Tonnen,  halb  genötfjigt  fein,  ben  politifchen 

Sonbetgcift  als  le|te  VJaffe  in  ben  Äampf  gu  führen.  Älsbann  mirb  geber* 
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mann  erfcnnen,  baß  eben  biefer  Sonbergeift,  ber  eben  überhaupt  feine  Stär* 

hmg  bet  fReicpSgewalt  reiß,  auch  ber  eigentliche  (Regner  biefer  IRefotm  ift, 

unb  biefe  ßxfenntniß  wirb  gut  0   rientiruitg  ber  öffentlichen  ilReinung  unb 

babutcp  auch  jut  Seeinflufjung  ber  enblichen  ©ntfcpcibung  non  fehr  großem  ©crtpe 

fein,  ©as  ben  preußtfcpen  fianbtag  anlangt,  fo  batf  man  annehmen,  baß  er 

bem  ̂ rojecte  in  einer  abfolut  fieberen  Biajorität  gewonnen  ift,  benn  bie 

preußifepe  ̂ Regierung  pflegt  tro|  aßet  ihrer  trabitioneßen  Snergic  Doch  nicht 

eine  fo  peremptorifche  Sprache  gu  führen,  wenn  fie  nicht  ihrer  eigenen  gefe|* 

gebenben  gactoren  fic&cr  ift.  Uebtigens  ift  es  ja  auch  fonft  fchon  oielfad) 

ausgerechnet  worben,  baß  im  Äbgecrbnetenpaufc  wie  im  |>errenpaufe  ber 

®efe|entwurf  auf  fichcre  Annahme  ju  rechnen  hat 

DaS  AbgeorbnetenpauS  hat  in  ber  oergangenen  ffioepe  nur  wenige  “fSlenar- 

fi|ungen  gehalten,  um  in  ben  oerfchiebencn  ©ommiffionen  befto  tpätiger  ju 

fein.  '-Bei  ber  ©iebetaufnapme  ber  Si|ungen  beS  Plenums  legte  ber  ̂ inanj* 

minifter  ben  ginalabfcpluß  ber  Jinangoerwaltung  beS  preußifepen  Staates  für 

baS  ̂ apr  1875  oor.  Dcrfelbe  ergiebt  einen  Ueberfcpuß  ber  entnahmen  oon 

über  17  BJiflioncn  iDfarf,  oon  benen  circa  15  iDiißionen  bisponibel  bleiben 

natftbem  über  2   Büßionen  bereits  anberweitig  oerfügt  werben  mußte,  ein 

iRefultat,  baS  gewiß  in  Anbetracht  ber  äußerft  ungünftigen  inbuftrießen  Ber* 

pältniffc  beS  oergangenen  ̂ apres  als  ein  fepr  günftigeS  bezeichnet  werben 

Fann.  ©leicpgeitig  finb  bie  ginangergebniffe  bet  SReicpSfinanjoerwaltung  für 

bas  Qapr  1875  publicirt  worben.  Diefelben  weifen  einen  Ueberfcpuß  oon 

über  16  BJißionen  Biarf  auf,  alfo  ungefaßt  3   Büßionen  mepr  als  bie  SHeicps* 

regierung  bei  'Borlegung  beS  SReicpSpauSpaltSetatS  für  bas  ̂ apr  1876  im 

le|ten  ÜReicpStagc  berechnete.  (Serniß  wirb  auch  biefeS  fRefultat  als  ein  günftigeS 

ju  betrachten  fein.  Das  AbgeorbnetenpauS,  welkes  fiep  $ule|t  mit  ber  Vor- 

lage wegen  ©noerleibung  VauenburgS  in  ben  preußiftpen  Staat  befepäftigte, 

wirb  nun  unoerjüglicp  an  bie  Bcratpung  bes  oielbefprocpenen  Berichtes  ber 

©fenbapnunterfucpungScommiffion  perantreten.  Diefelbe  fcjfl  naep  bem  gemein* 

famen  ©unfepe  ber  nationalliberalen ,   conferoatioen ,   freiconferoatioen  unb 

ftortfeprittspartei  ju  einem  jwiefaepen  ©rgebniß  füpren.  ©rftens  foß  bie 

^Regierung  aufgeforbert  werben,  ben  Büßftanben,  welcpe  bei  bem  Brioateifen* 

bahnbau  peroorgetreten  finb,  mit  ben  Bütteln  ber  ben  StaatSbcpörben  anoer* 

trauten  ßonceffionsbefugniß  unb  Aufficpt  übet  ben  Sifenbapnbau  entgegengu* 

treten,  unb  fobann  foß  bie  '.Regierung  oeranlaßt  werben,  baß  bie  '.Reform  ber 

@efe|e  über  bas  Actienwefen  burep  bie  sJtci<pSgefc|gebung  balbigft  in  Angriff 

genommen  werbe.  Büt  beiben  3’e(cn  ber  DiScuffion  wirb  man  fiep  gewiß 

einoerftanben  crflären  fönnen,  um  fo  mepr,  als  bei  einer  folcpcn  '.Richtung  ber 

Debatte  bie  ©ieberfepr  perfönlicper  gepäffiger  Angriffe  auSgefcploffen  fepeint. 

3m  übrigen  pat  bie  oergangene  ©oepe  ber  Kunft  angepört  unb  jwar  in 
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einem  gang  ̂ etoorrogenben  2Bafje.  3unÄ<hft  haben  mir  bie  (Eröffnung  bei 

9lationaIgallerie  gu  rergeidjnen,  bes  Bkrfes,  bas  nach  geljn  $af>ten  wedjfelooller 

©reigniffc  cnblic^  gur  Bollcnbung  gelangt  ift.  91m  Jage  per  bem  (geburts* 

tag  bes  StaiferS  fanb  burcb  bcn  taifcr  unb  bie  batnalS  f>ier  anwefenben  gürft* 

licfjfeiteu  bie  fetevlit^c  ©roffnung  ftatt.  Seitbem  wallfahrten  alltäglich  gal>l* 

reiche  Stunftoerflänbige  unb  l'aien  nach  bem  neu  erftanbencn  Sunfttempel. 

^nbem  mir  uns  oorbchalten,  auf  bie  in  ihm  enthaltenen  Scfjäke  unb  feine 

äufjerc  ÄuSftattung  fünftig  näher  eingugefjcn,  wollen  wir  hier  nur  bas  rege 

^ntereffe  conftatiren ,   bas  man  allfettig  ber  neuen  Schöpfung  entgegenträgt 

unb  baS  burdj  bas  freunbliche  ©ntgegenfommeu  ber  lirection  unb  ber  ihr 

unterftehenben  Beamten  bei  ben  Befuchern  in  ber  erfreulichften  ffieife  ge* 

förbert  wirb. 

Um  pon  SBagner  gang  gu  fchmeigen,  ift  baS  mufifatifche  Berlin  äugen* 

blicflich  auch  in  anberer  fRidjtung  erregt.  Bor  einiger  3e't  erf^ien  befannt* 

lieh  eine  Brofchüre  non  SReijjmann,  welche  (ich  in  heftigen  Angriffen  gegen 

bie  h'efigc  tönigliche  ̂ o^fchule  für  Blufif  unb  feljt  persönlichen  ÄusfäUen 

gegen  ben  Leiter  berfelben,  ben  allgemein  oerehrten  Profeffor  Joachim  erging. 

Der  3*oeÄ  biefeS  literarifchen  gelbguges  mar  offenbar,  baS  ermähnte  mufifa* 

(ifche  3nftitut  bei  ber  Regierung  unb  bei  bem  &bgeorbnetenhaufe  gu  biscrebi* 

tiren.  Natürlich  mar  ber  Unroille  über  biefe  ärt  ber  polemif  in  fünftlerifchen 

Greifen  unb  fonft  ein  heftiger  unb  allgemeiner.  ©5  nerbient  baher  bemerft 

gu  werben,  bah  jefct,  nachbem  fürglich  im  Ähgeorbnetenljaufe  forooljl  nom 

iRegierungStifche  roie  aus  bet  Bütte  bes  Kaufes  jene  Angriffe  als  butdjauS 

perfönlichc  3r°ecfe  oerfulgenbe  gefenngeichnet  unb  oerurtheilt  mürben,  grofie 

Befriebigung  barüber  herrfcht,  bah  ben  Berbienften  ̂ oat^ims  menigftens  biefe 

inbirerte  (genugthuung  gu  Xhetl  geworben  ift.  3- 

8   1 t 1   r   a   t   n   r. 
• 

$üd)crtifdj.  Stubicn  aus  bem  (gebiete  bet  Statut* 

wiffenf  chaften.  Bon  ©ruft  oon  Baer.  St.  Petersburg,  Sdjmifcborf.  —   Der 

Berfaffer  gehört  befamttlich  gu  ben  (gegnern  ber  Isarminfchen  £>npothcfe.  9Hd>t 

als  ob  er  bie  Bebeutung  berfelben  für  bie  Jorfchung  leugnen  wollte,  (giebt  et 

hoch  bie  Iransmutation  an  unb  für  {ich  gu.  Slber  fie  gehört  ihm  hoch  mit 

in  ben  ©ntwicfclungsgang  ber  'Jiatur,  ber  babei  teleologifdj  ober  wie  er  t’ith 

ausbrüeft  „giclftrcbig"  ift.  3hm  ift  bie  (gefehlte  ber  Batur  bie  (gefchidjtr 

fortfehreitenber  Siege  beS  (geiftes  über  ben  Stoff,  bet  tfebenSptocefj  nicht  ein 

IRefultat  chemiich'Phnfitolifchcv  Borgängc,  fonbern  ein  Behertfcher  berfelben, 

eine  §ppothefe  feine  ©mmgenfehaft.  Sein  Stanbpunct  ift  ber,  bah  bie 

„3ielftrebigfeit",  auch  wenn  bie  Änfidjt  larwinS  einmal  ooüftänbig  bewiefen 
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fein  follte,  was,  wie  er  bartput,  webet  in  ©cgug  auf  bic  SelectionStpeoric 

noch  in  ©egug  auf  »ieleS  anbere  bi«  jept  ber  &atl  ift,  bamit  im  ©ntfem» 

teften  nidjt  wiberlegt  werbe,  lieber  bie  Üöaprpeit ,   bafj  ber  ©fenfeb  aus  be< 

lebtem  irbifepen  Stoff  gebaut  ift,  ift  bie  ©aturwiffenfehaft  niebt  pinauSge« 

Fommen.  ffiäprenb  ber  9aie  ben  geiftoollen  Ausführungen  bes  berühmten 

Jorfcpers  mit  $ntcreffe  folgen  wirb,  werben  auch  bic  wiffenfcpaftlidicn  (Regner 

beffelben  bas  Gehaltene  unb  ÜJfafwolle  feiner  fßoletnif  anerfennen  müffen. 

©idjt  alle  freilich.  So  milb  er  auf  naturwiffenfchaftlichen  ©ebieten  gcgnerifchcn 

Anfichten  begegnet,  fo  gereijt  unb  unbutbfam  oerfährt  er  gegen  feine  ffliber* 

fadier  auf  bem  ̂ elbe  hiftorif* '   p^ilotogifc^er  Jorfdmng,  uimngebenf  jener 

idjönen  ©runbfä^c,  bie  er  betreffs  wiffenfchaftlidjer  .fjppothcfen  felbft  aufgeftellt 

hat.  Denn  mehr  als  eine  ,£>»pc>thefe  famt  eS  boch  nicht  fein,  wenn  er  ben 

Scpauplafc  be?  jeffnten,  elften  unb  jwölften  ©ucpeS  ber  Cbpffee  in  baS 

febwarje  ©feer  »erlegt.  Die  Anficht,  bafj  bie  ©uebt  ber  bomerifeben  ifäftru« 

gonen  ohne  ßweifel  bie  ©ai  bes  fjeuti^en  ©alaFlaoa  fei,  wirb  mit  einer 

Animofität  »ertheibigt,  welche  ihr  ̂ iet  weit  überfpringt  unb  fern  abliegt  oon 

ber  »ornehmen  Dtupe,  welche  bie  jtoeifellofe  Uebergeugung  ber  49a l)t heit  »on 

felbft  »erteiht.  fffm  günftigften  Ja  Ile  fann  man  bo<h  nur  fagen,  berjj  bie 

iJ^antafie  ber  jonifch * phoinififepen  Scpifferfageu,  welche  bie  ©runblage  biefes 

SpeilS  ber  bc'merifchen  Dichtung  bilben,  unter  anberen  »ielleicht  auch  lattb» 

fcpaftlidje  ©fotioe  oon  ben  llfern  bcS  fchwarjen  ©feeres  mit  in  ihren  ©e» 

ftaltungSFreis  jog.  ®iner  Jorfcpuug,  bic  bariiber  hinausgebt  unb  fo  fefte 

Schritte  tfjut  auf  fo  fchwanfem  ©oben,  fönnen  wir  wenigftenS  nun  unb 

nimmer  folgen,  ©fepr  einoerftanben  mit  ihm  finb  wir,  wenn  er  wicber 

batauf  gurüctlommt,  Oppir  in  Qnbien  zu  fucheit,  nicht  wie  man  oerfucht  hat, 

in  Arabien  ober  wie  namhafte  ©eograppen  heute  meinen,  auf  bem  neffelbe- 

wachfenen  JelSabpang  im  l'anbe  ber  oftafrifanifchen  ©fafalafaS,  auf  welchem 
©fauch  bie  Dfuineu  oon  ̂ imbaoe  fanb,  eine  Xhcitfac^e,  bie  ©aer  übrigens, 

wie  es  feheint,  nicht  befannt  warb.  Seinen  ©rünben  für  $nbien  möchten  wir 

JolgenbeS  hinzufügen.  Die  piftorifepe  Jorftpung  pat  fitb  in  biefer  wie  in 

anberen  fragen  mit  unzweifelhaftem  ©echt  auf  fpracplicpe  Analogien  geftüpt, 

bie  hauptfä<hli<hften  unb  rcinfteu  Quellen  oorhiftorifeber  llnterfucbungen.  ©fajj* 

gebenb  finb  hier  nun  bie  ©amen  ber  £anbelSprobucte,  bie  aus  Oppir  Fommen. 

Solche  ©ejeichnungen  machen  natürlich  ihren  rafchen  ©ang  bureb  bie  4Belt; 

fie  werben  aber  immer  aus  ber  Sprache  beS  fie  probucirenbcn  ober  beS  fie 

oertreibenben  ©olFeS  gefchöpft  fein,  ffienn  nun  biefe  ©amen  zweifellos  inbifcp 

ftnb,  fo  finb  jwei  Jälle  möglich,  ©inmal  bie  $nber  finb  baS  bamit  ftanbel 

treibenbe  ©olf,  fie  führen  biefe  ©robucte  als  folche  entweber  aus  fremben 

Vänbern  aus  unb  bezeichnen  fie  mit  ihrer  Sprache  ober  fie  führen  fie  als 

eigene  ©robucte  aus  ber  fpeimatp  aus.  ©eibes  ift  aber  nicht  anzunehmen, 
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ba  bie  inbifc^e  Schiffahrt  fiep  nur  auf  ben  localen  Mftenoerfehr  befcbranft 

ju  haben  ftficint,  unb  wir  oon  einer  ittbifcpen  £>anbel«marine  oon  '.8cbeutunq 

weber  in  alten  nod)  in  neuen  ß eiten  etwa«  wiffen.  @inb  bie  ßnber  aber 

nicht  ba«  ̂ anbeltrcibenbe  SBolf,  fo  finb  fie  ba«  probuctrenbe.  ßnbien  erfibeim 

fo  mit  ̂ of)er  SBahrfdjeinlidjfeit  —   eine  »öllige  ©ewifjljeit  fann  e«  ̂ier  niebt 

geben  —   al«  ba«  l'anb  be«  ffijporte«.  SiSir  erinnern  babei  noch  baran,  roa« 

töaer  auch  aujjer  ?ld}t  gelaffen  bot,  bajj  bie  Urheimat!)  beT  ̂itjciiiifer,  in  bereit 

SDlunbe  wir  jenen  inbiftben  9lamen  juerft  begegnen,  nach  ihren  au«  maimi<h> 

fa^en  (Srünben  glaubhaften  Stammfagen  an  ben  Stuften  unb  auf  ben  ßnfeln 

be«  perfifcpen  (Golfes  ju  fudjen  ift,  alfo  ganj  in  ber  tKäfje  bet  Seftfüfte 

ßnbien«  unb  ber  ßnbu«münbung,  wo  fcpon  «affen  ba«  iöolf  ber  Äbljira  fanb. 

’-Öaer  ift  freilich  mehr  geneigt  an  bie  0ftfüfte,  an  (Seulon  ober  §interinbien 
ju  benfen.  ®od)  ift  eine  folc^c  ßrage  toeiter  ju  erörtern,  piet  nicht  ber  0Tt, 

wo  e«  allein  galt,  ein  oielfacb  anregenbe«  '-öuih  beftens  ju  empfehlen. 

Äotijra. 

ßrllärung. 

Sie  Buippanblung  oon  ttaloarp  &   (io.  ju  ©erlin  fünbigt  in  ihrem  antiqua* 

quarifcpen  Katalog  'Jir.  128  auf  3.  20  an: 

(Freytag,)  G.,  ’fiv  unn  twintig  sprekwoerder  voer  Moriz  Haupt.  4.  Yielieirht 
Unicum.  0   M. 

Sie  tleine  Sammlung  Seiber,  nieberbeutfcper  Spridnoürter,  urfprttnglicp  als  äRa 

nu|chpt  in  »enigeit  lifcmplarcu  getrudt,  ift  burcp  einen  'Jiacpbrud  in  ben  Antiquar* 

panbet  getommen.  Sa  bas  oon  ben  Herren  (ialoarp  &   (io.  für  ein  Umcutn  gehaltene  ®üdj- 

lein  jiemtid)  Mufig  in  ben  Katalogen  crfcbeint,  unb  ba  ber  Unterjeidmete  nicf?t  ben  tipr- 

geij  bat,  fortan  opne  Berechtigung  unter  ben  Suriofts,  gacetiiS  unb  Uni«  aufgefüprt  ju 

toctbcit,  fo  fiept  betfelbe  ftcf)  3U  ber  ürtlärung  octanlafit,  baß  er  mit  Äufeeidmung  unb 

Verausgabe  ber  angejetgten  Sammlung  obUtg  nichts  3u  ttiun  patte,  unb  bau  er  btc  (im- 

fepung  eines  »utornamenS  aus  leerer  Sonjectur  in  Diefem  gälte  für  befonbers  uujdjid* 

lieh  pütt.  (Suftao  greptag. 

Selanntmadjung. 

Sie  bibper  auf  ben  lö.  October  1870  anberaumtc  fejUiipe  ÜTÖffnung  beS  9ieu= 
baue«  für  bie  t.  f.  Stfabemie  ber  bilbenben  .Hünfte  unb  ber  au«  biefem  Slnlafft  in  beut- 

fetben  abgupaltenben,  jtoti  'Dionate  anbauernben  piftorifepen  ÄunftauSftellung  muß  auS 
jroingenben  ©rünbeu,  mit  guftimmung  bes  t.  t.  UnterricptSminifteriumS,  auf  ben 
i&.  sBidrj  1877  oerfipoben  »erben. 

Ser  «ector: 
üb.  lingertp. 

tSerantwortlufcer  Diebacteur:  Konrab  tHeicparb  in  «eifrig. 

ÄuSgegeben:  31.  üliarj  1878  —   Vertag  oon  ©   Virjel  in  ieipjtg 
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Der  'Jtame,  ber  an  ber  Spifce  btcfcss  ©ebeufblatteS  fapt,  ift  ’Jiiemanbem 

fremb,  ber  jicp  um  bie  religiöfe  unb  fircplicpc  Sewegung  ber  ©egenwart 

flimmert.  'Jfocp  als  £>eiurid)  Ifang  ber  Pfarrer  eines  einfamen  fcpweijerifcpen 

^farrborfeS  mar,  ift  fein  füpnes  iöort  weit  über  bie  ©emeinbe  hinaus  »er« 

nommen  worben.  6t  hat  feiner  öcutfcften  .vjeimat  früh  unb  fctjier  unfrei« 

roitiig  ben  fHücfcn  aber  er  gehörte  ihr  mit  alten  SSJurjeln  feiner  3)il* 

Dung  an  unb  hat  warmen  ftntpeil  ihren  ©efcpitfen  bewahrt.  ftls  ihm  zweimal 

Die  Slusficpt  eröffnet  würbe,  feine  Strafte  einer  beutfdjen  ©emeinbe  unb  bamit 

unmittelbar  bern  3?aterlanb  wibmen  zu  fönnen,  hat  es  ihn  einen  ferneren 

Stampf  gefoftct,  beoor  er  ju  bem  ©utfdjluffe  lam,  feinem  Slbopti»»atertanb 

treu  äu  bleiben,  in  bem  er  fiep  einen  gefieberten,  ftets  waepfenben  SBirfuitgs« 

heeis  gefepaffen  hatte,  fa  baS,  wie  wir  Deutfcpe  belennen  muffen,  bie  unge« 

hemmte  üicife  feiner  $erfönli<pfeit,  bie  freie  6utfaltuug  feiner  Strafte  erft 

möglich  gemacht  patte.  Äucp  für  bie  beutfehen  Jreunbe  bes  freien  ̂ roteftan« 

tismus  ift  ber  13.  Januar  biefeS  ̂ apres,  ber  bas  Sieben  beS  Pfarrers  am 

St.  ■fleter  ju  güriep,  noep  niept  fünfzigjährig,  mitten  in  ber  »ollen  Straft  beS 

t'eibes  unb  beS  ©eifteS,  pinwegriB,  ein  Xrauertag  geworben. 
äts  Ifang  im  »origen  ̂ apre  feine  ̂ ugenbertnnerungen  niebetfeprieb,  bie 

unter  bem  Xitel:  „'.Bis  jur  Schnelle  bes  ̂ fartpaufes"  in  bet  „©artenlaubc" 

erfepienen,  wollte  er  bamit  jugleicp  „ben  großen  ©cifteSfampf  gwifdjen  tfuto« 

rität  unb  j-reipeit  fepilbern,  wie  er  in  ben  Gebens«  unb  iöilbungSgängen  eines 

Ipeolegen  ber  letjtcn  ̂ aprzepnte  fiep  ausgeprägt  unb  wiebcrgefpiegelt  pat." 
Dpne  Ueberpebung,  bie  ipm  frcuib  gewefen  ift,  burfte  er  fo  reben.  ©ein 

Ifeben  ift  ein  Stütf  beutfeper  6ulturgefdiicpte.  Der  Siberftreit  jwifepen  ber 

überlieferten  Stircpe  unb  ber  mobernen  Sbilbung  pat  in  ipm  eine  inbioibuelle 

Üöfung  gefuttben,  bie  aber  »ermögc  feines  Berufs  unb  feiner  agitatorifepen 

Begabung  ju  einer  weitpin  fieptbaren  Stanbarte  würbe.  3lUes  was  in  unferen 

ja  neuen  ‘Jieutj.  l»7ti.  I.  7t 
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lagen  gur  ÄuSgleidjung  bes  ©egenfapeS  non  ©iffenfepaft  ltnb  ßitche  gefepiept, 

ift  Verfudj;  boep  ber  Sßerfucp  ift  um  fo  wcrtpooller,  je  mepr  ct  non  einer 

lauteren  unb  fraftoollen  Sßerfönliepleit  getragen  ift.  Denn  bie  ̂Jerfönlicpfrit 

ift  bei  neuen  ̂ Richtungen  ein  entfeheibenbes  ÜJioment.  Den  fcpmächercn  Weift 

trägt  unb  fjebt  bie  Irabition ;   wo  neue  SBapnen  gebröckelt  werben  fallen,  ift 

bie  'Dfacpt  gebiegener  ©parafterc  unentbehrlich. 

^nt  Wrunb  ift  bie  Aufgabe,  baS  ßpriftentpum  ben  sßebürfniffen  ber 

Völler  unb  ber  ßeiten  angupaffen,  fo  alt  als  baS  Spriftentpum  felbft.  Sie 

roieberpolt  fick  in  allen  ©podpen.  Die  Wefcpichte  unferer  ÜRcligion  ift  ein  fort' 

laufenber  ̂ Jrocefj  ber  SluScinanberfepung  mit  bem  ©eckfei  ber  Gulturcn. 

Daper  ihre  elaftifdie  i'ebenSftaft,  bie  nickt  umgubringen  ift,  ihre  Vcrfcctibilitat, 

toic  man  eS  früher  genannt  pat,  bal)er  bie  rupelofe,  innere  '.Bewegung,  bie 

beftänbigen  Stampfe  unb  ̂ Reibungen  in  ikvem  Schöffe. .   ©s  ift  bie  einzige 

'.Religion,  bie  fick  gleickfam  über  fick  felbft  gu  erheben  oermag,  bur<h  Srneue» 

rungSproceffe,  bie  bock  immer  toieber  an  ben  piftorifepen  Urfprung  anfnüpfen 

unb  bemnack  als  iRücffepr  gum  Vtincip  fick  anfünbigen  bürfen.  Docp  eine 

emftlickc  Strifis,  crnftlicker  als  alle  früheren,  pat  entfteken  müffen,  als  bit 

wiffenfcpaftlicpe  Stritif  eben  ben  gcfckicktlicken  Urfprung  bes  ©priftentpums,  eie 

Vcrfon  beS  Stifters,  bie  ältcften  Urhtnben  gum  Wegenftanb  beS  Reifeld  unb 

ber  Unterfuckung  machte,  als  fic  mit  ben  überlieferten  Vorftellungen  grünblick 

aufräumte,  unb,  toas  oormals  ein  oon  allen  Parteien  anerfannter  Voben  ber 

gläubigen  Vereprung  getoefen,  nunntckr  in  ein  weites  Irümmerfelb  oertcan» 

beite,  fjier  ftkien  eine  nickt  gu  füüenbe  Stluft  aufgetpan.  ©ntweber  man 

gog  fiep  oorfidjtig  auf  ben  Voben  ber  Stircpe  gurücf  unb  oermieb  ängfttick  bie 

Verüprung  mit  ber  ©iffenfepaft,  ober  wer  mit  biefer  gu  tief  fiep  eingelaffen 

patte,  entfcplojj  jicb  ber  Stircpe  ben  ÜUicfen  gu  brepen.  ©ic  fepiett,  wenn, jene 

©laubenSoorftelluugcn  gerpflüeft  waren,  noch  ein  freubiges  ©irfen  in  ber 

Stircpe  unb  für  bie  Stircpe  möglich  ?   Slücin  jept  fonntc  bie  innere  ©laftiritöt 

bcS  SpsiftentpumS  ipren  puepften  Iriumpp  feiern.  Staunt  war  jene  Stluft  auf» 

getpan,  fo  fepltc  es  nicht  an  gefepäftigen  Vcmüpungen  aller  ftrt,  fic  gu  über» 

brüefen.  Die  gange  StrifiS  bes  heutigen  fSrotcftantismuS  brept  fiep  um  biefes 

Problem.  3n  biefer  Bewegung  ftanb  .peinriep  Pang  mitten  inne,  unb  ct 

napnt  in  ipr  baburep  eine  eigcntpümlicpc  Stellung  ein,  baß  er  bie  Slüfung  auf 

einem  füpneren  unb  rabicalereit  ©ege  fuepte,  als  bis  bapin  innerhalb  ber 

beutfepen  Stircpe  oerfucht  worben  war.  Denn  mit  ber  gleichen  ©nergie  wie 

ben  alten  Stircpcnglauben,  griff  er  bie  unwapren  unb  fünftlichen  ©ege  ber 

Vermittlung  an.  ©r  ließ  ber  ©iffenfepaft  ipr  oolles  fRecpt,  opne  jegUcken 

Äbgug,  mit  ber  gangen  ̂ reubigfeit  eines  mobevncn  üReufcpen,  aber  er  oer» 

langte  gugleicp  für  baS  religiöfe  Webiet  ungefcpmälert  bas  eigene  Üiecpt.  Da§ 

beibeS  gufammen  möglich  fein  müffe,  bie  »olle  Jreipcit  bcS  Dcnfcns  unb  ein 
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übergeugteS  ehrliches  Sitten  in  bcv  Kirche,  bns  ift  et  nicbt  miibe  geworben, 

mit  fo  Diel  Scharffinn  als  SBevcbtfomfcit  bargut  bun.  Daß  es  möglich  ift, 

bat  er  burch  fein  eigenes  Beifpict  bewiefen,  burtb  eine  oieljäbrige,  begeiftertc 

Eingabe  im  So  ruf,  ben  er  mit  feinem  anbevcn  taufeben  mochte. 

pcinricb  L'ang  ift  am  14.  Otooembcr  1826  in  einem  württetnbergifcben 

iffarrbaufe  geboren.  Oer  gcifütcbe  Beruf  war  in  ber  gamilic  faft  erblich 

geworben.  Äucb  gwei  ältere  Briiber  Ratten  bereits  bie  geregelte  Bahn  be» 

dritten,  bie  in  Württemberg  burd)  bie  tfateinfcbule,  burd)  bas  niebere  Se« 

minar  unb  bann  burcb  ba5  Stift  in  lübingen  Ijinburcb  gum  geiftlicben  Äuite 

führt;  es  oerftanb  fidj  oon  felbft,  baß  auch  ber  ̂ üngfte  mit  feinem  frübgeitig 

fitb  regenben  Jeuergeift  auf  biefe  Bahn  geleitet  würbe.  Sr  tonnte  fi<b  au<b 

nichts  BeffereS  wünfcben  unb  ()at  geitlebenS  ancrfannt,  was  er  biefcn  Än« 

ftalten  oerbanfte.  3iclt  bodj  ber  gange  Stubiengang,  wie  er  hier  gu  paufe 

ift,  nicht  auf  mecbauiftbc  Äbricbtung  für  ben  '-Beruf.  Äucb  in  3e’ten  einer 
gefteigerten  Oieaction  bat  man  nicht  ernftlicb  au  betn  ISharafter  biefet  Stätten 

einer  in  erfter  l'inie  humanen  Gilbung  ju  rütteln  gewagt.  CnS  Stubium 

bes  claffifcben  Älterthums  bc^errfdjt  im  niebereu  Seminar  alle  Unterrichte« 

gweige;  unfere  3eit  ift  geneigt,  bas  einfeitig  gu  fcbelten,  itb  wünfebe  aber  bett 

frönen  Äloftern  gu  llracb  unb  Blaubeuren,  Ü)taulbrouH  unb  Scböntbal,  bajj 

ihnen  biefe  Sinfeitigfeit  noeb  recht  oicle  ̂ abre  gewahrt  bleibe.  Ifang  war  im 

Satire  1840  in  bas  Seminar  Scböntbal  eingetreten;  eine  enthufiaftifebe,  ibeal 

angelegte  Olatur,  [>nt  er  hiev  oor  allem  an  ben  Cidjtern  unb  Oiebnem,  ©e« 

fehihtsfehreibern  unb  ̂ bilofopheu  bes  Älterthums  Oiabruttg  für  feinen  SiffenS« 

burft  gefunben.  daneben  braugen,  als  nicht  allguftrcng  oerbannte  Schmuggler« 

»aare,  bie  ©eifter  ber  neuen  Literatur  auf  bie  Smpfinbung  beS  Jünglings 

ein,  Shafcfpeare,  ©oetfje  unb  l'effing  —   „ba  las  ich  unb  las  wieber  unb 
iricber  im  Salb  unb  im  3immcr«  »erarbeitete  bie  Äuregungen  im  Reifte, 

bewegte  bie  (Gefühle  im  pergeu,  t>Jtte  bie  ©eftalten  immer  oor  Äugen.  CaS 

[türmte  unb  brängte  im  pergeu;  bas  war  ein  Frühling  ber  Otomantit  guerft 

in  leifcnt,  unhörbarem  Sehen,  bann  im  uollen  Blütbenmeere."  Äber  auch 
rem  mobernen  fritifeben  ©eift  brang  fchon  etwas  in  bie  Stloftergelle  ein  unb 

würbe  hier  eingefogeu  mit  ber  fürwitjigen  Vuft,  mit  ber  baS  Jtinb  eine  füfie, 

frembartige,  aus  frembetn  Vanb  tommenbe  ̂ ruept  genießt.  'Cer  fchon  nach 

iübingen  abgegangene  Oiepetent  Olümelüt  (ber  heutige  Sangler  ber  Umoer« 

fität)  hatte  ber  oorigen  'Promotion  ein  peft  bictirt,  bas  eine  ']3bilofopbie  ber 
©efchichte  nach  .peget  enthielt.  CaS  .peft  fiel  Ifang  in  bie  panbe  unb  er 

wrfcblang  cs  mit  Begicrbe:  „was  an  ber  pcgelfcbcu  'Bbilofopbie  wirtlich 

fruchtbringenb  unb  einflußreich  gewefen  ift,  bie  Betrachtung  beS  Seltgangen 

unter  bem  ©efichtspunct  einer  ftetigen  unb  organifchen  Sntwicfelung,  ba§  batte 

ich  auf  biefe  Seife  läugft  loSbctommen,  ehe  ich  bie  Unioerfitat  betrat." 
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sJZa<^  Ablauf  ber  wer  $ahre,  im  October  1844,  rücfte  bic  S*önthaler 

Promotion  in  bas  Stift  ju  Tübingen  ein.  Sie  trat  bamit  in  eine  Sttmc* 

fphäre,  bie  com  (Seift  ber  .jpegelfchcn  Bljtlofophie  erfüllt  mar.  ‘Tie  'Bor» 
tefungen  pon  Strauß,  non  fo  furjer  Dauer  fie  mären,  Ratten  eine  mächtige 

©irfung  gurücfgelaffen.  SllS  ein  Driumphator  febien  ber  (Seift  §egels  in 

biefelben  fRäume  gurücfgefef)rt  ju  fein,  pon  benen  er  einft  bie  erften  glüge 

gemagt  f>atte.  Diefe  ̂ ilofopf>ie  lag  in  ber  Kuft,  man  fog  fie  mit  ben  äthem« 

jügen  ein.  ©eiftoolle  Doccnten  boten  fie,  ihrer  flüchtigen  fpülle  entfleibet, 

einer  begeifterten  ̂ ugenb  bar.  Steel  mürben  bie  unerbittlichen  ©onfequenjen 

aus  ihr  gejogen,  an  benen  bie  älteren  Schüler  oorbeigegangen  maren.  Die 

*5J^itofop^ic  mar  mieber  in  bas  Zentrum  ber  Stubien  geftellt,  unb  ber  Äb- 

f*luß  aller  Bhtl°füh^c  fd&ten  in  bem  neueften  Spftein  gegeben,  bas  alle 

früheren  als  sJD?omente  in  fi*  nahm,  ja  bas  ©cltgansc  mit  feinem  ©erben 

unb  Bergehen,  mit  feinem  eroigen  ÄreiSlauf  ber  Dinge  in  fich  nahm,  unb 

bas  sugleich  mit  einem  freubigeu  ÜRuth  auSrüftete,  in  biefer  ©eit  bem  5ort< 

fchritt  unb  ber  Freiheit  gu  bienen.  Denn  biefc  Bhil°f°P^ie  brängte  nach  ppt< 

märtS,  nach  Betätigung  beS  ©eifteS  in  ber  ©clt,  fie  beutete  in  bie  3ufunft ; 

man  hat  niemals  fo  oiel  pon  „übetmunbenen  Stanbpuncten"  gerebet  rcie  ba« 
mals.  Das  mar  eine  Nahrung  für  enthufiaftifche,  phantafiepolle  ̂ ugenb. 

©eitn  fie  in  ihrem  Stubiengangc  ber  fRcihe  na*  alle  Spftemc  fennen  gelernt 

hatte:  Ijtcr  fanb  fie  ein  ©eltbilb,  baS  alle  fRäthfel  löfte,  hier  suglei*  bic 

Kuft  unb  ben  Antrieb  su  unabhängiger,  ruhelofer  gorfchung.  Stanb  man 

boch,  menn  na*  bem  pljilofophifcben  Stubium  bic  Iheologie  an  bie  fReihc 

fam,  Pon  neuem  unter  bem  ©infhtjj  biefer  3eitpf)ilofophie,  bie  gerabe  auf 

biefem  ©ebict  meitc,  ungeahnte  Btrfpcctioen  eröffnete.  £>cgel  mies  ber  fReli* 

gion  ihre  Stelle  innerhalb  ber  immanenten  ©eltanf*auung  an.  ÄuS  biefer 

Schute  fommenb  hatte  Strauß  im  Kebeti  3kfu,  beffen  ele!trif*e  ©irfung  noch 

immer  nachsitterte,  bie  biblifchen  ©rgählungen  in  üRotljen  oermanbelt,  in  ber 

©laubenSlehre,  bie  eben  erfdjicnen  mar,  bie  Borftellungen  beS  SbirchenglaubcnS 

aufgelöft.  Unb  inmitten  ber  Berroirrung  unb  fRathlofigfeit,  bie  bur*  baS 

r'eben  $efu  entftanben  mar,  feljte  Baur  ein  unb  fdjuf  burch  feine  umroälgenbe 

Äritif  ber  neuteftamentlichen  S*riften  rinen  oöllig  neuen  Bobcn  für  bie 

fenntnifs  beS  UrchtiftenthumS.  ©erabe  in  ben  lehren,  in  benen  Kang  im 

Stifte  mar,  feilte  ber  perehrte  Kehrer  ber  ©eit  feine  großartigften  Snt' 

beefungen  mit.  Sbcn  hatte  er  feine  bogmengefchichtlichen  Arbeiten  abgef*loffen 

unb  fich  Sans  ber  neuteftamentlichen  Sfritil  gugeroanbt.  ̂ e^t  erf*ienen  in 

rafcher  Jolge  bie  ’äbhanblung  über  baS  3°l>anneSeoangelium  (1844),  ber 

Äpoftel  BauluS  (1845),  bie  Unterfuchungen  über  bie  fanonifchen  ©pangelien 

(1847).  ©eiche  Vuft,  biefe  gülle  pon  ©ntbeefungen  aus  erfter  fjanb  su  em- 

pfangen !   3n  benfclben  3ahr(m  fchrieb  ßeller  feine  Unterfuchungen  über  bk 
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Äpoftelgefchichte,  gob  Schwegler  in  feinem  Wadjapoftolifdjen  3eitalter  jum 

crftenmal  ein  ©efammtbilb  ber  urt&riftlidjen  Entwicfelung,  wie  fte  nach  ben 

ftorfchungen  ber  fritifcf)en  Schule  fich  barftcUte,  fchrieb  iBift^er  feine  fteftfyetif. 

Hellers  X^cologifc^e  ̂ a^r&uc^er  «nb  bie  non  Schwegler  rebigirten  ̂ a^r&üb&ev 

ber  ©egenwart  waren  bie  C'rgane  ber  neuen  Schule,  beren  ©enoffen  auf  ben 

©ebieten  ber  X^ectogie  unb  ̂ J^ilofofj^ic,  ber  Siunft  nnb  Literatur,  ber  ̂ olitif 

unb  ber  ̂ risprubenj  wetteiferten;  benn  in  aüc  Reicher,  unb  aus  ber  «Schule 

ins  Leben  hinaus  füllten  bie  leuebtenben  ©ebanlen  ber  neuen  Lehre  getragen 

werben. 

Das  war  bie  Lltmofphcire,  bie  bamals  bie  llnioerfität  Dübingett  erfüllte. 

Sine  3«t  ernfter  wiffenfdfaftlidjer  Arbeit  unb  freubiger  Scfiaffensluft.  Uber 

nun?  Sie  ftanb  es  mit  bem  iöerxif ,   ber  am  Enbe  ber  Stubienjeit  winfte? 

Skr  in  biefem  SiffenSraufd)  einen  Llugenblicf  nüchtern  an  bie  3« tunt t   buchte, 

bem  lonnte  wohl  bange  werben,  epier  war  ber  ©egenfafc  jwiftben  Siffen- 

fdjaft  unb  Sirche  nicht  ein  theoretifdjeS  Problem,  fonbern  eine  Lebensfrage 

für  ben  Einzelnen.  Die  Siffenfchaft,  bie  bort  freilich  nicht  ansfcbließlic^  ge* 

lehrt  würbe,  aber  bodj  alle  aufgeweeften  ©eifter  an  fich  50g,  ftimmte  fchlccht 

ju  bem  firchlichen  Llmt,  für  bas  bie  ftugenb  im  Stift  erlogen  würbe.  Ent- 

roeber  bas  Eine  ober  bas  Llnbere.  Ser  aus  jenen  begeifternben  Cuellen 

getrunfen  hatte,  ftbien  barauf  berichten  ju  müffen,  jum  &ir<henamt  jugelaffen 

ju  werben;  umgeleljrt  wer  an  feine  Pfarre  bachte,  muffte  fich  hüten,  alljutief 

in  bie  neue  profane  Siffenfchaft  fich  einjulaffen,  ober  biefer  fobalb  als  mög- 

lich, unb  mit  Cftentation  womöglich,  ben  Würfen  ju  lehren,  lieber  bie  Un* 

gunft,  in  ber  bie  neue  Wichtung  bei  ber  ftirchenbehörbe  ftanb,  lonnte  lein 

3»eifet  fein.  Das  Schicffat  oon  Strauß  war  eine  lehrreiche  Sarnung; 

feitbem  aus  ber  Wepetcntenftube  bie  furchtbare  33ranbrafete  aufgeftiegen  war, 

fuhr  in  bie  Ätrchc  ein  panifcher  Schrecfen,  fie  fchtoh  ihre  ©lieber.  3unäcb!t 

mar  man  auf  ̂ urification  ber  Lehrhafte  bebacht ;   minbeftenS  füllte  ber  neuen 

Sichtung  ber  Wachwuchs  abgefchnitten  werben;  jüngere  Dalentc  füllten  wiffen, 

ba§  ihnen  fchlechterbingS  leine  Husficbt  auf  jenen  Segen  bleibe.  3wat  ©aur 

felbft  ftanb  ju  hoch,  als  bah  man  gewagt  hätte,  an  ihn  311  rühren.  Uber 

Seiler  unb  Schwegler  erfuhren  bie  uolle  Ungunft  ber  ©ewalt;  fie  waren 

blohe  fjrioatbocenten,  unb  fie  blieben  es,  bis  fie  fich  in  anbere  DiSciplinen 

ober  an  anbere  cpochfchulen  retteten.  3n  bie  erfte  3eit  oon  Längs  Stubien- 

iahren  war  bie  IDlafjregelung  Sfchers  gefallen,  ber  fchon  jum  ̂ rofeffor  er- 

nannt war,  aber  wegen  feiner  ̂ nauguralrebe  fofort  auf  jwei  ̂ h«  00m 

Lehramt  fuSpenbirt  würbe.  Das  waren  3eichen,  bie  oerflanbett  würben.  Die 

Slügcren  beugten  fich.  ü)lan  fah  fie  in  Raufen  bie  anrüchigen  Irrlehren  ab- 

fchtoören.  Lille  freilich  nicht,  unb  am  menigften  war  baS  .fjeinricfj  Längs  Urt. 

Sorglos  fchöpfte  er  aus  ben  reich  erfchloffcnen  Erlenntnihquellen,  unbefümmert 
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um  bie  ßulunft,  um  bie  Guuft  ber  SDlenfcheu,  um  äußere  SRücffichteii.  Dtrlei 

hat  er  überhäuft  nicht  gefanut.  ßine  wahrhaftige  Diatur,  freimütig  bis  jur  * 

{Rücffichtslofigfeit,  hat  er  nie  mit  feiner  Ueberjeugung  hinter  bera  'Serge  ge» 

galten.  Daß  er  ein  Änljänger  oon  Strauß  unb  ©aut  fei,  baraus  matbte  er 

au(f> ,   als  bie  läge  beS  tßeologifcbcn  Spaniens  hfranrücften,  fein  pef)l,  im 

Gcgentfjeil  oerfäumtc  er  leine  Gelegenheit,  fich  offen  unb  feef  als  folchcn  ju 

befennen.  2öic  tonnte  Änbeten  anftößig  fein,  mas  ihm  natürlich  mar?  3Je<h 

J\ahre,  nachbem  mein  Setter  baS  Stift  oerlaffcn  hatte,  mußte  bie  in  tiefen 

ehrmiirbigen  {Räumen  forgfam  bemahrte  Ürabition  oon  einer  <harafteriftifd>cn 

Disputation  ju  erjählen,  bei  ber  er  burch  feinen  ̂ reintuth  Sntfefcen  unter 

ben  3uhörerr^  verbreitete.  SS  ift  Sitte,  baß  im  lebten  Semefter  bie  ©orberften 

ber  fßromotion,  je  jmei  ju  jmei,  eine  feierliche  Disputation  über  irgenb  eine 

bogmatifchc  grage  halten.  Schauplatz  ift  ber  große  Speifefaal.  3u*>öter  1inl! 

bie  Zöglinge  bes  Stifts,  bie  ehrfürchtig  bie  {Rebcfünftc  ihrer  Primi  anftauitcn 

ober  je  nadjbem  an  beren  ©erlegenheiten  fidj  ergäben,  mährenb  am  oberen 

Gnbe  bes  lichten  Saals  auf  einer  erhöhten  (Sftrabe,  ber  perrentrapp  genannt, 

baS  I^nfpectorat,  b.  h-  baS  Kollegium  ber  am  Stift  angefteliten  Stofeffoteu 

thront,  um  hernach  bie  Peiftungen  ber  Disputanten  gu  fritifiren.  Der  Gegen» 

ftanb  ber  Disputation  mar  ber  nndjtigfte  unb  ocrfänglichfte:  bie  ©erfon  Gbrifti. 

Pang  ftritt  fich  mit  feinem  Gegner  tüchtig  herum;  berebt  uub  mit  unerhörter 

ftccfheit  oertfjeibigte  er  bie  fchcrifchen  Pehrcn.  Demonftrirte  ber  Gegner  aus 

ber  Schrift,  fo  jerpflücftc  Pang  bie  heiligen  Sucher  mit  ben  fünften,  bie  er 

bei  Saut  erlernt  hatte;  ja  als  jener  fich  auf  baS  Selbftjeugniß  Qefu  berief, 

magte  eS  Pang,  ihm  baS  Selbftjeugniß  'JRuhammebS  entgegenjuhalten.  ©iS 

bahtn  hatte  Älles  in  tautlofer,  machfenbcr  Spannung  jugehört.  $(ls  aber 

ber  'Jiame  beS  ©tjlügnetS  ÜRuhantmcb  ausgefproeben  mürbe,  in  biefen  {Räumen 

unb  oor  biefer  ©erfammtung,  erhob  fid)  ©aur  langfam,  gcmaltig  oon  feinem 

Silje.  Seine  Geftalt  fchien  noch  höhet  aufgerichtet  als  fonft.  So  trat  er 

an  bie  Sdjranfe  bes  perrentrappS  oor,  marf  einen  burchbringenben  ©lief  auf 

ben  feefen  Disputanten  hinab  unb  bemegte  fich  bann  langfam,  ohne  ein  ü'ort 

ju  tebeu,  auf  feinen  Sifc  jurücf.  Die  Disputation  nahm  bann  ihren  Jett» 

gang.  83on  benen,  bie  fic  erlebten,  mirb  bie  Scene  als  eine  unoergeßliche 

gef<hilbert. 

Unb  biefer  Disputant  follte  in  menigen  ©Jochen  in  ein  geiftlidjeS  ümt 

abgehen  ?   $n  biefem  fritifchen  Äugenblicf  traten  äußere  Sreigniffe  bajmifdjen, 

bie  ihn  junädjft  ganj  aus  ber  geregelten  ©ahn  marfen,  burch  eine  unermartete 

©Jcnbung  aber  um  fo  rafdjer  feinem  ©crufe  juführten.  ©Jäßrenb  feines  ocr» 

lebten  SemefterS  mar  bie  ©arifer  f^ebruarreoolution  abgebrochen.  Die 

©Jirfung  auf  bie  Unioerfität  unb  fpeciell  auf  bas  Stift  mar  eine  ähnliche, 

mie  fie  oon  ber  erften  großen  'JJeoolution  berichtet  mirb.  sJRan  tanjte  jrcar 
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nicht  um  greiheitsbäumc,  aber  ntan  oerfdjlang  tote  3eitungen  ftatt  bet  bog* 

matifdjen  £>anbbüd)er,  fdfwängte  bie  feollegien,  übte  fich  in  unmöglichen  Soffen 

ein,  lärmte  in  ben  Verfantmlungcn,  hielt  Sieben,  ©erfaßte  Äbreffen  an  ̂ oleit 

unb  grangofen,  trieb  VolfSocrbrübetung  unb  fdjwelgte  in  ntenfchhettbeglücfenben 

Iraumen.  Sang  mit  feiner  enthufiaftifchen  unb  rnbicalen  Statur  ftürgte  (ich 

fopfüber  mitten  in  ben  Strubel,  fein  ungemeine«  Jalent  ber  freien  Siebe  fanb 

hier  guetft  ein  gelb,  auf  bem  es  ft<h  nach  f>ergen«luft  üben  fonnte,  in  Sttirjem 

war  er  Votftanb  be«  VolfSocrein«,  ber  unter  feiner  Leitung  bie  eptremften 

"öefchlüffe  faßte.  3m  Äuguft  beftanb  er  bie  theologifcbe  Prüfung,  für  bie 
beim  boch  baS  Stubium  nicht  gang  oerfäumt  worben  war.  Siadfbem  er  fic 

hinter  fich  hatte,  fonnte  ber  Vraufefopf  um  fo  au$fdjließli<her  fi^  bet  ßufunft 

bes  VaterlanbeS  gut  Verfügung  ftellen.  gm  September  begann  bie  Sluf* 

regung  über  ben  SJtalmoer  SaffenftiUftanb ;   bie  Verfantmlungcn,  toelche  bie 

tieffte  ttntrüftung  bes  fouoeriinen  Volts  über  bas  granffurter  Parlament 

auSfpradjen,  machten  auch  in  Schwaben  bie  Siunbe.  Äuf  einer  biefet  Volts» 

oerfammlungcn,  gu  fReutlingen  am  21.  September,  trat  auch  Ifang  als  Äb* 

gefanbter  bes  lübinger  VolfsoereinS  auf,  unb  er  beantragte  neben  einem 

gehörigen  SWißtrauenSootum  gegen  bie  Stationaloerfammlung  eine  Slefolution, 

»eiche  unoerbliimt  bie  Siepublif  für  baS  einzige  .peil  DeutfchlatibS  erflätte. 

fe  ift  begeichneitb,  wie  er  bieS  motioirte:  er  trug  ben  ftaunenben  Viirgeru 

oon  Sieutlingen  bie  Siebe  aus  Ibuft>bibes  oor,  in  welcher  “ißerifleS  feinen 

l'anbsleutcn  begeiftert  bie  StaatSocrfaffung  oon  Äthen  pries.  Statürlich  bon* 

nernber  Beifall,  einftimmige  Annahme  ber  Slefolution,  am  «benb  gacfelgug 

für  ben  jugenblichen  Siebner  unb  obligate  Safeenmufit  für  einen  vereinzelten 

Vürger,  ber  ben  Sltutl)  gelebt  hotte  oetnünftig  gu  fein.  Vielleicht  hätte  man 

bie  Siebe  bes  feefen  Siepublifaners  begehen  lafjen,  bie  Schwärmerei  für  bic 

athenifche  StaatSocrfaffung  fonnte  au  fich  feine  emftlichen  Veforgniffe  etweefen, 

allein  ber  ilugenblicf  war  ernft,  im  gangen  Üanbc  geigten  fich  Spmptome 

eine«  aufrührerifchcn  ©eiftes.  $1  IS  Sang  wenige  Jage  barauf  unbefangen  in 

Stuttgart  fich  geigte,  würbe  ihm  oon  oerttauter  Seite  mitgetheilt,  baß  bie 

Vehorbe  feine  Verfolgung  beabfichtigte.  Sofort  reifte  et  mit  ber  i5oft  ins 

Vaterhaus  an  ber  babifch'fchweigerifchen  ©ringe,  oon  h'et  flüchtete  er  mit 

wenigen  Ihalent  in  ber  Jafche  über  ben  Vobeitfee  in  bie  Schweig.  Doch 

bem  mittellofen,  rathlofen  güngling  war  baS  ©lücf  wunberbar  h°l&.  gn 

©t.  (Rillen  faitb  er  bunh  Hibinger  Vegiehungen  Änfprache  unb  hilfreiche 

Aufnahme,  feines  JagcS  lieft  er  in  ber  geituug  eine  Pfarrei  im  oberen 

Slheinthitl  auSgefchricben.  fer  mclbet  fich  auf  ber  Stelle,  legt  ingwifchen  in 

®t.  ©allen  bie  Staatsprüfung  ab,  bie  er  glängenb  befteht,  bic  Vrobeprebigt 

m   ber  ©emcinbe  gewinnt  ihm  aller  .pergen,  er  ift  mit  22  fahren  erwählter 
Starrer  oon  VJartau,  einer  ©emcinbe  oon  feebs  Keinen  Drtf  «haften,  in 
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her  ’Jiä^e  oon  Sargans,  anmutig  in  bie  Borbetgc  eingebettet,  in  ̂errticb« 

fter  V'age. 

25aS  altes  mar  bas  ®erf  non  menigen  SBodjen.  Unb  faurn  fic^t  er  fidb 

jum  teligiöfen  l'ehrer  beftellt,  fo  mirb  er  auch  gemaljr,  baß  oiel  mehr  9teti> 

gion  in  ihm  ift,  als  er  bisher  gemußt  batte.  SDiit  jugeitb lieber  Energie  arbeitet 

er  fich  in  bie  Pflichten  bcS  Slmtes  ein  unb  es  gelingt  ihm,  bie  bauembe  3kr» 

eljtung  ber  ©emeinbe  $u  ermerben.  groar  ber  ungeroofjnte  greimuth  bes 

neuen  Pfarrers,  ber  jeitlebenS  nichts  »an  einem  befonberen  geglichen  Staube, 

nichts  oon  ÄmtSmürbe  miffen  roollte,  mochte  anfangs  befremben.  Aber  wie 

tonnte  man  im  ®rnft  bem  liebensroiirbigen,  heiteren,  mit  Stilen  auf  gleichem 

Juße  oerfehrenben  grembling  etmaS  »erbeuten,  ber  eine  fotche  Üiebe  ju  feinem 

Berufe  geigte  unb  rafch  einen  neuen  3ufl  in  bie  Schule,  ja  in  bie  gange  ©e* 

meinbe  brachte.  ®r  mar  halb  fein  Jrcmber  mehr,  gumal  als  er  nach  einigen 

fahren  eine  Sdjroeigerin  ̂ eimfü^vte,  bie  als  eine  oerftänbige,  gemeffene  £>au»' 

frau  ben  überfprubclnben  (Ratten  fo  recht  ergänzte.  Stuch  bie  fJrebigt  mochte 

mol)l  anfangs  befremblich  Ringen,  aber  fie  riß  unmiberftehlich  hin  unb  fenfte 

fich  immer  tiefer  in  bie  ©emütljer.  '-öeiehrenb  ober  etbauenb  trug  fie  ben 

Stempel  einer  begeifterten  uitb  felbftermorbenen  Uebergeugung.  bang  hat  mit 

ber  iJJrebigt  eS  fich  nicht  leicht  gemacht,  fo  leicht  ihm  bas  Söort  oon  ben 

Rippen  floß.  ®S  ift  ja  bequemer,  in  bem  bekömmlichen  ©Ieife,  in  bem  übet' 

lieferten  Streife  oon  Borftellungen  unb  Sptadjmenbungett  gu  bleiben,  als  für 

eine  felbftänbige  Uebergeugung,  mie  fie  bamals  taum  irgenbmo  auf  bie  Äangel 

fich  magte,  ben  angemeffetten  äuSbrucf  erft  gu  fuchen.  Sein  3meifel,  baß  et 

mit  feinen  Änfichten  bamals  auf  feiner  beutfehen  .Handel  Zugang  gefunben 

hätte,  unb  auch  in  ber  Sdjroeig  oertnochte  er  »orerft  in  einer  Reinen  ©emeinbe 

eher  als  in  einet  großen  biejenige  Unabhängigfeit  gu  fittben,  in  ber  er  allem 

reifen  unb  in  {ich  feft  roerben  fonnte.  SJor  biefe  ©emeinbe,  bie  er  im  Sturm 

erobert  hatte,  burfte  er  mit  ooller  föahrljaftigfeit  treten.  ÜJfit  jener  fünft' 

liehen  Unter] Reibung,  mit  ber  Strauß  bei  feinem  furgen  Berfud)  im  Stirchen' 

bienft  fich  gu  helfen  fuchte,  unb  bie  auch  ihm  nach  furger  $eit  unmöglich 

mürbe,  hat  eS  bang  feinen  Slugenblicf  oerfucht.  Strauß  fing  als  33icar  mit 

gutem  ©emiffen  gu  prebigen  an,  meil  er  mit  .{pegel  überjeugt  mar,  baß 

'i$hit°f0ph*e  un!>  Religion  benfetben  Inhalt  haben  unb  nur  eine  anbere  Sprache 

reben;  er  fah  alfo  fein  Ärg  barin,  ber  ©emeinbe  in  ihrer  Sprache  oorgu' 

tragen,  maS  er  in  feinem  Sinne  oerftanb,  mobei  er  immerhin  h°ffen  tonnte, 

bie  ©emeinbe  allmählich  in  bie  Ülälje  feines  freien  StanbpuncteS 

aufjuheben.  SBcit  rabitalcr  uitb  burchgreifenber  ging  bang  gleich  anfangs  gu 

üüerfe.  Sein  ÄuSgangSpunct  mar  nicht  bie  Qfbentität  oon  äöiffen  unb 

©lauben,  fonbern  umgefehrt  bie  abfolute  Selbftänbigfeit  beiber.  @ben  biefe 

Unterfcheibung  hat  eS  ihm  möglich  gemacht,  bem  geiftlichen  'Beruf  treu  gu 
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bleiben,  lucibrcub  Straujj,  fobalb  iljm  Zweifel  an  jener  ̂ bentität  aufftiegen, 

bie  philofopfjifche  Einficfjt  unb  bie  Wirffamfeit  in  ber  Hirche  fchlechthin  für 

unocreinbare  Dinge  erflärte.  Seine  rcligionsphilofophifcbcn  Stubien  Ratten 

Hang  ju  bet  ©runbroahthtit  geführt,  ba§  bie  Religion  mit  bein  Wiffen  unb 

mit  ben  'äJorftellungSformen ,   folglich  mit  Hehrformeln  wie  mit  fogenannten 
hiftorifchen  Wahrheiten  lebiglicb  nichts  ju  tt)im  t>abe.  Er  t)ielt  es  mit  bem 

v'effingfcben  Worte:  Zufällige  ©efchichtSwahrheiten  tönnen  nie  ber  ©tttnb 

für  ewige  ©eifteSwahrheiteit  werben."  Was  faiut  folglich  einen  @eiftlicf)en 

hinbent,  fidf  ju  alten  iRefultaten  ber  ißaurfchen  Äritif  gu  befennen?  Unb  bie 

Dogmen,  was  finb  fie  anberS  als  ÜScriudje,  unb  jroar  ftetd  ungenügenbc  35er» 

fucbe,  bie  inneren  Erfahrungen  bes  rcligiöfcit  ©cmüths  auäjufpjc^en,  Shrn* 

bole,  um  bas,  was  im  ̂ nnerften  lebt,  ficb  unb  Änbercu  uetftänblich  ju 

machen V   Darum  galt  ihm  auch  fein  lluterfchieb  gwifchen  ben  Dogmen-,  er 

war  füljn  unb  folgerichtig  genug,  gu  jenen  ungenügcnben  iSorftellungSformen 

au*  bie  ’ßerfönlichfeit  (Lottes  unb  bie  Unfterblichfeit  ju  rechnen,  ja  bie  letztere 

mar  ihm  um  ihres  cgoiftifchen  ißeigefchmacfs  willen  gang  bcfonberS  guroibet. 

3hm  war  bie  '.Religion  eine  ganz  anbere  Welt.  „Die  (Religion,"  fo  faßte  er 

fein  '.öefenntnijj  jufammen,  „ift  nicht  Hehre,  nicht  ©laubenSfah,  nicht  iler* 

ftanbeäerfenntnijj,  nicht  eine  Summe  iiietapht)fifcf»cr,  ptjnfifaltftbcr,  ̂ iftorifeßer 

Wahrheiten,  bie  ftetst  bem  Streit  unterliegen-,  fie  ift  '..'eben,  baS  innere  Heben 

bet  üRenfchenfeele  in  unb  mit  ©ott;  fie  ift  ©efühl,  ©eift,  ©efittnung.  Die 

'Religion  erträgt  bafjer  feine  tobte,  für  alle  'JRenfchen  unb  alle  ßeiten  feft* 

ftehenbe  Jormel;  fie  ift  Sache  ber  per  fön  liehen  Uebcrjeugung."  Das  tonr 

ber  Hern  feiner  'ßrebigt  oont  erften  bis  jum  lebten  Jag.  Eine  einfache 

Wahrheit,  bei  ber  freilich  bie  ©efaljt  monotoner  Wieberholung  ober  eines 

firchenflüchtigen  ̂ nbepcnbententhumS  nahe  liegt.  3$or  ber  lotteren  ©efaljr 

bewahrte  i()u  feilt  praftifeber  Sinn  für  bie  Hirche,  bereit  Orbnungen  er  wohl 

bemofratifch  erweitert,  aber  feineswegs  aufgehoben  wünfehte.  ©egen  bie  anbere 

©efahr  idjühte  ihn  einmal  feine  reiche  'ßhantafie,  welche  bie  eine  Wahrheit 

immer  aufs  Reue  anfchaulich,  cinbringlich  unb  fürs  Heben  fruchtbar  zu  machen 

oerftaitb,  bann  aber  bie  wiffenfchaftlichc  Arbeit,  bie  er  unauSgcfeht  ben  reli» 

giüfen  ‘ßroblemen  juwaubte.  Diefer  3ufammcnhang  mit  ber  Wiffenfdjaft 

hat  ihn  auch  nie  in  platte  Äufflärung  finfeit  (affen,  ©egen  uufolib  funbirte 

Jünglinge,  bie  anfingen  mit  aufgefchnappteu  freiheitlichen  Lebensarten  zu  t 

wirthfchafteit,  ift  er  ein  unnachfichtiger  ©eurtheiler  gewefen. 

Wer  fich  näher  barüber  zu  unterrichten  wiinfeht,  wie  ein  unbefangener 

Änhänget  oon  93aur  unb  Strauß  zugleich  ein  überzeugter  'ßrebiger  unb 

Diener  ber  proteftantifdjen  Hirche  fein  fanu,  ber  mag  fich  bie  Schriften  an» 

fehen,  bie  er  hinterlaffen  hat.  Er  fing  erft  an  311  fchreibcu,  nachbem  er  ein 

Jahrzehnt  im  Hirchenbicnft  fich  eingelebt  hatte.  Dann  aber  hat  er  auch  mit 

neuen  Weid).  1876.  I.  7i* 
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bet  Jebor  eine  ununterbrochene,  fruchtbare  Tpätigleit  geübt.  Tie  Schriften 

finb:  Berftuh  einer  chriftlidjen  Togmatif  (1858,  2.  Auflage  1868);  ein  ©ang 

burd)  bie  cfmftlichc  'Belt,  Stubien  über  bie  ©ntmicfelmtg  bes  djriftlidjen  Reifte?, 

in  'Briefen  an  einen  Caien  (1859);  Neligiüfe  Sharaftcre  (1862);  ©tunben 

ccr  Anbadjt  (2  Bbc.,  1862  unb  1865);  UNartin  Vittffer  (1870);  bie  Neligien 

int  3fit<ilter  TarminS  (1872);  Neligiöfe  Neben  (2  Bbe.,  1872  unb  1875). 

(Sei  finb  Schriften,  bie  nicht  ben  Änfprucf)  miffenfchaftlicher  ©erfe  erheben; 

aber  unter  ben  Berfuchen,  aus  ben  Quellen  ber  ©iffenfdjaft  herauf  bas  reti« 

giöfe  fiebert  ber  ©egenmart  neu  ju  beleben  unb  gu  geftalten,  nehmen  fic  einen 

charafteriftifdieu  plap  ein.  3ut'f,n  lefett  fie  fich  ̂ oc^ft  angenehm,  ftc  finb  ein 

treuem  Abbilb  ber  Pcrfönlichfeit  bes  BerfafferS,  frifcf),  flar,  geiftooll  gefchrieben, 

unb  polier  fiuft,  eine  heilige  Uebergcugung  in  bie  ©eit  hinauSgutragen.  Ja  ft 

noch  mehr  l)at  er  feine  fchriftftellerifche  Sigenthiimlichfeit  geigen  fönnett  in  ben 

Heineren  Arbeiten,  bie  er  für  bie  „3eitftimmeit  aus  ber  reformirten  Schweig" 

gefchrieben  hat.  Schon  mäljrenb  er  noch  in  ©artau  mar,  hatte  fich  ber  'Huf 

pon  bem  „ungläubigen"  Pfarrer  nnb  feiner  begeifterten  ©emeinbe  meiter  per* 

breitet.  Tie  ©ortführer  beS  freifinnigen  ProteftantiSmuS  in  ber  Schtreig 

roaten  auf  il)n  aufmerffam  gemorbeit,  unb  im  Jahre  1859  mürbe  ihm  bie 

Nebactiou  ber  genannten  3<'<tfchvift  übertragen,  bie  fich  bann  1872  mit  ber 

„Neform"  ucrfchntolg.  Sr  hat  fie  mit  einer  Julie  eigener  Arbeiten  auSge- 

ftattet,  tpeils  principiell  erörternber,  tpeils  polemifcher  Art,  bie  lotteren  gu» 

ipeilcn  berb  unb  fchonungolos,  gumul  gegen  bie  fünfte  ber  BermittelungS* 

Ideologie,  boch  immer  pon  einer  Scharfe  unb  Aninutf)  zugleich,  bie  an  fiefjing 

erinnern. 

Turd)  bie  Jüprung  bes  Parteiorgans  mar  fiang  mit  an  bie  Spifce  bes 

fchmeijerifchen  BereinS  für  freies  Shriftenthum  getreten.  So  behaglich  er 

jich  bisher  in  ber  Jbplle  feiner  Torfpfarre  gefühlt  hatte,  legte  fich  nun  hoch 

ber  ©unfeh  nahe,  ben  Jreunbcu  unb  ÜRitftreitcm ,   einem  ejeiftigen  Sentrum 

näher  gu  tücfen.  Jm  Japre  1660  berief  ihn  bie  große  ©rnieinbe  'JDc'eilen 

am  3ürichcr  «ee  gegenüber  ber  oon  Älopftocf  befungetten  ,'palbinfel  Au;  1872 

mürbe  er  an  bie  Seite  Heinrich  £)irgels  unb  nach  bem  rafchen  Eingang  bitfes 

JreunbeS  als  fein  Nachfolger  gum  Pfarrer  am  St.  peter  in  3ürich  gewählt- 

Jcbesmal  mären  es  bemonftratipc  ©ahlen,  bie  nicht  ohne  ©iberftanb  ber 

Strenggläubigen  polljogen  mürben.  21  ber  nicht  nur  hat  bie  liebensrcürbige 

frcimütl)ige  Natur  feiner  Perfönlichfeit  überall  rafch  bie  Sympathien  gemonntn, 

fonbern  er  fah  auch  bie  ©emcinbe  feiner  Anhänger  machfen,  feine  Sfircpr  in 

fteigenbem  ÜWafjc  fich  füllen;  er  hatte  Perehrung  unb  Tauf  in  gang  feltenein 

©rabe  gu  erfahren.  ,,©enn  ich  'Neigung  gur  ©itelfeit  hätte,"  feprieb  er  ein- 

mal in  einem  Briefe,  „an  Nahrung  berfelben  mürbe  es  nicht  fehlen."  Jn- 

beffeu  hat  cS  auch  an  Pcijjflängeu  nicht  gang  gefehlt.  Tie  Bürger  poh 
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Pieilen  looLlten  cd  ihm  im  Raffte  1870  »erbeuten,  baj;  er  feine  Jreube  über 

bie  beutfehen  Siege,  feine  pegeifterung  für  beb  Paterlanbes  Grhebung  nicht 

jurücfhielt.  Tann  fafj  er  mit  Hummer  ben  politifchen  llmfchmung  in  Zürich, 

ber  eine  ejtreme,  bilbungSfeinblithe  Tcmofratic  ans  'Huber  brachte;  ber  UBiber» 

il'rucb  gmifchen  $bec  unb  iiMrflicbfeit  bat  ihm,  bent  ibeatgeftimmten  Hepubli- 

faner,  fchmer  311  febaffeu  gemacht.  TaS  Hränfenbfte  mar  ber  »erftccftc  Än* 

griff,  ben  er  in  ber  Hooelle  eines  »ielgelefenen  güridjer  Tichters  erfuhr.  Tie 

legte  ber  Gtgcihlungen  een  Selbmpla  läßt  einen  freifinnigen  ‘Pfarrer  auftreten, 

ber,  uaebbem  er  bie  alten  ©laubenSoorftellungen  in  Abgang  bccretirt,  gubriitg- 

liebe  Strafprtbigten  an  bie  ©leichgiltigeu  halt,  bie  een  feiner  Weisheit  nichts 

u'ifjen  wollen,  ber  bas  ©ebäubc  feiner  Hebe  mit  Perslein  unb  Söilbern  aus 

ben  Ticbtcrn  aller  'Polter  unb  feiten  aufs  Schönfte  auSftaffirt  unb  gur  Gr- 

läuterung  feiner  Hnficpt  non  ber  llnftcrblicbfeit  HücfertS  Sterbenbe  '-Blume 

auf  ber  Hangei  »orträgt.  Gs  ift  bem  fatirifeben  Ticbter  natürlich  unbe- 

nommen ,   bie  fchmachcn  Seiten  gleichoiel  welcher  ̂ citcrfcbeinung  ans  Vicht  gu 

ftellen.  .patte  ©ottfrieb  Heller  fich  barauf  befebränft,  bie  ©efapr  fchönfeliger 

unb  fehöngeiftiger  Hebuerei  bureb  eine  jener  Jiguren  gu  illuftrireu,  bie  er  in 

fo  greifbarer  Teutlichfeit  hiuguftelleit  uerfteljt,  fo  mar  er  nur  in  feinem  'Hechte. 

Äber  ein  anbercS  mar  es,  —   aus  prioater  Hache,  mic  man  fagt,  —   feinen 

Pfarrer  mit  inbiiübuellcn  3*‘9fl1  auSguftatten,  bie  nicht  mifjoerftanben  merben 

tonnten  unb  ihm  gugleicf)  folchc  periönlicpc  Schwachen  angubichten,  bie  bas 

genaue  ©egentheil  ber  mirflichen  3üge  bes  in  ben  Tingen  biefer  äöclt  nur 

allgu  arglofeu  Pfarrers  am  St.  peter  waren ;   bas  mar  eine  poetifepe  C'iceng, 

beren  ©ehaifigfeit  nicht  auf  Ifang  gurücffiel. 

Gr  felbft  mit  feinem  heitern  forglofett  Temperament  hat  benn  auch  folcbe 

pcrfönliche  Angriffe  leicht  abgefcbüttclt.  Piel  ernfter  beunruhigte  ihn  eine 

allgemeine  P5al)rnehmuug,  bie  ihn  gleichfum  gu  einer  Heoifion  ber  Junbamente 

feiner  prebigt  nötigte.  Gr  tonnte  fich  nicht  »erbergen,  baß  mit  ber  Jreibcit, 

welche  Die  liberale  Theologie  oerfünbigte,  in  maebfenbem  Dtafjc  Ptißbraucb 

getrieben  mürbe.  Gr  machte  bie  (Erfahrung,  bah  nicht  ffienige  ihm  folgten, 

fo  weit  er  »eritcincnb  gu  PJerfe  ging,  ber  energifeben  'Bejahung  ber  Heligion 

aber,  aus  ber  h^aus  er  bas  alte  Hircbeiithunt  befämpfte,  aus  bem  SEBege 

gingen,  lleberhaupt  ift  in  ben  legten  ̂ apren  eine  »eränberte  Jrontftellung 

in  feinen  Heben  unb  Schriften  betnerflicb,  bie  gufantmenhing  mit  ber  oer- 

äuberten  ̂ eitftrömuug  überhaupt.  TaS  unfreie  Hircbenmefen  mar  menigftens 

in  ber  Schweig  fo  erfolgreich  befiimpft,  baß  es  fich  auf  bie  TefenfiPe  guriief- 

gebriingt  fah  unb  ber  freien  Hicptung  bas  gleiche  Hecht  nicht  mehr  ftreitig 

machen  tonnte.  Tagegen  ermuchfen  feit  ber  popularifiruug  ber  Tarminifchen 

unb  ber  Schopeuhaucrfchen  Vehrcu ,   inSbefonbere  aber  feit  bem  „alten  unb 

neuen  ©laubeit"  bem  Stanbpunct  beS  freien  protoftantismus  oon  ber  entgegen* 
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gefegten  Seite  neue  unb  laute  ®egner,  benen  nun  Bang  mit  ber  gleiten 

Freiheit  unb  (Energie,  mit  ber  gleißen  Sißerbeit  bev  Ucbergcuguitg  fiß  ent« 

gegenftellte,  wie  ben  intoleranten  ©egnern  oon  ber  Dienten.  ?(uß  er  iah  fiß 

genötigt,  mit  Strauß  einen  ®ang  gu  t()un.  Dht  Särme  t>at  er  gumal  in 

feinen  tReligiöfen  iHeben  bic  Säße  ber  gefßmäbten,  gum  Untergang  ocrur« 

teilten  '[Religion  geführt.  Sr  mar  ber  rollen  Ucbcrgeugung:  „nißt  abnebmen 

wirb  bie  fReligion  burß  unfer  fRaturcrfenntniß,  fonbern  gunebmen  wie  an 

Umfang  ifjrer  §errfßaft,  fo  an  '[Reinheit  ihre«  ©efjaltee".  Senig  Sifc  ge« 
horte  bagu,  itjn  böbnifß  an  ba«  Sort  gu  erinnern:  „bie  iß  rief  bie  ®eifter, 

merb  iß  nun  nißt  los."  Sr  mar  fiß  bewußt,  fein  anberer  geworben  gu 

fein;  er  yrebigte  nißt«,  was  er  nißt  guoor  geyrebigt  batte,  nur  baß  er  jebt 

ben  neuen  ®egnern  gugefebrt  fiß  oeraulaßt  faß,  bie  yofitioe  Seite  ber  freien 

Ibcologie  ftärfer  gu  betonen.  Sr  blieb  babei,  ba«  ooUe  iHeßt  für  bie  Siffcn» 

fßaft  fowobl  als  für  bie  '.Religion  gu  ocrlangen.  Fß  bebe  nur  bic  begeiß» 

nenbeu  Sfitge  au«  feiner  Sßrift:  „Dte  fReligion  im  3e'taltcr  Darwins" 

berau«:  „bie  Religion  muß  ben  feften  Sillen  haben,  bie  neuere  Seit«  unb 

fRaturerfenntniß  in  feinem  puitct  ju  ftören;  benn  biefe  wirb  in  ihrem  iHeßt 

bleiben,  Ällc«,  wa«  ift  unb  gefßie^t ,   au«  natürlißen  Selturfaßen  unb  ben 

in  benfelbcn  wirfenben  ®cfeben  gu  erflären."  Unb:  „wenn  bie  Religion  willig 

ift,  bic  Scltwiffenfßaft  in  feinem  puncte  gu  ftören,  fo  muß  fie  auß  entfßloffen 

fein,  fiß  ißrerfeit«  in  ihrer  Selbftgewißbeit  nißt  ftören  gu  laffen  burß  bie 

Seltwiffenfßaft." 

S«  »erftebt  fiß,  baß  Bang  in  bet  erften  3eit  feine«  Sßwetger  Äufent« 

halt«  burß  eine  tiefe  Stluft  oon  ben  tbeologifßen  unb  firßlißen  3uftänben 

in  Dcutfßlanb  fiß  getrennt  fab-  Sir  haben  b*ute  'JRübc,  un§  in«  @ebäßt> 

niß  gutürfgurufen,  wie  e«  um  jene  3cit  mit  ber  tbeologifßen  Siffettfßaft  bei 

un«  beftellt  war.  33aur  ftanb  oöllig  oereinfamt,  feine  großartigen  Sntbecfungen 

würben  b«ßntütbig  ignorirt  ober  mit  fclbftgefädigen  3oybi«men  „wiberlegt" ; 

e«  war  33cbingung  be«  Jortfoinmen«  ober  gehörte  boß  gum  guten  Ion,  über 

fie  bie  Äßfcln  gu  guefen.  31  ur  langfam  haben  fiß  bic  Srgebniffe  ber  wiffen« 

fßaftlißeu  Jorfßung  33a bn  gebroßen  unb  bamit  erwaßte  bann  ba«  SSebiirf« 

niß,  biefe  Srgebniffe  mieber  frußtbar  gu  maßen  für  ba«  Beben  ber  ©emeinbe 

unb  bie  ©cftaltung  ber  Stirßc.  F11  £wllartb  unb  in  granfreiß  bat  bie  pte« 

teftantifße  Sirße  weit  früher  unb  cntfßiebciter  bie  yraftifßen  Folgerungen 

au«  bem  oeränberten  Stanbe  ber  Siffenfßaft  gegogen;  be«megen  haben  hier 

auß  bie  felbftänbigen,  gewagten  'Pcrfußc  Bang«  frübgeitig  Äufmerffamfeit  ge« 

funben.  Fn  ̂ >allanb  namentliß  erwarben  ihm  feine  Sßriften  begeifterte 

Fteunbe,  unb  bic  „Revue  germanique“  bat  fßon  im  Qabw  1866  au«  bet 

Feber  be«  'Pfarrers  Fontane«  im  £>aore,  ber  auß  eine  lobenswerte  Stubic 

über  Beffing  gefßrieben  bat,  eine  eingebenbe  3lbl)anbluug  über  Bang  unb  bie 
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fdroeigerifche  Dieformbcmeguitg  ueröffcnttic^t.  3um  2fjei(  ermutigt  burtfj  beit 

midieren  PulSfdjtag  bes  Fircblidicn  l'ebens  in  bicfcn  ron  bet  ffiiffcnfdjaft  bcö 

'JJlutterlanbeS  behcrrfdjten  Hufjenpofitionen  bes  ProteftantiSmus  fjat  fid)  bann 

an*  bei  uns  bic  freifinnige  SRidjtung  organifirt,  unb  feitbem  l>at  taug  ivicbcr 

cm  leb§afte§  ©ebürfnijj  gefüllt,  mit  ber  SUrd)c  bes  VaterlanbeS  im  ̂ ufam» 

menhang  gu  ftef)en.  Äufjerbem,  ba§  er  mit  ber  jtfCber  fyerübcnintfte,  ift  et 

ju  Verträgen  cingelaben  roorben  unb  hat  gwcimal  an  bcn  Verfammlungen 

bes  ProtcftantenoereinS  I^eil  genommen.  Die  "bauernbc  Diücffcbr  in  bic 
§eimath  aber  glaubte  ct  fid?  »erjagen  gu  müffert,  au<6  als  foldje  ftusfiebt  in 

oerlocfenbfter  unb  ef)renbftcr  Döeifc  fid)  für  if)n  auftljat.  Den  roieberljolten 

Suf,  ber  aus  Bremen  an  ifjn  erging,  f)at  er  abgelebt:  eS  hielt  ipn  bie  Danf» 

barfeit  gegen  fein  'äboptipoaterlnnb,  bie  (Singcivobnung  an  bic  bortige  3trt, 

bic  fteigenbe  Sirffamfcit,  bie  ihm  bort  auf  gefiebertem  SBoben,  im  herein  mit 

trefflidjcn  Jreunben  oergönnt  mar. 

Die  Vielfeitigfeit  ber  Dlnforberutigcn,  bic  er  felbft  unb  Dlnbere  an  bas 

SDJafj  feiner  Sträfte  ftelltcn,  mag  bann  freilid)  fein  früfjgeitigcS  ßnbe  herbei« 

geführt  haben.  2)1  it  Diebe  unb  Schrift  unauSgefefct  tljätig,  immer  fdjlagfertig, 

auf  bem  oorberften  poften  inmitten  eines  aufreibenbeit  parteifampfcs,  oott 

taufenberiet  Anliegen  beftürmt,  in  feiner  ©utmüthigfeit  nicht  ocrmßgcnb  bcn 

greunben,  bic  ihn  hierhin  unb  bortf)in  riefen,  eine  Sitte  abgufdjlagen,  furg 

ein  Cpfer  feiner  Popularität  —   fo  fah  er  fein  äufjereS  Selten  jcrfplittert  unb 

bie  unentbehrlichen  Stunben  innerer  Goncentration  unb  Vertiefung  oon  allen 

Seiten  eingeengt.  DaS  hat,  ol)ne  baff  er  ober  '<änbcre  cS  ahnten,  bie  Strafte 

bes  an  \?eib  unb  Seele  ferngefunben  DJfanncS  untergraben,  unb  als  ipn  auf 

einer  jener  VortragSreifcn  eine  Siranffjcit  befiel,  geigte  fid)  bie  Dia  tut  plöfclidj 

unfähig,  ffiiberftanb  gu  leiften  'Dritten  in  ber  oollen  Straft  hat  ihn  ber 

Sturm  htnroeggeriffen.  Gs  bleibt  ber  Xroft,  baff  bic  (Erinnerung  nun  auf 

ber  ungebeugten,  jugenbfräftigen  ©eftalt  oerroeilt;  aber  ihm  mar  bie  ©abc 

ber  ercigen  ̂ ugenb  oerlichen,  unb  es  märe  eine  Jreubc  gemefen,  ihn  mit 

uualternber  grifdje  in  Silberlocfcn  gu  flauen. 

.   Sie&enMrßi fefie  Jauern  in  ufter  3eil. 
Son  gr.  Xeutfd). 

bie  erften  feiten  ber  Sefiebelung  Siebenbürgens  bringt  fein  erhellen' 

ber  Strahl  einer  urfunblidjen  Diad)tid)t  gurütf;  cS  bleibt  ben  ©ebanfen  bes 
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Gingelnen  übcrUiffcn,  wie  er  fiep  bic  langen  3üge  ber  Slnfiebler  ausmalen 

will,  bic  mit  iprem  .paus»  unb  §ofgerätp,  mit  ©icp  uub  Sagen,  mit  ©lann 

unb  Seib,  mit  'Pflug  unb  5 dauert,  mit  ben  Sitten  unb  Sagen,  bcu  ©Ottern 

unb  ©eiftern  bes  peimatljlanbes  uom  'Jiieberrpcin  au  bcu  "Ält  luanberten,  n?ie 

pictleidjt  ber  Seid),  ber  unter  ben  Jrümmcvn  bes  tomnnifeben  Ipurms  in  ©ären* 

borf  gefunben  worben,  unb  ber  fcpwcrc  ©ergamentbanb  uon  bes  ©apfteS  ©reget 

Sittenlcpre,  ber,  in  ber  Gapeüenbibliotpef  uon  permannftabt  aufbewaprt,  ber 

Scprift  nach  ins  groötfte  .^aprpunbert  gurüefgept,  uon  einem  frommen  'JJianne 

bamals  mitgebvuept  worben  finb.  Sicher  ift,  baß  bie  große  ©fcprgapl  tiefer 

Ginwanberer  ©auern  waren,  bic  in  freien,  gcfcploffcnen  Dorfgemeinden  fub 

anftebelten,  unb  bie  Jrucpt  freier,  beutfeper  ©auernarbeit  war  es,  wenn  ein 

©ienfcpenalter  fpäter  ber  ungarifebe  Sönig  ©ela  III.  rühmte,  ba  er  um  bie 

panb  ber  frangöfifepen  Sönigstoditcr  warb,  gu  feinet:  füuiglicpcn  Ginfünften 

lieferten  bie  Änfieblcr  fcnfcitS  beS  Salbes  jdt)rlid)  15,000  ©iarf;  unmittelbar 

uor  ber  Ginwanberung  ber  Sacpfen  (1138)  begog  bic  Demefcper  Äbtei  aus 

ipren  ©efipungen  in  Siebenbürgen  pon  iprcu  porigen  niepts  anbereS  als 

Salgftcine,  gwangig  SDfarberfelle,  punbert  Üebcrriemen,  eine  ©ärenpaut  unb 

ein  Sluerotpfcnporn.  üiatp  gwei  ©Icnftpenalteru  fonntc  ber  ̂ nbrcauiftpe  Jrei* 

brief  „ber  permannftäbter  ©roting"  500  iülarf  als  jäprlicpe  Steuer  auf* 

legen  unb  fie  gur  Stellung  oon  500  Stiegern  oerpfliditen,  wenn  ber  gelbgug 

nitpt  aus  bem  iReicpe  pinauSging. 

ÄuS  bem  breigepnten  ftaprpunbcrt  loerben  uns  gwei  Dpaten  gemelbct, 

bie  als  SluSfluß  eines  [(Stoffen,  oerlepten  fRetptSgefüplS  bie  wilbc  ßeibenftpaft 

aufgeregter  ©emütper  geigen.  Die  eine  melbet  ber  Sicbenbürger  ©ifcpef 

‘Petrus,  ba  er  1295  ben  Untcrwalbürfcm  bei  ©iftrip  bas  ©favrreept  nimmt 

unb  fie  bem  ©iftriper  pofpital  unterteilt,  weil  fie  gwei  iprer  ©farm  pintcr 

einanber  erfcplagcn  patten.  GS  ift  gewiß  nitpt  bogmatifeper  ©egenfaß  getoefen, 

ber  bie  ©auern  oon  Salborf  gu  folcper  Ipat  trieb,  waprfdjeinlicp  gefepap  es, 

weil  ber  ©ifcpof  ipnen  bie  ©eiftlicpen  wibcrrecptlicp  aufgebrungen  patte,  ̂ enes 

war  bamals  niepts  ungewöpnlitpcs ;   oom  ©ifcpof  ©etrus  wußte  man  nod 

anbers  gu  ergäpten.  Den  ©rafen  illarb  ton  Salgburg,  bas  bamals  eine 

woplpabeitbe  fätpfifcpe  ©auemgemeinbe  war,  patte  er,  wir  wiffen  niept  warum, 

ermorben  taffen.  Der  Sopn  bcS  Grfcplagenen  aber  ftiirmte  mit  gaplreidem 

©efolge  na  cp  SBeißenburg,  brannte  bie  Domfirtbc  nieber,  gertrümmertc  unb 

raubte  bie  Scpäpc,  bie  barin  tagen;  an  gweitaufenb  ©tenfepen,  bic  fiep  in  bie 

Sbircpc  geflüchtet  Patten,  gingen  gu  ©runbe;  bic  „fätpfifcpe  SßJutp",  ,jä(pftf(pe 

©Jilbpeit"  würbe  fpri<Pwüttlicp*im  biftpöflitpen  ©alafte.  Die  allgemeine  'Jieids*. 

perfammlung  bannte  ben  Salgburgcr  unb  feine  ©enoffen;  im  ©ann  ift  er 

geftorben;  ber  ©ifcpof  mußte  auf  eigne  Soften  bie  Stircpe  perftcllen  (affen; 

unb  fiepe,  wieber  fätpfifcpe  ©auern  tpaten  cS.  Seifrieb  oon  Straft,  bamals 
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eine  Sacbfcngcmeinbe,  .perborb  ucn  Urbigen  unb  pcing  »on  Meiling  führten 

(mit  ̂ afüb  bem  Scifjcnbuvger)  als  "JJJciftcr  bic  Aft,  ba  'öijefjof  Vetras  1291 

taS  £acb  beS  Spornes  oollftänbig  berftfllen,  ben  Xfjurnt  auSbeffern  unb  beefeu 

ließ;  neungig  ÜJJarf  in  Silbcrbeuaren  ober  anbern  Serthgegenftanben  unb 

luerunbgmangig  ßllen  bornifebes  lutb  erhielten  jene  ̂ immcrleute  für  bie 
Arbeit. 

3ur  ßbarofteriftif  fäcfjfifdjcn  ©aucrnlebenS  bis  ins  fünfgeljnte  ̂ a^rbuu* 

bert  gehören  jene  ftattlieben  ©cftalten  ber  Srbgräfen,  bic  im  Sacbfenlanb  fich 

.in  oerfebiebenen  Orten  erhoben,  gu  beiten  auch  baS  erwähnte  Salgburgcr  .paus 

Siiblt.  Angehörige  reifer  ©efeblcebter,  tytx  bureb  Vertrag  mit  ber  ©emeinbe, 

bort  bureb  altes  .perfommert,  l)ier  unb  ba  auch  bureb  ben  Einfluß  ber  perfön* 

lieben  'JJ?aebt  an  bie  Spifcc  ber  ©emeinbe  geftcUt,  ftehen  fic  anfangs  mitten 

unter  ben  (»kneifen,  nur  bureb  '.Macht  unb  Anfeben  betootragenb.  Sie  finb 

für  bic  Verbreitung  beS  Deutfebtbums  oon  nacbbaltigftcm  Einfluß  geioefen, 

M   fic  ©ejifeungcn  auf  Somitatsboben  in  überrafebenber  AuSbebnung  befaßen 

unb  unter  ibrent  Sd}ub  bcutfebe  ©emeinben  entftanben.  3U  ben  reicbfteit  ge* 

bürte  bas  Mcllinger  ©cfcblecbt,  bas  im  llntcnealb  reich  begütert  war.  Das 

Änbenfen  an  biefe  „Srbgräfen"  ift  aueb  im  VolfSmunb  niebt  erlogen;  noeb 

weiß  man,  baß  Anna,  eine  Jodler  beS  ©irthelmcr  SrbgräfenhaufeS  ben  bor* 

tigen  ̂ farrl>of  ber  Mirdjc  fcbcnlte  unb  ben  Setngarten  au  ber  gegenüber* 

liegenben  palbe,  bamit  ber  Pfarrer  alljährlich  an  einem  gaß  Sein  ficb  laben 

fünne;  noeb  bewahrt  bic  ©reoengaffc  in  Dtebiafcb  bas  Anbenlcn  an  fic  unb 

ben  ©räfenhof  in  fRotbberg  geigen  fic  beute  noeb.  ©cfonbers  lebenbig  bat  ficb 

erhalten  bas  Anbenfen  an  bie  Mampfe,  bic  bie  freien  ©emeinben  halb  mit 

ben,  bei  gunehmenber  IMacbt  aus  ihres  VolfcS  üliitte  hinauSftrebenben  SMän* 

ncrn  aufnebmen  mußten;  unb  biefer  Mampf  ber  freien  “Männer  gegen  bic 

ßolfsgenoffen,  oon  benen  fie  für  ihr  bHceht  unb  ihre  Freiheit  ©efaljr  füreb* 

teten,  naebbem  jene  jicb  innerlieb  losgejagt  oon  ihrem  Voll  —   ift  er  niebt 

toieber  begeiebnenb  für  bas  freie  ©auernooll  ?   J\ene  ©efcblccbter  aber  finb 

bem  Dentfebthum  oetloren  gegangen;  ftbon  1291  batte  Mönig  Anbreas  bie 

„güterbefifsenben  unb  nach  Seife  bcs  2lbels  lebenbeu  Sacbfen"  für  ihre  ©üter 

im  ttomitat  bem  Abel  gleich  geftcllt ;   ber  Verfc()r  gwifeben  biefen  fociat  gleich- 

ftebenben  Slaffen  führte  gu  Verbinbungen  unb  pciratben,  fo  fam  fdebfifebcS 

®ut  unb  fäebfifebeS  ©lut  in  tnagoarifebe  Abelsfreife.  Sobalb  aber  biefe 

iäebfifeben  päufer  in  Verfcbioägcrung  mit  jenem  Abel  biefent  ficb  auch  auf 

Sadjfeuboben  gleich  halten  wollten,  war  bie  Motbwenbigfcit  gegeben,  ficb  oon 

ihnen  gu  befreien.  So  auf  bem  Mecbtsmeg  nichts  gu  erreichen  war,  ba  ent* 

fetieb  bie  3äbinfeit  ftitlen  SiberftanbeS,  wo  milbc  '.Mittel  nicht  halfen,  bie 

©eroult.  Oft  auch  gelang  es  ber  ©emeinbe,  ihren  ©räfen  auSgufaufen,  fo 

in  Algen,  wo  bie  Sage  ergäbt,  ein  „Viertel"  Silber  hatten  fie  für  ihre 
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lauter  oerlangt,  ba  f)iitte  iKeidi  unb  Mrm  beigetragen,  maS  ̂ eber  gehabt; 

Mlles  mar  Angegeben,  borf)  noef)  fehlte  ein  Italer,  um  baS  äRajj  roll  gu 

machen;  ba  fam  ein  altes  Sfütterchcn  am  Stabe  ̂ er^uge^inft  unb  braute  ben 

©parpfennig,  ben  eä  fiep  guriicfgelegt  —   nun  mar  bie  gorbevung  erfüllt,  bie 

©emeinbe  rcieber  frei  unb  ffeute  ift  ber  ©räfenhof  in  eine  Schule  umge* 
u>anbelt. 

Um  1350  faß  ber  fächfifefje  Sauer  mohlhabenb  auf  feinem  freien  Sr6c; 

nicht  einmal  ber  Stonig  ̂ attc  ein  'Jtec^t  barauf;  menn  jener  erbenlos  ftarb, 

fiel  es  an  bie  ©emeinbe.  Sie  mar  ber  eigentliche  Sefifcer  ber  lorfmart. 

3ebcS  ̂ |ahr,  f pater  in  langem  ̂ roifdjenräumen,  «jurbe  bie  Dorfmarf  frifd) 

aufgethcilt,  noch  hatte  ber  Singeine  nur  an  pauS  unb  pof  ̂ rioateigenthum. 

■Jiach  bem  Sefchluß  ber  ©emeinbe,  in  ber  bie  Stimme  jebeS  freien,  unb  ba» 

mar  jeher  fädjfifche  Sauer  auf  Sadjfenbobeit,  gleich  galt,  mußte  baS  Jelb  bc» 

baut  merben,  abmechfclnb  mit  Sommer'  unb  ÜMnterftucht  unb  bann  lag  es 

ein  3ah*  brach-,  auf  bem  Meter  aber  baute  er  neben  Korn  noch  pafer,  pirie, 

panf,  bann  an  ben  Sergen  ben  golbnen  Söcin;  noch  fannte  er  nicht  bas 

SBälfchforn  unb  bie  Kartoffel.  Muf  bem  pof  aber  faß  er  fein  eigener  perr, 

um  ihn  fpiclten  bie  Kinber  unb  baS  (Geflügel,  unter  bent  ber  Sruthahn  noch 

fehlte.  Sein  pauptbefifc  aber  mar  baS  Sieh;  heute  noch  nennt  ber  Sauer 

biefeS  „bie  ©üter"  fcplccht^in;  bie  roeiße  Kuh,  oor  allem  baS  eblc  irar 
fein  Stolg;  noch  fannte  er  nicht  ben  Süffel  unb  auch  ben  C<hfen,  beffen 

Srubcr,  ber  Muerodjfe,  noch  in  milber  ©eife  burdj  bie  Selber  jagte,  per- 

manbte  er  nicht  fo  gern  roie  baS  Sf«b-  Much  bem  tobten  21)'«  fchrieb  er 

noch  hsil®0^  Kraft  gu,  er  pflangte  ben  Sct)äbel  auf  ben  3aun  unb  ben  Stall, 

böfe  ©eifter  oon  bem  pofe  fernguljalten.  $n  ber  ©emeinbe  mahlt  er  ft4 

ben  perrn,  ben  „pann",  mic  ber  Crtsoorftanb  im  Mnfdjluß  an  bie  alte  beutftbc 
Einrichtung  ber  punbertfehaft  Reifet,  fomie  an  ber  ÜJiofel  unb  am  fHieberrfjein 

ponnett,  pun,  punb.  pier  hatte  man  bie  mähte  Sebeutung  bcS  SJorteS  per- 

geffen  unb  um  boch  irgenb  etroaS  fich  babei  benfen  gu  fönnen,  beftimmte  ein 

Skiäthum,  baS  noch  im  fed)gehntcu  Qahthunbert  in  ©eltung  mar,  baß  bei 

bem  pungerichte  „folcher  hun,  menn  man  ben  Uebelthäter  hinrichten  miß,  mu| 

breimal  roie  ein  punb  bellen,  menn  mau  ben  Mrmen  gum  ©algctt  führt", 
^m  fachfifchen  ÜDorf  hatte  er  für  Orbnung  unb  ©eredjtigfcit  gu  forgen;  er 

jog  mit  ben  „©efcfjmorenen"  unb  ben  anbern  freien  'Dfännern  gur  Stülpet* 

famntlung,  gut  ©auoerfammluitg,  hörte  hi«  beS  Königs  Srief,  morin  biefer 

fchrieb:  mir  befehlen  euch,  baß  ihr  nach  euerer  ©emohnheit  fRidjtcr  unb  @e> 

fchroorene  mit  pingugiehung  beS  gemeinen  SolfcS  unter  freiem  pimincl  gu» 

fammeufommt,  euch  gu  berathen  unb  follt  bafelbft  eure  Freibriefe,  neue  unb 

alte  mieber  aufnehmen  unb  lefen  oor  biefen  .   .   unb  fo  ihr  ctmaS  barin  finbet, 

baS  euch  unlieb  ift,  fo  motten  mir  es  gu  eurem  Sortfjeil  umänbem  unb  per* 
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Seffent.  fluteten  beS  Honigs  ÜJJadjtboten  bas  fHedjt  nic^t  unb  wollte  fein 

anoeres  '.(Mittel  mel)v  oerfangen,  bann  flog  in  lefeter  ifiotlj  baS  Sdjwert  aus 
Der  ödjeibc  unb  in  gellem  Äufftanb  ert)ob  fid)  bie  Canbgemeinbe.  Sari  IRobert 

unb  tiubroig  fjaben  beibc  gegen  fie  gu  Jelbc  gieren  rnüffen.  l'icjj  iljt  ber 

König  aber  bie  iRedjte,  auf  bie  fie  gerufen  war  oon  Honig  ©eifa,  ober  mehrte 

fit,  wenn  beim  IHegierungSantritt  bie  fadjjifdjcn  VolfSboten  famen,  um  bie 

iJeftatigung  Des  Änbreanifcben  Freibriefs  gu  erbitten,  bann  fonnte  er  auf  i^re 

steuern  unb  auf  it>re  Hrieger  redmen;  bie  Staatsgewalt  füllte  ficb  nur  nid^t 

mifdjen  in  jene  Streife,  in  benen  ber  Vauer  unmittelbar  tljätig  war,  wo  jeber 

öuijclnc  tt)cunal)m,  mit  ljalf  an  ber  iHeditspflegc,  ©efe^gebung  unb  Vermal* 

mng;  bie  allgemeine  Xl)Ctlnat}me  Daran  ift  ein  ebarafteriftifdjer  Fuü  tiefer 

iJeit.  iluS  Dem  Vurgenlanb  ift  ber  bebeutungsooüc  trtedjtsbraucb  befanut, 

Da§  Der  JiönigSgraf  Den  'Diörber  nur  gefangen  fefcen  Durfte;  in  fein  tpauS 
einbringen,  feine  ©ütcr  eingieljen,  bas  burfte  er  nur,  natbbem  bie  ©enteinbe 

über  ben  Verbrecher  bie  liefet  ausgcfyrocben.  Unb  ein  anbereS  lebenSoolleS 

töilb  tätiger  Xl)eilnal)me  am  fKedjt  ift  uns  erhalten  in  bem  Streit  gwifdjen 

Burgberg  unb  iHottjberg  um  eine  r'Jiüljle  ooit  1380.  Die  .fjermannftäbter 

»tu^loerfammlung  begiebt  fid;  an  Ort  unb  Stelle  IjinauS,  bie  ;Kot^berger 

oerlangen  oon  ben  Vurgbergern  ben  öib  über  itjre  rechtlichen  Üitfprüd)e;  Der 

®raf  ÄnbreaS  oon  Burgberg  aber  mit  feebgetjn  eljrcnmertljen  unb  glaubwür» 

Digen  ©enoffcit  aus  berfelben  ©enteinbe,  aufferbem  ad)t  oon  Stolgcnburg, 

fe4$  oon  ©rojjfcheuern,  brei  oon  .pat;uebad),  ©rengnaebbarn  fener  oon  Vurg* 

berg,  ftcigeu  oom  'Jlojj  unb  finb  bereit,  ben  trib  gu  leiften.  Sdjon  ift  bas 

Bewert  in  bie  ©rbe  geftojjen  gu  glaubwürbigein  ^cidjen ;   wie  aber  bie  tHottj* 

berger  bas  fe^en,  ftef)en  fie  ab  oom  ®ib,  bie  '-öurgberger  galten  „bie  ©cred)* 

tigfeit"  unb  erhalten  'lMül)lrecbt  unb  ÜKüljlgrunb  gum  ©igentl)um.  48ie  auf 
tiomitatsboben  bie  Verwaltung  in  ber  .panb  ber  ÜbelSgcmeinbe  liegt,  io  auf 

Sadjfeuboben  in  ber  ber  freien  Vauerttgemeinbe  unb  in  ber  Stufjlocrfamm' 

lung  bilbet  fie  auch,  natbbem  in  fpätercr  ̂ cit  Die  Stabte  mit  il)rcm  $anbel 

unb  ©ewerbebetrieb  fich  allmählich  oom  „t'anbe"  abl)oben,  einen  wef  ent  lieben 
unb  einflußreichen  VeltanDtljeil.  (Es  ift  eine  eingigartige  (Enttoicfelung  mitten 

in  Dem  Üriftofratcntljum  Des  ungarifhen  '.Reiches  unb  bleibt  nicht  ol)tte  ©inbruef, 

loeun  anftatt  ber  abligen  ©eidUedjtcrnameu,  bie  aus  ben  domitatsoerfamm 

lungen  jener  ̂ ahrhunbette  herübcrflingen,  bie  Pergamente  ber  ftebenbürgifdjeu 

stul)locvfammtungcn  ergäben  oon  ber  tätigen  Il;eilna^me  ber  Vaucm 

libriftian  oon  'Mauborf,  Siegfricb  oon  ülgcn,  Diifolaus  unb  'JJiicbacl  oon  Vuvg 

berg,  Älbert  oon  ©rojjfcheuern,  'JMidjael  am  2bor,  unb  wie  fie  alle  beißen  bie 

maefern  'JMäiuier  aus  ben  VaiibgememDcn,  unb  wenn  bas  ̂ naugurulbiylom 

Honig  ÜnbreaS  111.  biefc  ©euieinbcn  gerabegu  mit  bem  'Manien  Der  „freien" 
etjrt  unb  alle  ©eridjtsbarfcit  Des  Übels  über  fie  für  alle  feiten  oerbietet. 

3m  iieueu  Meid),  ibli*.  1.  <•* 
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Docp  abligcn  SBcfife,  unb  bas  ift  ein  neuer  $ug  im  Wefen  bes  alt* 

fäcpfifcpen  SauernrecptS,  fjat  ber  fädjfifcpe  '-Kauer  oon  je£>er  erwerben  unb  gu 

feinem  Sigentpum  machen  fönnen.  Als  ber  junge  ßbling  '.Uiiipael  uon  Salt* 

waffer  1290  in  böfer  wirtpfcpaftliiper  '.öebrängniß  war,  pertaufte  er  ber  <§e> 

meinbe  Burgberg  pou  feinem  söefifj  in  oöell  einen  '-öerg,  ber  gu  einem  "öurg* 
bau  geeignet  fei,  mit  Walb  unb  mäßigem  £anb  rings  perum.  Auf  <$runb 

föniglicpcr  Scpentung  unb  bann  nacp  langem  'Proccß  mit  ber  wirffamern  jpülfe 

ppn  2000  (Bulben  finb  um  bie  lülitte  bes  fünfzehnten  ̂ aprpunberts  bic 

tÖaucrngemcinben  Xreppen  unb  'JJiettersborf  gu  abligem  löcfi^j  int  Dobofaer 

(Somitat  gefomtnen  unb  tjaben,  jeber  Einzelne  wie  bie  abligen  (^runcbcfiper 

bes  SomitatS,  frei  ron  Steuern  unb  Zehnten  beffelben  fiep  erfreut,  fo  lange 

eine  folcpe  Freiheit  überhaupt  beftanben. 

Diefe  tHetptsftellung  ber  fächfifchcn  (ijemeinbe  fiitbet  eine  Ergänzung  in 

ber  eignen  tperwaltung  auch  auf  tirchlichem  (gebiet.  Selber  wählten  fi<h  bie 

(iJemeinben  ben  l&eiftlicpen  unb  gaben  ihm  ben  Zehnten.  "Jlicpt  immer  ging 

es  bei  ben  Wahlen  nach  lanonifchem  tKecptc  gu.  ̂ m  ̂ apre  1304  war  in 

Stolgenburg  ber  Pfarrer  AlarbuS  geftorben  unb  in  gewohnter  Weife  begraben 

worben.  Die  oerwaifte  (Memciitbe  ocrfammelte  fiep  auf  Anorbnung  ber  Alt* 

fchaft  bei  einem  ÜJiapl  im  freien,  „beut  Jtrenberg"  gegenüber,  gu  berathen, 
wen  fie  wählen  follte.  Sie  war  geteilt  gwifdjen  bie  zwei  Bewerber:  fDlicpael 

unb  l&hnftian.  (Ein  tpauptanpäuger  bes  lefetcren  war  ber  bamalige  epattn 

§>ans  Scpmibt ;   biefer  fragte,  als  bas  ̂ tüpftücf  porüber  »pat :   wen  wollt  ihr 

ZU  euerm  Pfarrer  wählen  V   Wie  ihm  nun  aus  ber  'JJiengc  beiber  ibewcrbeT 

'.Kamen  entgegentönten,  pob  er  feinen  Stocf  in  ber  £>anb  unb  begann  für 

eperrn  (i-hrriftiati  gu  reben,  bis  ihm  fc^icn,  baß  beffen  Partei  bic  größere  fei. 

t£pe  bic  anbern  recht  gu  Worte  tarnen,  fchwentte  er  wie  gufäüig  raf<h  bie 

Sappe  um  bas  paupt ;   bas  war  bas  perabrebetc  Reichen  für  fipriftianS  An* 

hänget,  ben  '.öerg  hinunter  gu  eilen  unb  in  ber  Suche,  beren  ipüren  für 

'JKitpaels  Wähler  perrammelt  waren,  ben  eperrn  (£.^riftian  gum  Pfarrer  aus* 

gurufen.  Wenige  läge  nachher  führte  ber  permannftäbter  Decpant  ipn  in 

fein  Amt  ein;  bie  lateinifcpen  Worte,  mit  beiten  es  gefepap,  oerftanb  bic 

@emeinbe  nicht,  unb  tonnte  barum  niept  angeben,  ob  es  bie  rieptige  Art  ber 

(Einführung  gewefen  fei.  SDiidjaels  Anhänger  ließen  es  gum  proccß  tommen, 

befjeu  $engenDerpör  tpeilweife  ein  glücflicpcr  $uub  uor  wenigen  fahren  auf 

einer  Urtunbe  entbeette,  bic  wiebet  in  ber  cperuiaunftäbtcr  isapeUenbibliothel 

auf  einem  alten  (Einbanbbectel  fiep  erpalten  pat. 

Wenige  ̂ apre  n<t(p  biefer  ftürmifepen  „Wapl"  erfepeint  Piicpael  als 

Stolgenburger  'Pfarrer.  Die  ijemeinbe  bewaprte  ipui  gegenüber  ipr  ooltes 

Selbjtbcwußtfein.  Als  in  einem  langwierigen  ̂ eputproceß  gwifepen  Stolgen- 

butg  unb  Saigburg  bic  "Pfarrer  beiber  (Semeüiben  jicp  einem  Scpiebsricptcr 
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unterwarfen,  ©ticfjael  non  Stolgenburg  weil  er  alt  unb  f darnach  war,  Ka«par 

oon  Saigburg  wegen  feiner  Beleibtheit,  unb  ber  Spruch  gu  llngnnften  S   folgen* 

bürg«  au«fiel,  ba  traten  bie  ©efcfjworenen  be«  Orte«,  bie  auch  über  ba« 

Sircijcneermögen  gu  wachen  Ratten,  oor  ben  Pfarrer  unb  fpradjen :   ehrwürbiget 

■perr  Pfarrer,  euer  eigen  @ut  unb  ©efihthum  fönnt  ihr  na*  euerm  'Belieben 

geben  wem  if)r  wollt,  benn  ba«  ift  euer;  aber  bie  ©ütcr  ber  fiitcfye  be« 

heiligen  ©artljolomäu«  in  Stolgenburg  müßt  if)r  mit  un«  mehren  unb  nicht 

rerminbern,  ba  wir  auf  feine  '-Seife  bulben  wollen,  baß  uttferer  Sirche  ®ut 

oerfcbleubert  werbe.  Darum  erflären  wir  euren  Vertrag  für  nichtig  unb  fo 

lange  ein  Stolgenburger  leben  wirb,  habt  weber  ihr,  noch  einer  euerer  9tach* 

feiger  ba«  Stecht,  folcfje  Verträge  gu  f<hlie§en.  Solchem  Drängen  fonnte  ber 

Pfarrer  nicht  wiberftehrn,  er  wiberrief  ben  ttu«trag  unb  oerpfänbete  eine 

oergolbete  Silbertanne,  um  bie  feftgefehtc  Strafe  oon  gehn  ©tarf  für  ben 

,^rieben«bruch  gu  erlegen.  Doch  halb  barauf  fcheint  bie  ©emeinbe  nachgegeben 

gu  haben ;   ber  Pfarrer  erflärte,  bie  frühere  Kntfcfjeibung  anerfennen  gujoollen 

unb  ba  ©raf  Änbrea«  ba«  hörte,  fehiefte  er  bie  ihm  oerpfänbete  Sanne  mit 

gutem  SScin  gefüllt  in  bie  Eapiteläoerfammlung ,   wo  ber  Stolgenburger  bie 

Srflärung  abgegeben  hatte  unb  ba«  Kapitel  tranf  ben  guten  iS  ein  gu  fefterm 

Jrieben«bunbe  au«  unb  ftellte  „über  ber  ©rüber  (Eintracht  fröhlich  im  £>errn" 

bie  Sanne  bem  Stolgenburger  gurücf. 

$ene  Stolgenburger  'ßfarreräwahl  wirft  gugleich  ein  Streiflicht  auf  bie 

Schule,  bie,  wie  unfere  hiftorifche  Jorfdjung  immer  mehr  beweift,  fchon  im 

oiergehnten  ̂ abrljunbert  ein  organifdjer  ©eftanbtheil  biefer  Dorfgemeinben 

war;  auch  biefe«  wie  begeichncnb  für  bie  freie  ©auerngemeinbe!  Der  ältefte 

fächfifebe  Schulmeifter ,   ben  wir  jefjt  fennen,  geht  in  ba«  $aht  1350  gurücf, 

nach  ©tühlbach,  ber  nächfte  ift  1388  in  Sronftabt,  in  bemfelben  ̂ af)r  einer 

in  ©iftrifc  begeugt  unb  1394  tritt  un«  ber  Stector  ber  Schule  in  Stolgen* 

bürg  entgegen.  Die  gelehrte  ©ilbung  jener  Dage  trennte  nicht  burch  eine 

folche  flluft  bie  ©ebilbeten  oon  bem  gemeinen  ©olf  wie  heute.  Doch  auch 

Dräger  biefer  gingen  in  jener  3eit  im  Sachfenlanb  au«  bem  ©auernftanbe 

htroor.  ©ifchof  ©oblinu«,  ber  bamal«  beim  Sönig  unb  ©olf  feine«  ©Jiffen« 

unb  feine«  Sharafter«  wegen  angefehen  unb  hochgeachtet  war,  war  ein  Bauern* 

'   fohn  au«  ©ropfcheuern.  llnb  nicht  weniger  überrafchenb  al«  ba«  Dafein  oon 

Schulen  in  unfern  Dorfgemeinben  ift  bie  erft  in  unfern  Dagen  namentlich 

au«  ben  ©tatrifeln  ber  Srafauer  unb  ©Jicner  Unioerfität  hetoorgetretene 

Dhatfachc,  bajj  gasreiche  Söhne  jener  ©emcinben,  lange  oor  ber  Deformation, 

im  fiinfgehnten  unb  fechgehnten  ̂ ahrhunbert  jene  fernen  .pochfchulcn  befuchten. 

©auemföhne  im  'JHittelalter  mehr  at«  100  ©teilen  weit  oon  ber  .peimatb 

auf  ber  .^ochfchule,  —   welch  ein  Sichtftrahl  in  bie  wirthfchaftlichen  ©erhält* 

niffe ,   auf  bie  fociale  unb  Decht«ftcllung ,   auf  bie  Kulturbeftrebungen  be« 
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Bolfe«,  bem  ein  folget  Bauernftanb  angefiörtc!  Weroih  ging  ein  Ifieil  aueb 

be«  geiftlitfioit  Staube«  au«  ihnen  herber  unb  bamit  hängt  c«  unzweifelhaft 

jufammen,  bah  bie  fiirtfie  hier  in  fo  fieroorragenber  Slrt  eine  Drägerin  bej 

nationalen  tfeben«  mürbe.  Selbft  im  fünfzehnten  Jafirfiunbert  mar  ber  geift« 

litfie  Stanb  bem  9?  ol  Fs  (eben  nitfit  gang  entfrembet;  nitfit  nur  bie*  bamal«  ne* 

giltige  ‘ffaner^ehe,  autfi  5ßf‘irrer$teftamente  zeugen  baoon.  (Ritfit  zu  über- 
feinen ift  hier  übrigen«,  mic  bie  ftäbtiftfie  BeoölFcrung  fortroäfirenb  eom 

?anbe  ergänzt  mirb,  roie  bet  Bauernftanb  gleitfifam  ein  Jungbrunnen  mar, 

au«  bem  bie  anbereu  Bolf«claffen  fitfi  erneuten.  Die  ftäbtiftfien  Familien- 

namen »on  bcm  fünfzehnten  Jafirfiunbert  an  bemcifen,  mic  gerabe  bie  3u* 

manberung  oom  ?anbc  in  bie  Stabt  nie  geruht  fiat. 

Sic  nahm  zu  in  ben  3<ütfn  be«  Dürfcnfriegc«.  Diefe  Jeit  beginnt  mit 

bem  Anfang  be«  fünfzehnten  Jafirbunbert«  unb  fiat  bi«  in  ba«  atfitgehntc  ge« 

bauert,  eine  nie  oerfiegenbe  Gucllc  unenblitfier  fRotfi  unb  oielgeftaltigen  ©ent«, 

für  ben  fätfififtfien  (Bauer  nitfit  minber  roie  für  ben  ftäbtiftfien  Bürger.  Süenn 

ber  Jeinb  biefem  bie  .paubcl«rocgc  oerlegte  unb  halb  unmöglitfi  matfite,  fo 

brannte  er  jenetn  pau«  unb  pof  unb  (betreibe  nieber,  menn  er  jenen  branb« 

ftfiafite,  fo  muhte  biefer  bie  geraubte  Beute  ifim  au«  bem  Vanbe  füfiren.  3U' 

nätfift  zwangen  bie  Xiirfeneinfällc  ben  fätfififtfien  Bauer  zu  erhöhter  Sorge 

für  bie  Befeftiguttg  feine«  Crte«.  Stfion  fiönig  Sigiömunb  hatte  ben  ®e« 

meinben  im  Burgenlanbe  befohlen,  mitbauen  zu  helfen  an  ber  Befestigung  ber 

Stabt;  jefit  galt  e«  bie  eigene  Sircfic  mit  toppeiter  (Ringmauer  zu  umgeben, 

Stfiiehftfiarten  zu  bretfien,  ben  (DJauern  Stärfc  zu  geben  gegen  ba«  neue 

geuergeroefir,  ba«,  mic  ba«  Bolf  glaubte,  oon  einem  sJRöntfi  in  Berbinbung 

mit  bem  Dcufel  erfunbett  fei.  Cefter  al«  fonft  riefen  nun  bie  ©locfen  oen 

ben  Xfiürmcn  zum  Stfiufi  be«  perbe«.  Unb  wenn  ber  Jeinb  nitfit  gerabe 

im  r'anbc  lag,  unfitfier  mar  c«  botfi  immer  unb  gefährlich,  fo  bah  bie  per« 
mannftäbter  ßapitularftatuten  oerorbneten,  in  ber  fRatfit  bürfc  ber  ©eiftlitfie 

nur  bann  z«  einem  firanfen  mit  ben  troftfpenbenben  (Mnatenmitteln  ber  fiirtfie 

gefien,  wenn  ber,  ber  ihn  z»m  ftranfen  rufe,  eine  bewaffnete  Begleitung  bei 

fitfi  fiabc,  bie  ben  ©eiftlitfien  fitficr  bin-  unb  zurütffüfirc.  Diefelbcn  Statuten 

au«  ber  ÜRittc  be«  fünfzehnten  Jafirfiunbert«  muhten  beftimmen,  au«  oer« 

müfteten  Dörfern,  bie  bie  ©inroobner  oerloren,  folle  bet  Dechant  ben  Jebmett 

beziehen.  Slucfi  jene  Dörfer,  bie  fitfi  erhielten ,   oerloren  botfi  zablrcitbe  Be« 

roofincr  unb  bie  Jolge  baoon  mar,  bah  ein  neue«  Bolfäelemcnt,  ba«  urfunt« 

litfi  in  Siebenbürgen  im  breizefinten  Jafirbunbcrt  zum  erften  fötale  auftritt, 

bie  ffialatficn,  nun  zafilreicber  fitfi  im  Sadjfentanb  anfiebelte.  Äuf  ben  fätfi« 

fifeben  Bauer  fiatte  ba«  gunätfift  bie  SirFung,  bah  et  in  unmittelbare  tag« 

litfie  Berührung  trat  mit  einem  fremben  Bolf  unb  bah  ba«  Beroufitfein,  ein 

Dcutftfier  zu  fein,  fitfi  in  feinem  ganzen  SBefen  fefiroffer  ausprägen  muhte. 
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Sie  iebr  perg  unb  (Memütb  bes  ©olfeS  bfirftete,  an  .fjclbcntßateit  fich  gu 

erbeben,  bas  geigen  Meine  Äeußerungen,  wie  wenn  1613  ein  3f>bncr  ©inton 

1?.  3rinn§  jpclbcntfjaten  auf  ben  T>ccfc(n  feines  ©ueßeS  befind  in  ©erfen, 

bei  benen  allerbingS  bic  Ißatfacße  bebeutenber  ift  als  bic  ©erfe  fel6ft.  Ja  ft 

rüßrenb  erfdjeint  es,  wenn  ber  ©illafer  Pfarrer,  in  fein  Ämt  berufen  gu 

einer  3c't,  ba  „bas  arme  ©aterlanb  alles  in  ber  Weben  gelegen  unb  oerwüftet 

oon  lürlen  unb  Sattem,  baf;  etliche  3aßr  Dilles  wüft  gelegen,"  bort  nur 
breigehn  Jatnilien  oerfiubet  unb  mit  biefen  fein  ßteub  auSgeftanben  bot 

„fteben  Jahr,  in  glitten  auf  bem  Jelbc  unb  oft  im  Walbc  feinem  (SottcSbicnft 

bat  obliegen  müffen,"  wenn  biefe  Firmen  bann  troß  allcbem  ben  SDtutß  niebt 
oerliereu  unb  auf  fDlittel  unb  Wege  beufen,  wie  baS  ®ut  ber  Strebe  gufant- 

mengebalten  unb  gemehrt  werben  foüe  unb  wenige  nachher  im  Stanbc 

finb,  gwei  (Mlocfen  gieren  gu  taffen;  gu  ber  großem  giebt  je  ber  Üllann  einen 

Beitrag  Don  einem  ©hüben.  Sas  ift  baS  Srjreulicßc,  baß  in  biefen  Meinen 

Steifen  tiefes  ©olles  ttoeb  ber  Sinn  für  Crbnuitg  unb  fRccßt  lebenbig  war. 

damals  fclbft,  in  einer  3eit,  wo  boeb  ber  troftlofe  Spruch  entftanben  fein 

mag:  bie  ©roßen  beulen,  fie  brauchten  ben  Untertanen  nur  bie  Äugen  gu 

lajfcn,  baß  fie  bamit  weinen  fönuten.  3n  ber  ergreifenbften  Weife  fcbilbcrt 

Sachs  oon  .partcnccf ,   ba  er  in  Wien  ift,  bie  Ängelegenßeiten  feiner  Nation 

gu  förbern,  biefcS  ßlenb  feines  ©olles  unb  bes  ocrfcßulbeten  ©auernftanbes. 

&r  erfanntc  auch  Kar  beffen  Urfacbe:  „bas  begriinbet  eben  eine  ber  größten 

©efeßmerben,  baß  bie  eine  ©aterlanbsnation,  bie  mit  ben  übrigen  gleiches 

«echt  unb  gleiche  Jreißeit  gu  genießen  berufen  ift,  oon  ber  anberu,  bie  fich 

gu  bereichern  ftrebt,  uuterbrücft  wirb  ...  Sa  ber  Sacbfc  nirgenbs  eine  .fpilfe 

fanb,  fo  mußte  er  ©eroatt  für  fRecßt  hinnehmen  unb  ba  alle  feine  ßinwen- 

bungen  unerhört  blieben,  feufgenb  feine  ©erfon  unb  fein  3lI9ü'fh  belaftct 

iehen."  „Sure  fönigtieße  fDfajeftät  werben  nicht  gugeben,"  ruft  er  ooll  ebter 
Wärme,  „baß  ber  füchfifcße  Staub  bem  Untergange  entgegengeführt  unb  bas 

beutfeße  ©ebäcßtniß  in  Siebenbürgen  ooltcnbS  auSgetilgt  werbe."  ‘Daß  biefcS 
niebt  gefebah,  banfte  baS  ©oll  allerbingS  auch  ber  Sorge  ber  neuen  öfter* 

reichifcbeu  ̂ Regierung,  bie  tangfam  bie  feßmerften  fDtißbräucße  oon  beS  ©auem 

Scfculter  abßob,  es  oerbanft  cS  aber  büch  in  erfter  Steiße  ber  eigenen  Kraft. 

Sie  war  fcheinbar  bem  ©crlofcben  naße,  oon  oben  geftüßt  aber  boeb  noch  hin- 

länglich, um  in  ber  ftillcn  harten  wirtßftßaftlichen  Ärbeit  ein  allmähliches 

Stftarfen  ßetbeigufüßren;  barin  unterftüßte  fie,  baß  neue  ©ewäcßfe,  Kartoffel 

utib  SOtaiS,  irtgwifeben,  wenn  auch  nur  ftßmer,  fich  cinbürgerten.  Ällerbings, 

bet  ©anernftaub  war  nicht  mehr  ber  alte;  fein  früheres  ftolges  Selbftbewußt- 

fein  mar  gebrochen,  ein  3UU  bemiitßiger  ßrgebung  gegen  ben  „pößem"  war 
an  bie  Stelle  freier  iKeinung  getreten,  ein  3ug  orientalifchen  £>ulbenS  gegen- 

über bem,  was  beS  Scßicffals  fchwere  Wolfe  bringt,  beßerrfeßte  ißn  patt  ber 
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fröhli*en  Straft,  ay*  mit  mibrigen  ©ewalten  ben  Stampf  aufgunehmen.  Än 

ber  ©erfaffung  hatte  er  nitfit  mehr  ben  Stntfjeil  wie  cot  breifjunbert  fahren, 

eine  Dorfariftohratie  hatte  baS  ̂ Regiment,  fotoeit  es  ni*t  oon  ber  Stabt  ge* 

führt  imtrbc,  wie  in  ber  Stabt  ein  ©atrictat,  in  ben  .jpanben.  3®^^ 

mar  aber  bo*  and)  aus  biefen  jammeroolfen  3^11  gerettet  werben  für  ben 

©auer  auf  Sa*fcnboben:  bie  perfonlt*e  greifjeit  unb  bie  genoffenftfiaftlitbc 

©lieberung.  3un-’ettcn  mochte  *m  biefe  Freiheit  freilich  unerträglicher  bünfen 

als  bie  Sftaoerei,  bie  ihn  minbcftenS  cor  bem  fmngcrtobe  ftfcü^te.  Unter 

bem  fittli*en  ©inftuß  ber  Freiheit  gelang  eS  aber  bem  ©auerntljum,  fich 

mieber  aufguarbeiten ;   baß  eS  gelang,  bagu  trug  bet  anbere  gerettete  ©cf*  ber 

gencffenfthaftlithen  ©lieberung  wefentli*  bei. 

Diefe  ©lieberung  ift  befanntti*  eine  ®igenthümli*feit  beS  gefammten  mit* 

telalterlithen  Gebens.  Stuf  altbeutf*c  @inri*tungen  guruefgehenb,  ift  bie  „'SM* 

barf*aft"  in  ben  fiebenbürgifthen  Dörfern  uralt;  fie  dritte  gunä*ft  ben 

gegenseitiger  Unterftüyung.  Sie  hatte  weiter  für  Crbnung  unb  Sitte,  Ginigfeit 

unb  ©^rbarfeit  gu  forgen.  SUljähtli*  am  ‘üf*ermittwo*  cerfammeften  fnfi 

beim  älteften  9ia*baroater  bie  üRanner,  beim  jüngften  bie  grauen,  um  ®e* 

ritht  gu  hatten  „in  alter  ©egenwärtigfeit".  ©ei  einer  „ehrlichen  hoch  mittet* 

mäßigen"  SJialjlgeit,  „ein  3mmeS  gefo*te3  unb  gebratenes,"  tarnen 

bie  Nachbarn  gufantmen,  trauliche  ©efelligfeit  gu  pflegen.  Da  warteten  bann 

bie  jungen  Nachbarn  auf;  fie  hatten  bafür  gu  forgen,  baß  ber  ©Bein  in  rechtem 

9J?aß  aufgetragen  werbe,  fie  fottten  fich  au*  ni*t  weigern,  „benen  Steltcften 

©egteit  gu  geben,"  wenn  fie  oon  fot*en  SDMhtern  na*  |>aufe  gehen,  baS  Vicht 
aber,  baS  ihnen  ber  ©Birth  mitgab,  biefem  wicber  hctmftellen,  bo*  bann  ihm 

nicht  aufs  neue  „übet  bie  3eit"  bef*roer(i*  fallen.  Stile  -)ta*batn  unb  3ia*< 

barinnen  fotlen  in  bie  ftir*e  gehen :   „einen  jeben  f*tafenben  ©ruber  foü  fein 

Machbar  in  ber  ftir*e  aufwerfen,  barüber  fich  feiner  befchweren,  fonbem  bem 

nä*ften  bafür  banfen  fott,  welche  aber  barüber  gürnen,  fotlen  na*  bem  greoel 

geftraft  werben  auf  8."  Sie  fotlen  ni*t  flu*en  no*  f*elten,  fi*  nicht 

S*aben  tf)un,  au*  forgen,  baß  eS  ni*t  bur*  bas  ©iefj  gef*che,  ̂ rieben 

unter  ben  9ia*barn  förbern.  Die  fi*  ben  ©eboten  muthwillig  wiberfetsen, 

„fotlen  oon  ber  ehrli*en  9ia*barf*aft  auSgef*toffen  werben  unb  füllen  ihnen 

alle  Dienfte  ber  9ia*barf*aft  abgef*tagen  werben."  ®S  war  bie  9C*t ,   bie 

bie  ©emeinbe  über  ben  wiberfpenftigen  ©enoffen  oerhängte  unb  fie  hat  au* 

ben  troyigften  ©efetlen  gewiß  unter  bie  3w<*t  gebeugt,  benn  allein  war  et 

oöllig  hilflos  unb  oertaffen.  Die  ©orforge  ber  9ia*barf*aft  ging  foioeit, 

baß  fie  oerfu*te,  bis  ins  Sleinfte  herab  gu  regeln,  wie  fi*  bie  Stngehörigen 

fleiben  füllten,  fie  beftimmtc  genau,  wet*e  Iü*cr  unb  granfen,  ©änber  imb 

S*leier  bie  grauen,  wel*e  §üte  unb  Stocfe  bie  üRänner  tTagen  burften. 

©Jenn  bas  Veben  hierin  ftärfer  war  als  bie  Siegel,  in  bie  fie  es  bannen 
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mellten  —   ©rfolg  Ijat  feine  uon  ben  oiclen  Stleiberorbnungen  gehabt  —   ben 

einfachtrcueu  Sinn  bezeugen  ftc  bod),  ber  überhanbuehmenbeit  BujuSbebürfniffcn 

l'teuem  mollte. 
6^  fii^rt  uni  baS  jugleid}  auf  bas  innere  (Scmüthsleben  bei  Golfes 

unb  bei  BauernftanbeS.  Unb  ber  fiebcnbürgifdje  Bauernftanb  fjat  bic  Üraft 

bes  xuatjrljaftigcn  unb  gefunben  ©emütheS  gezeigt  burdj  alle  5a^r^UIlbette 

Damit  hängt  gufammen  ber  fromme  Sinn,  ber  fidj  in  feiner  (Sefc^i^te  fo 

oft  äußert,  bie  tebenbige  Ityeilnafyme  an  ber  Stirne,  V5ie  tief  biefe  Sirdjc 

it>re  äBurgclit  in  bas  .fpcrj  bcs  Golfes  gefenft  (jat,  baoon  giebt  heute  noch 

lebe  fleine  Dorffirdje  ̂ eugnijj,  ein  ̂ eugniß  jenes  AbhängigfeitSgefühlS,  baS  ben 

einfachen  Dienfdjcn  nie  ocrläßt.  SEBenn  bem  Bauer  biefes  Raubes  bie  türfifdjeu 

'Jieitcr  bas  (betreibe  Qa^  für  $at)r  niebertraten ,   loübe  ftjeinbeSfchaarcH  ben 

ilefer  oermüfteten,  ber  haßerfüllte  ’Jfadjbar  ihm,  menn  bie  ©rate  in  bic  Scheune 

gebracht  mar,  ben  rotfjcn  ipaljn  aufs  Dach  fefcte,  menn  er  oor  £>agelfchlag 

unb  Vletterbräuen ,   oor  allgufrühcm  Jroft  unb  ju  langer  Dürre  nie  fidjer 

mar,  bann  empfanb  er  gang  befonberS,  mie  nichtig  im  Ökuube  both  alle 

menfchliche  Straft  fei. 

Sein  yjemütl)S leben  aber  fpradj  ji<h  oor  allem  aus  in  ben  fiebern,  bie 

er  fang,  ben  'Htärcheit,  bic  er  crgcifjlte,  ben  Sprüchen,  in  benen  er  feine 

rebensmeisheit  nieberlegte,  ber  (äaftfreunbfdjaft,  bie  er  gegen  ben  ©enoffen 

übte,  ben  feftlichen  Sitten  unb  Bräuchen,  mit  benen  er  feine  Sage  fchntütfte, 

ja  in  bem  Aberglauben,  ben  er  jum  Xtjeil  aus  Deutfdjlanb  unter  feiner  Vater 

^auSrath  mitgebracht  hatte.  Äe  Vflegftätte  biefes  (Semüthslebens  mar  bic 

Jamilic.  Daß  in  ihr  bei  aller  bäuerlichen  Berechnung  äußerer  Verhältniffe 

tbles  unb  tiefes  ®efüt)l  gebieh,  bafür  finb  bie  innigen  SBaifenlieber,  bie  Silagen 

um  Vater  unb  lUiutter  unb  .peimath  unb  bie  Stinberbichtung  oor  allem  be* 

jeichnenb.  Diefe  VSaifenliebet  finb  einzig  im  Siebenbürger  Sachfenlanb, 

Deutfchlanb  bietet  feine  ähnlichen.  Sie  finb  eben  bie  Jrucht  jener  milben 

unb  traurigen  feiten,  mo  Mrieg  unb  ‘JJeft  faft  alljährlich  mit  rauher  panb 
|o  manches  ganülienglücf  oernichtete,  mo  VJittmen  unb  SBaifen  ben  milben 

Sinn  ber  Dienfchen  fo  oft  rührten,  ©ine  innige  Sßoefie  fuchte  bann  ju  oet* 

fronen,  roas  baS  Beben  trauriges  bot.  Die  Sonne  hemmte  ihren  (Slang,  um 

oermaifte  Vfabcbeu  ju  märmen;  bie  Zl)iere  beS  VJalbeS  legen  ihre  ÜBilbheit 

ab  unb  helfe»  ber  oon  ber  Stiefmutter  Vertriebenen,  Baum  unb  Strauch, 

Sonne  unb  Vlonb  unb  Sterne,  ber  alte  ÜJfaun  im  grauen  'Üiantel,  fie  alle 

bienen  ihm  unb  gule(}t  fomrat  in  fiimmernber  'IJractjt  ber  StönigSfohn  unb 

führt  bie  (Slücflichc  als  Braut  heim  in  baS  ftolje  Schloß  ber  Väter,  lieber* 

rafcheub  ift,  mie  auch  bie  fchmerften  feiten  nicht  im  Stanbe  gemefen  finb,  bas 

ftolje  Selbftgefühl  beS  Bauern  gang  gu  oernichten.  ,,©r  ift  unfer  einer," 
fagt  er,  menn  er  ̂emanben  ehren  rcill;  millft  bu  ein  fächfifc^er  Baron  fein, 
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fragt  er  ben,  ber  aus  feinem  Bolfc  hinaustreten  icitl.  bem  Bolfsliet, 

bas  fiefc  burch  feinen  Inhalt  als  Bauernlieb  fcnnjeidjnet,  foll  bic  Zodjter 

heiraten  unb  bie  ’JOJutter  gäf)lt  il)r  ber  iRcihc  nach  Pfarrer  unb  Sdjulmeifter 

unb  bie  oerfd)iebenften  tpanb  werfet  auf;  feinen  will  bie  Üodftcr;  erft  ba  bic 

Klutler  fic  fragt:  roiUft  bu  einen  'Bauern  heiratheu,  antwortet  fie  guftimmenb; 

„ja  Blutter,  ja,  bann  Reifet  man  mich  bic  Bäuerin,  bie  fleißige  ftomfchnciberin," 
ihn  will  i<h  nehmen.  Blit  biefem  «ielbftgefühl  hängt  gufanimcn  bas  @efüM 

für  bas  '.Recht,  baS  in  ihm  lebt,  vielleicht  mit  barauf  ruhenb,  baß  auch  feine 

Befangenheit  gegeigt  fiat,  bajj  am  ©nbe  bo<h  baS  '.Recht  fiege.  „£>uiibert 

ffaljre  Unrecht  ift  nicht  einen  Augenblicf  9J«bt,"  fagt  er  barum  unb  berfclbe 
Biann,  ber  bas  unterwürfige  ©ort  fennt :   auch  einen  Borgcfe^tcn  oon  2trct) 

muß  man  ehren,  hat  auch  baS  ftolgcrc:  wer  ©hre  im  Selbe  fiat,  läfet  fic^  nicht 

ftofjen.  ̂ n  bem  Bilbe  fäehfifdjen  BauernlebcuS  uergangener  ̂ afrbutiberte  würbe 

ein  bebeutenbet  3U3  fehlen,  wenn  ber  Aberglaube  nicht  erwähnt  würbe,  bet 

neben  ber  Jvömmigfeit  in  ber  BolfSfeelc  finbet.  Der  Aberglaube  ber 

jicbenbürgifcfyen  Bauern  war  im  (Mangen  oon  bem  ber  anberen  beutfefen  Bauern 

nicht  wefeutlid)  unterfefteben ,   natürlich  geigte  er  einige  locale  ©onberljeitcn. 

Bon  biefen  fei  g.  B.  nur  erwähnt,  baß  gegen  bas  „Bertenfen"  fich  ein  £küs< 
fpruch  erhalten  f)at,  ber  an  bie  berühmte  Bferfeburger  Jormel  aus  bera  achten 

^ahrljunbert  mefr  anflingt  als  irgenb  eine  in  Dcutfchlanb  befanttte;  ebenfo 

ein  Bienenfegen  aus  bem  fedjgchnten  ̂ ahrljunbert,  wie  er  abermals  nur  ün 

■   fächfifchen  Bauernmuitbe  lebt.  ©S  ift  begreiflich ,   »ne  auch  h**r  bic  Slitcbe 

gegen  biefe  Dieftc  heibnifcher  .geit  einen  offenen  unb  geheimen  ftampf  führte. 

Die  älteften  BifitationSartifel  ber  gciftlichen  unb  weltlichen  Unioerfität  een 

1577  ocrorbnen,  „bic  3anbevei  ber  alten  ©ciber  unb  was  fonft  Xeufels 

(Mefpcnft  ift,  als  oor  Äranffieiten  büßen  ober  fegnen,  wahrfagen  unb  ums 

hieran  hanget,  foll  man  nach  bem  (Mebot  (MotteS  unb  faiferlichen  Rechten  mit 

bem  Jcuer  ftrafen,  ober  mit  einem  ftrengen  ©bict  ober  (Mcbot  ber  Cbrigfcit 

wehten  unb  bis  folche  nicht  ablaffcn,  foll  man  fic  gu  feinem  Sacramcnt  lafjen." 
iTer  Baum  geftattet  nicht,  eingugehen  auf  bic  feftlichen  Gebräuche  unb 

Sitten,  bic  gu  bem  Heben  bes  Dorfes ,   baS  fonft  fo  ooll  bitter  Arbeit  ift, 

gehören,  wie  ber  ©rntefrang  guni  garbcubelabenen  ©rntewagen.  Auch  fie  fmb 

Äusbrucf  eines  tiefen  (McmüthSlebenS.  Auch  fie  bienten  mit  bagu,  ben  ibealen 

Sinn  gu  nähren,  ber  trofc  allebem  in  allen  QJefchlechtern  biefeS  Bauenwolfri 

fich  erhalten  ̂ at.  Das  gange  politifdje  Heben  mit  feiner  Selbftoermalnmg 

ift  ein  Beweis  für  biefen;  benn  ohne  eilten  folchen  ift  eine  Selbftoerwaltun.] 

nicht  gu  benfen,  bie  oom  ©ingelnen  Dpfer  unb  Pflichten  forbert,  ohne  ibn 

bafür  anbers  gu  entfehäbigeu  als  mit  bem  Bemujjtfein  als  bienenbes  ©lieb 

bem  großen  (Mangen  in  3ucf)t  unb  Arbeit  fich  eingefügt  gu  hüben. 

©ie  ber  jächfifche  Baucrnftanb  heute  noch,  feiner  Bergangenheit  treu, 
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feil  alten  liharafter  bciUviOrr ,   wie  fein  «eben  in  einer  neuen  3eit  in  Arbeit 

unb  Sitte  fidh  geftaltet,  beß  foll  ̂ icr  nicht  weiter  gebaut  »erben.  Sicher 

aber  ift  bas  eine:  wo  ber  'Bauernftanb  beutfeh  geblieben  ober  geworben  ift, 

ba  bat  baS  3>utfchtbum  einen  feften  .'palt  gehabt  unter  allen  llmftänben. 
tie  Aufgabe,  bic  unfere  $eit  ben  fächfifdjen  Bauern  [teilt,  ift  bie:  bewußt 

immer  mehr  ju  fein  unb  gu  »erben,  was  er  früher  unbewußt  »ar,  ein 

Iräger  nationaler  'Bilbuitg  unb  bamit  nationalen  liebend. 

Pie  Reform  der  ̂ erfiner  ̂ Sufeen .*) 
iion  ‘Ibeobor  'JJtotninfeu. 

Qn  'Sachen  ber  'JHufeenrcform  hat  in  einer  ber  lebten  Hummern  ber 

,,'Hatienaljeitung"  (26.  'JJlärj,  'Jir.  145)  ein  „praftifeber  Fachmann"  bas  Sott 

genommen,  'Bictleicbt  wirb  baffclbe  auch  bem  Schreiber  biefes  geftattet  »er- 

ben, »eichet  gleichfalls  ben  pratrifchen  Fachmännern  fich  jugählen  gu  fönnen 

glaubt,  roofern  man  nur  baruntcr  nicht  allein  bie  '-Beamten  ber  füniglidfen 

’JWufeen  oerftelft. 

Sehr  mit  '.Hecht  tagt  ber  F^'nann,  baß  cS  gunächft  unb  oor  allem  auf 

bie  Sßjahl  ber  richtigen  *}}crfönlich  feiten  anfommt,  ober,  roie  er  es  bem  gegen» 

»artigen  ̂ uftanbe  cntfprcchcnbcr  ansbrüeft,  baß  „alles  oergebens  ift,  loettn 

nicht  einige  ‘ßerfonalocränberungen  ftattfinben".  0hne  allen  Zweifel  »irb 

gar  nichts  erreicht,  wenn  nicht  einige  ber  pöchftgeftellten  '-Beamten  unb  nament» 

lieb  auch  einige  Abtheilungsbirectorcn  bem  'Batcrlanöe  ben  Dicnft  leiften,  ihre 

Demiffion  cinjureichcii.  'Hur  neu  ift  bieS  nicht.  (Mang  '-Berlin  »eiß  es,  unb 

nicht  blos  'Berlin ;   unb  bei  ber  lebten  Debatte  im  Abgeorbnetenhaufe  bilbete  biefe 

Uebergeugung  ben  eigentlichen  (örunbton  ber  'Berhanblungcn,  obwohl  aus  nahe 

liegenben  (Mrünben  bie  oratorifche  Ausführung  unb  infonbcrljeit  bie  ©jrempli» 

ficirung  unterblieb.  Aber  fo  richtig  bieS  ift,  fo  falfdj  würbe  cs  fein,  bas 

Beffetwerbeit  blos  oon  einem  folchcn  mehr  ober  minber  ausgebehnten  X'irec* 

torenmorb  ju  erhoffen.  'Bielmchr  (ann  barüber  ebenfalls  gar  (ein  3»eifel 

fein,  baß,  wenn  bie  gegenwärtigen  teiurictitungen  bleiben,  auch  bie  befte  Stellen» 

*)  <3ci  6cm  erfiett  '.Ubbriicf  bes  obigen  StrtilelS  in  ber  „Wationaljeitung"  fetjien  es 
bem  aterfaffer  geboten,  benfelben  anonpni  ju  geben,  »eil  ber  Uluffab.  ber  ihn  lieruorrtef, 

ebenfalls  ebne  Namensnennung  erfebienen  »ar.  fflir  freuen  unS,  äum  ffiieberabbrucf 

befjelbeu  mit  'Jieunung  bes  iterfajjers  ermächtigt  ju  fein  unb  glauben  fomit  nicht  nur 
Dem  ̂ nterefie  unferer  Üefer  3u  bienen,  fonbern  t»or  allem  auch  bem  ber  Sache  felbft, 

»eiche  nt  JBaljrbeit  eine  nationale  ift.  ®.  IH. 
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befefcung  tilgte  Reifen  wirb.  Unb  bic  allgemeine  Uebergeugung  h^rron  ift 

eine  fo  notljwenbige  'Uorbcbingung  ber  9Jiufeenreform,  ba§  wir  es  bem  „prah 

tifc^en  Jachmann"  nicht  geftatten  föimnt,  bie  Jrage  oon  bem  nötigen  Stanb- 

puuet  wieber  gu  oerfchieben  unb  fie  bem  publicum  als  eine  hauptfäd}li<h  pet* 

fonale  oorgufpiegefn. 

Xer  Jachmann  will  bie  (Eentralocrwaltung  in  ben  .pänben  „einer  burdj' 

aus  '   geeigneten  ‘jJerfönlichfcit  wiffen,  pon  regem  tunftfinn  unb  auf  reifem 

hiftorifdjen  Stanbpunct,  Pon  emfiger  Xhatfraft  unb  reinem  Gfjarafter,  ebenfe 

feft  unb  gcrabe  wie  ljuman."  Xicfen  frommen  ©ünfdjcn  wirb  fidi  ja  jeber 

herglith  gern  anfchlicfen,  obwohl  fie  an  ©erth  gewinnen  würben,  wenn  bie 

Stbrcffe  eines  folgen  ®eneralbircetorS,  wie  er  fein  foll,  beigefügt  wäre;  über 

ben  unbeftimmten  Hoffnungen  auf  ben  iDfeffiaS  finb  bic  guben  perfommen 

unb  wir  müffen  gufchen,  bafj  es  uns  nicht  ebeufo  geht.  Slucb  barin  wirb 

bem  Jachmann  jeber  beiftimmen,  bafj  eine  ßcntralocrwaltung  nicht  nur  gang 

unentbehrlich,  fonbera  auch  ber  gegenwärtige  3uftanb  gum  guten  Xheil  baburch 

mit  perfdjulbct  ift,  bafj  man  bic  jefcige  ßentralpcrwaltung  gu  fcfjr  cingcfchränft 

hat  unb  fie  por  allem  in  ihrer  gangen  '.Reinheit  unb  JüUe  wieber  f^rgeftcllt 

werben  mujj,  wenn  cS  beffer  werben  foll.  Äbcr  über  ben  ©eg  gu  biefem  3^ 

taufest  fich  ber  Jachmann  in  auffallenber  ©eife. 

Sehen  wir  einmal  ab  pon  ben  jüngften  unb  fcltfamften  ÜRifbilbunger, 

ber  '.DiufeumSperwaltung,  pon  ber  „tcchnifchcn  ßommiffion"  ber  nicht  fachocr' 

ftänbigen  Sadwerftänbigen  unb  bem  fogenannteit  ißrotectorat,  bie  notorifch 

nichts  finb  als  pfufcherhafte  Sdjlimmbeffcrungcn  rcTfcljrter  SSerwaltungSrer' 

hältniffe,  fo  liegt  baS  eigentliche  (Mrunbiibel  barin,  bafj  mir  nicht  eine  ßentral» 

pcrwaltung  ber  'JDiufecn  hjabon,  fonbern  gwei,  nämlich  einerfeits  bie  (Genera!« 

birection  ber  föniglichen  ÜDlnfeen,  anbererfeits  baS  llnterrichtsminifterium,  refp. 

beffen  Xeccrnat  für  Sunftangelcgcnheiten,  welche  beiben  Cberinftangcn  ihrer 

Ouafification  wie  ihrer  ßompeteng  nach  fo  burchnuS  gleichartig  fmb,  baf, 

wenn  nicht  gerabegu  ©unber  gefchehen,  ober  eine  jener  "fkrfönlichfeitcn  eintritt, 

bic  burth  ihre  beherrfchenbe  gnbipibualität  alles  möglich  maihen,  ber  Rricg 

gwifchen  biefen  beiben  ßentralbireetionen  fchledjthin  unpermeiblich  ift. 

'Dian  erwäge  bodj  nur  bie  SSerhältniffe.  Xer  preufjifdje  Unterricht»- 

minifter  ift  allcrbings  nicht  in  ber  Üage,  perfönlich  bie  iDiiifcmnSangelegenheiten 

gu  leiten;  er  würbe  bicS  auch  bann  nicht  fein,  wenn  bie  unnatürliche  unb 

befonbctS  unter  ben  gegenwärtigen  üerhältniffcn  gemeinfiäbliche  ßombination 

pon  Kirche  unb  Schule  aufgelöft  unb  baS  Untertichtsminifterium  bannt  in  ben 

Stanb  gefegt  würbe,  fich  feiner  wahren  Aufgabe  in  ihrer  gangen  Schwere  gu 

wibmen.  'Jii^tSbeftoweitiger  wirb  er  immer  bie  Beamten  bes  'JRufeumS  gu 

ernennen,  bie  für  biefe  gweefe  erforbcrlichen  Summen  auf  ben  ßtat  gu 

bringen,  ihre  'Cormenbmtg  fchon  feiner  conftitutionellen  'UcrantroortlühM 
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iregcit  gu  überwachen,  cnblid?  baS  gange  wichtige  ̂ nftitut  in  obcrfter 

ju  leiten  unb  gu  beauffidjtigen  haben.  Um  biefcr  feinet  Pflicht  nacbgufomnten, 

bcbarf  et  eine«  ®et)ilfen,  bcr  neben  bcm  BermaltnngStalent  überhaupt  auch 

noch  fpecictlc  Jtunbe  »on  biefem  Jadf  hat ;   et  wirb,  menn  er  biefen  auSgu> 

tiMtjten  t)at,  genau  jenes  Secept  gu  ®runbe  legen,  meines  unfct  praftifc^cr 

Rebmann  für  ben  ©entralbirector  auf ftctlt,  unb  beffen  $bea(  fomeit  gu  teali* 

ftren  oerfudjeu,  als  bieS  eben  ben  llmftänben  nach  möglich  ift.  So  ift  cS  gur 

3eit.  Oer  ©eneralbirector  bet  töniglicpcn  ÜRufcen  nub  bcr  betreffenbc  De» 

eement  beS  ©ultusminifleriutnS  untcrfcheiben  fief)  ber  Gualification  nach  in 

ber  Xljat  nur  baburcb,  baß  jener  abelig,  biefer  bürgerlich  gu  fein  pflegt  — 

conftitutiouell  ift  auch  biefe  Berfdjiebeitheit  nicht  erfotbcrlich  unb  mürbe  info- 

weit  nichts  im  ©ege  fein,  einen  bürgerlichen  gnm  ©eneralbircctor  unb  einen 

©raren  gum  Decernenten  gu  machen. 

Die  unoermeibliche  Jolge  liegt  auf  ber  panb.  ©enn  es  fchen  ein  be» 

fonberes  ®lüct  ift,  für  eine  bcrartigc  Gentraloerroaltung  ben  rechten  SDiann 

gu  finben,  fo  muß  nun  bas  ©unber  gmeimal  gefchehen  nnb  roeiter  bas  britte, 

baß  bie  beiben  ©unbermäuner,  ber  abelige  unb  bet  bürgerliche,  fich  auch  noch 

mit  einanbet  »ertragen.  In  praxi  ftcllen  fich  bie  Dinge  balfin,  bah  bie  &n» 

ftellungen,  melche  ber  bürgerliche  Centralbirector  »ornimmt,  bern  abeligen  in 

ber  Segel  mißfallen,  fdjon  meil  er  in  burchaus  berechtigter  ©eife  feine  @e» 

bilfen  fich  lieber  felbft  auSfuchen  mürbe;  baß  bie  midftigen  Erwerbungen,  mclchc 

bie  eine  Stelle  münfcht,  oon  ber  auberen  abgelehnt  roerben,  furglfin,  baß  cS 

mit  bem  SRufeum  fo  fteht,  mie  mir  alle  miffen.  Die  Dinge  finb  fo,  mic  fie 

finb,  meil  fie  eben  nothmenbig  fo  fein  müffeti.  ©ir  haben  in  bet  'JSufeunis» 

anarchie  nur,  roas  mir  gu  haben  »crbiencn,  unb  merbeit  auch  aus  berfelben 

nie  herausfommen,  menn  mit  uns  aufreben  laffen,  baß  bie  fecunbäre  Utfadfe 

b«  Hebel,  bie  falfchc  ©affl  bet  fßerfimtichfeiten,  »iclmchr  bie  primäre  fei. 

©cnn  aber  »on  biefen  beiben  Sentralbirectionen  bie  eine  meinen  muß, 

io  fann  bieS  natürlich  nur  bie  abelige  fein;  fdjon  barum,  meil  im  entgegen» 

gefegten  gall  man  für  bie  föniglidjen  ÜJhtfcen  bie  Berfaffung  abfchaffett  müßte. 

Dagu  fommen  meiterc  fchmet  miegenbc  Sücffidjten,  uor  altem  ber  michtigc 

Umftanb,  baß,  menn  bie  Eentralteitung  in  einem  'Diinifterialbureau  liegt,  ein 

Jfhlgriff  in  ber  Äusmaljl  ber  'ßcrfönlichfeit  fcljr  »ifl  leichter  »erbefjert  mer» 

ben  fann.  ©n  Decernat  fann  jtben  Äugfnblicf  entgogen  unb  einem  anberen 

Samten  übertragen  merben,  ohne  baß  babci  itgenb  in  'Betracht  fommenbc 

Cpfet  gebracht  merben  müßten;  mas  bagegen  bie  'Dfufren  gelitten  haben  butch 

ben  Umftanb,  baß  für  ben  ©eneralbirector  berfelben  bie  gleichen  Segeln  gelten  unb 

gelten  müffen,  mic  für  jebtn  BerroaltungSbeamten,  baS  weiß,  mer  bie  Dlfersfdje 

••öcrwaltung  erlebt  hat.  Ob  es  nicht  angegeigt  märe,  menn  bie  Eentralbirection 

bcr  'JRufcen  im  'Diinifterium  bes  Unterrichts  auSfchließlich  concentrirt  mürbe, 
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bem  betreffcnbcn  iDlinifterialbeamten  eine  felbftanbigere  Stellung  zuzutoeiftii, 

etwa  bie  Slunftangelegenheitcn  als  eigene  ilbtheilung  zu  organifiren,  ift  eine 

Derhältnijjmäfjig  untergeorbnete  f^rage.  ®^enfo  untergeorbnet  ift  bie  Jragc, 

bie  ber  ̂ adjmann  aufroirft,  roaS  aus  Der  eigentlichen  §auSDcnr>attung  ber 

ÜJfufeen  werben  foll,  wenn  bie  teentraloerwaltung  unter  ben  üinben  zu  fuetjen 

fein  würbe.  Unfer  praftifdjer  gadjutann  macht  t)ier  einmal  fclbft  ben  ganj 

Zwecfmäfjigen  '-Borfcfilag,  biefe  ©eftbäfte,  infonbertjeit  auch  bie  ifieauffi^tigung 

beö  gefammten  ißerfonals  uub  bie  bei  biefer  JBcrroaltung  fo  aujjerorbentlidi 

ruiebtige  innere  Polizei  in  ben  'jJlufeen,  einem  bafür  befonbers  auSgeroählten 

Beamten  zu  übertragen.  teS  ift  bas  auch  eine  ber  Ungefyeucrlicbfeiten  ber 

gegenwärtigen  Orbnung,  baß  bie  Änfdjaffung  ber  Suermonbfchen  (Salleric 

unb  bie  SBefeitigung  eines  unhöflichen  GSalleriebieners  not  biefelbe  Qnftanj 

gehören. 

©enn  fidt)  alfe  in  betreff  ber  teentralbirection  fjcrauSftellt ,   ba|  ber 

praftifefje  gacfimann  Doch  mehr  Jadnnann  ift  als  praftifdj,  fo  gilt  baffelbe 

nid}!  minber  oott  bcm,  was  er  über  bie  Stellung  ber  ‘äbthcilungSbirectorcn 

fagt,  namentlich  oon  bcm  Streife  ber  Sptigfeit,  ben  er  ihnen  weift.  Der 

SlbtheilungSbirector,  wie  er  fein  foll,  foll  nicht  Mos  bie  betreffenbe  iKbtheilung 

Dermal ten  unb  mehren,  fic  fatalogifiren  unb  aufftellen,  fonbern  er  foll  auch 

bie  ̂Jublicationen  berfelben  oorjugstocifc  bcfchaffcn  unb  zugleich  ben  afabemifdjfn 

Unterricht  crtheilcn,  ber  an  biefe  'äbtheilung  anjuhtüpfen  hat.  Die  ibeale 

fperrlichfeit  ber  Aufgabe  wirb  mau  gewiß  ebenfo  anerfennen,  wie  ben  ©mtfih 

Des  JadjmaitnS  tljcilen,  baß  fie  Durchaus  in  bie  fpanbe  Don  fJerfonen  lommen 

möge,  „welche  ihre  Aufgabe  rein  fachlich  ju  faffeu  oerraögcn  unb  ihre  ©)« 

barein  fcfccn,  ber  großen,  eblen  unb  gemetnitüfcigen  Sache  wirflich  ju  bienen." 
Leiber  ift  mit  biefen  fchönen  ©orten  praftifch  wenig  anzufangen,  ba  es  fiefc 

nun  einmal  Darum  hanbelt,  nicht  ben  tengein  im  .pimmel,  fonbern  unfern 

mangelhaften  ©eit  bie  teinrichtungen  ber  SDJufccn  anjupaffen.  -Jiach  bereit 

Dehnungen  gemeffen,  ift  jener  ÄbtheilungSbirector,  wie  er  fein  foll,  eben  ein 

Unbing,  zunächft  febon  beswegen,  weil  bie  oen  unferem  gachntann  bem 

Director  geftcllte  breifache  Äufgabe  bie  menfchliche  SlrbeitSfraft  weitaus  über» 

fteigt;  weiter  aber  auch  beSwegen  fehlerhaft,  weil  biefe  teombination  foioot)! 

bie  toiffenfchaftliche  fßubtication  wie  bie  ‘ßäbagogif,  foweit  fie  an  bie  ÜRufftn 

geiriefen  finb,  auf  bas  cmpfinblichfte  bcfdjäbigt. 

Das  erftere  liegt  fo  fehr  auf  ber  flachen  .panb,  bafe  mir  uns  jeber  Sus« 

führung  enthalten,  ©dtum  ift  unter  allen  Äbtheilungen  ber  ̂ Berliner  SWufeen 

bas  UJlünjcabinet  notorifch  bie  bem  publicum,  fo  weit  Dies  bei  ben  'Diünjen 

möglich  ift,  am  bequemften  zugängliche,  bie  loeitaus  am  heften  oermehrte, 

überhaupt  notorifch  bie  beft  geleitete?  Sie  ift  Dies,  nicht  allein,  aber  jum 

guten  Ih«'  beStoegen,  weil  ihr  SSorftanb  nicht  bocirt  uub  wenig  publifirt, 
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ionfcern  lebiglidj  füt  feine  Änftalt  lebt.  5Bo  man  alIe-3  erretten  will,  ift  cs 

nur  billig,  baß  nichts  ßerauSfommt. 

äber  auch  f)ieruün  abgefeßen,  ift  bie  Kombination  bei  HRufeumSleitung 

mit  ber  'ßublication  unb  ber  ̂ äbagogif  aisbann  ein  fcbrcetcr  llebclftanb, 

wenn  bei  ber  Stellenbefcßung  biefe  brei  3wecfe  als  gleichmäßig  li’itbtig  berücf« 

ficbtigt  werben  fotlen.  '.natürlich  fann  unb  barf  nidft  batatt  gebaut  werben, 

bem  VhtfeutnSbeamten  bas  ̂ ubliciren  uttb  baS  Dociren  ju  oerbieten;  fo 

menig  cS  bem  Vibliothefar  oerweßtt  fein  foll,  and)  feinerfeits  Viichcr  ju 

fcfcreiben  unb  Vorlefungen  ju  galten.  Den  eigentümlichen  Kombinationen 

ber  ̂ nbioibualität  ntuß  eben  auf  biefen  (Gebieten  ber  berechtigte  Spielraum 

bleiben  unb  oft  genug  wirb  ber  tüchtige  'üufeumSbeamte  auch  noch  in  anbercr 

©eife  ber  VJiffenfchaft  näßen.  Äber  leitenbe  fRegel  bei  ber  änftellung  ber 

'JMealbeamten  muß  oietmehr  bie  praftifchc  lüchtigfeit  fein  für  Äufftellung, 

3ugänglichmachung,  Vermehrung  bet  Sammlung;  bieS  ift  baS  eine,  was  notf) 

ift,  unb  wir  büßen  fchmet  für  bas  ©reifen  nach  unerfüllbaren  ̂ fbealen. 

2ßaS  infonberheit  bie  ̂ Jublication  anlangt,  fo  giebt  es  befanntlid  bafür 

feine  oerfehrtere,  man  mochte  fagen,  feine  mehr  barbatifche  $orm,  als  wenn 

fte  }i<h  anfcßließt  an  bie  einjelne  Sammlung.  Tie  wiffenfchaftliche  Vettad)' 

tung  ift  auf  bie  ©nippe  angewiefen;  baS  oon  irgenb  einem  wiffenfchaftlichen 

©eftchtspunct  aus  ßufontmengehörige  ju  oereinigen  ift  ihre  Aufgabe,  unb  bas 

3ufammentreffen  ber  Sunftwerfc  in  bemfelben  KigenthumSeerfiältoiß  unb  ißr 

3ufammcnftehen  in  bemfelben  Saale  ift  ber  ©egenfaß  ber  wiffenfchaftlichen 

3ufammengchörigfeit.  ©lücflicher  Vkife  bricht  in  ber  gegenwärtigen  roiffen* 

ichaftlichen  ̂ Bewegung  biefe  Ueberjeugung  immer  mehr  fich  Sahn.  Die  Vubli* 

eation  größerer  Äbthcitungcn  eines  großen  ÜJiufeumS  führt  unoermeiblich 

baju,  baß  oieleS  genügenb  Veröffentlichte  nußloS  wieberholt,  anberes  an  fich 

bie  Veröffentlichung  nicht  Verbiencnbc  bennoch  publieirt  wirb ;   wir  erliegen 

alle  unter  bem  ffiuft  tiefer  SDlufealpublieationen ,   welche  in  ber  Dßat  nichts 

finb  als  foftfpieligc  Vorbereitungen  für  bie  fpftematifche  Verausgabe  ber  ent* 

fprechenben  ©ruppe  oon  Denfmälern.  Daß  bie  bem  Üßufeum  jugeßenben 

Diooitäten  als  folche  befannt  gemacht  werben,  ift  innerhalb  gewiffer  ©rennen 

wohl  berechtigt;  aber  feber  ̂ orfc^cr  weiß  auch,  wie  hieran  bie  ftleingelel)rten< 

wirthfehaft  anfnüpft  unb  wieoiel  überflüffige  unb  ungenügenbe  (Erörterungen 

butch  baS  feparate  fßubliciren  ber  $nebita  groeiten  StangeS  h^rbeiegeführt 

werben,  woju  begreiflicherweife  bie  Vfufealbeamten  ein  feht  beträchtliches 

Ouantum  beitragen.  So  fef)r  alfo  jeber  große  Staat  fich  oerpflichtet  fühlen 

muß,  baS  in  ben  Vfufeen  aufbewahrtc  'JJtaterial  auch  an  bie  Deffentlichfeit 

ju  bringen,  fo  oerfehrt  würbe  es  fein,  biefe  V«ölicationcn  wefentlich  an  ben 

eigenen  Sefiß  ju  fnüpfen.  Dabei  fetje  ich  ganj  baoon  ab,  baß  ber  HRufeumS* 

birector,  ber  burch  feine  Stellung  oerpflichtet  ift  jeben  g-otfdjer  Su  förbern, 
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wenn  er  felbft  oorroiegeub  publicircnb  t^ätig  ift,  in  bic  Lage  gebracht  wirb, 

feinem  miffenfdjaftlichen  ©oncurrenten,  Diellei  djt  feinem  (Segnet  bas  SKatcrial 

oorenthalten  ju  fönnen.  ©ne  oerftäubige  Oberleitung  wirb  allerbingS  auch 

batauf  93cba<^t  nehmen,  baS  Eintreten  feiger  Souflictc  ber  Qntcreffen  mög< 

lidjft  ju  oerhütbern;  inbeß  wie  bie  ißerhaltniffe  in  Dcutfdjlanb  liegen,  ift  nicht 

ju  befolgen,  baß  ber  einjclne  iDlufeuraSbirector  fiep  ein  foldjeS  factifcfaess  'J)lo< 

nopol  anmaßen  fann,  unb  btoljt  oon  biefer  Seite  praftifdj  feine  toefentlicfce 

(Sefahr. 

SBiel  fthlimmer  ift  baä  factifdjc  iDionopol  besi  höheren  unb  namentlich 

bes  Unioerfitätsunterrichts,  meines  aus  unferen  SDJufealeinrichtungcn  fidf  itctb- 

menbig  entmidfelt.  63  ift  eine  ber  roichtigften  unb  ber  fchroierigften  Aufgabe 

einer  guten  iDfufeenoermaltung,  bic  Sammlungen  für  beit  höheren  Unterricht 

ber  $ugenb  jugänglid)  ju  machen;  unb  es  märe  bringenb  ju  münfepen,  baß 

in  biefer  .fpinficht,  namentlich  auch  für  bie  ÄuSbilbung  ber  gebilbeten  ̂ üng« 

linge  aller  Kategorien  unb  für  bie  ber  jungen  'JHäbchen  in  jroccfentfpredjmber 

Seife  geforgt  mürbe,  ©ne  ihre  Aufgabe  richtig  erfaffenbe  (Scneralbirection 

mürbe  eben  hinauf  ihr  Äugenmerf  richten  unb  biefe  Seite  bet  'JJiufeumsoer* 

maltung  nicht  ganjlich  bcu  ÄbtheilungSbirectoren  übcrlaffen,  bie  begreiflicher' 

meife  für  biefen  3roecf  nut  infomeit  fich  intereffiren,  als  fie  bie  Sammlungen 

für  ihren  eigenen  Unterricht  benu|cn.  Die  factifche  Sombination  ber  Unioer» 

fitätsptofeffuren  unb  ber  Äbtheilungäbircctionen  hat  jur  Jolge,  baß  bie  bringen* 

ben  iöebütfniffe  ber  lernenben  aber  nicht  ftubirenben  ̂ ugenb  oon  ber  Sr» 

maltung  nicht  einmal  empfunben  merben.  Da  ber  ißrofeffor,  unb  infomeit  ganj 

mit  SRedjt,  nur  an  feine  Stubcnten  benft.  Sie  hat  jur  roeiteren  gotge,  baß 

bet  archäologifthe  Unterricht  an  ber  Unioerfität  benjenigen,  bie  nicht  juglcich 

IDfufealbeamte  fiitb,  ich  will  nicht  fagen  oermehrt,  aber  gemiß  fehr  erfchwert 

ift.  Die  söenu|ung  ber  Sllufeen  für  Lehtjmecfe  mit  ber  Sorge  für  bic  ̂ntc* 

gritat  ber  Sammlungen  unb  für  baS  gute  Siecht  beS  nicht  lernenben  ̂ ubli» 

cums  in  jmeefmäßiger  Seife  ju  oereiitigen,  ift  eine  feßr  fdjmierigc  Äufgabe; 

fie  fann  nur  gelöft  merben  burch  eine  geroiffe  Äuönahmefteüung ,   bie  ben 

Lchrenben  in  ben  SRufecn  oergönnt  roitb.  Senn  nun  jmei  Docenten  ber 

Ät^äologie  an  ber  Unioerfität  concurriren  unb  ber  eine  für  fein  Lehrmaterial 

auf  bic  oon  bem  anbern  ju  gemäljrcnben  Skrgünftigungen  augerciefen  ift,  fo 

ift  bet  le|tere  in  feiner  beneibenSroerthen  Lage,  unb  man  begreift  es,  baß 

mer  fann,  biefer  Situation  fich  entjieht. 

3$  laffe  anbere  baS  33erhältniß  ber  ÄbtheilungSbircctoren  betreffenbe 

oon  bem  praftifchen  Fachmann  berührte  fragen  bei  Seite,  roeil  fie  jur  3ctt 

gegciiftanbslos  finb.  Sei  einer  effectioen  SBerroaltungSreform  roirb  allcrbings 

ernftlich  ju  ermägen  fein,  mo  bie  (Srengcn  ber  einjelnen  Äbtheilungeti  ju  jictjen 

finb,  in  mclcher  püifidjt  bie  je|ige  änorbnung  auch  nichts  meniger  als  rauftet' 
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äiltig  ift ;   ferner  rote  roeit  ber  ̂ tbt^eitungöbircctor  felbftönbig  eorgetjen  barf 

unb  roo  baS  Eingreifen  ber  ßentralftellc  anfängt.  3ur  3C'1  tommt  alles 

barauf  an,  bie  beiben  £>auptfactoren  rein  unb  flar  f)tn juftellen :   bic  einbeit' 

liehe  nicht  unmittelbar  tecfmifche  Oberleitung  einer*  unb  bie  fpcciell  technische 

«btbeilungSleitung  anbererfeits.  ©s  fall  bamit  ber  $rage  burchauS  nicht  cor* 

gegriffen  roerben,  was  als  felbftänbige  Slbtljeilung  angufeljen  ift,  ob  gum  iöei* 

ipiel  bie  Sculpturen  oott  ben  93afcn  unb  Slntieaglicn  getrennt  roerben  feilen; 

aber  fo  roenig  ber  weiteren  Frage,  welche  ©ompeteng  man  beiben  Veitungen 

beilegen  will,  inwiefern  bcifpielsroeife  einerfeits  bic  Oberleitung  bei  ber  Um* 

ftellung  einer  8ngafjl  oon  Äunftroerfen  unb  bei  eingreifenben  Steftaurationen 

gefragt  roerben  muff,  anbererfeitS  inroiefern  eS  groecfmäjjtg  fein  fann,  bem 

flbtfjeilungSbirector  für  bie  ©rroerbungen  einen  geroiffen  DiSpofitionSfonbS 

;ur  freien  Verfügung  gu  ftellen.  Diefe  fefir  wichtigen  fragen  lönnen  mit 

')lu|en  erft  erörtert  werben,  wenn  baS  jefcige  ben  ©infturg  brohenbe  Qtebäube 

gum  Slbreißen  oerorbnet  fein  unb  ber  ̂ lan  für  ben  Neubau  gut  DiScuffion 

flehen  wirb. 

ÜRödjten  biefe  unbefangenen  unb,  wie  ich  meine,  fcblecbtbin  unparteiischen 

Darlegungen  oon  ben  fffacbmännern  unb  ben  Setljeiligtcn  erwogen  roerben. 

eie  mögen  biefem  lieb  unb  jenem  leib  fein ;   aber  fie  roerben  wahrlich  gegeben 

feiner  ißerfon  gu  Viebe  unb  feiner  gu  Veibe.  ©s  ift  ber  Jlucf)  beS  im  2Rufeum 

feit  Decennicn  enbemifchen  ißürgcrfriegS ,   ba§  jebe  fachliche  Äeujjerung  gleich 

ins  'fjerfönlichc  überfejjt  roirb.  Natürlich  wirb  bic  hergebrachte  mufeale  ̂ nter* 

pretation  auch  hier  nicht  fehlen  unb  auch  bem  $chreiber  biefcS  entgegnet 

roerben,  baj$  er  alfo  ben  (SaiuS  roeg  unb  ben  Ditius  hin  haben  rodle,  rooran 

bann  baS  obligate  ©orotlar  oon  bem  casus  pro  amico  unb  ber  beliebte  ‘ßer* 

fonalflatfch  weiter  paffenb  ficb  anfchlieft.  ©lücflicherroetfc  eignen  wir  anberen 

praftifchen  Fachmänner,  bic  wir  roeber  tDhtfeumS*  noch  Uiinifterialbeamte 

finb,  uns  biefen  —   bei  ber  obroaltenben  ^ürgerfricgSftimmung  einigermaßen 

entfchulbbarcn  —   Urtheilen  gegenüber  eine  mufter hafte  ̂ nbiffereng  an.  ©ir 

haben  uns  roeber  bisher  burch  biefelbe  abhalten  laffen,  unferc  Meinung  tücf* 

ficbtslos  unb  rücfhaltloS  gu  fagen,  noch  beabfichtigen  roir  bieS  in  ßufunft  gu  thun. 

^ieridjte  aus  bem  %ä<$)  unb  bem  ̂ Cusfanbe. 

^us  ?lorenp  üolfsftimmung.  Oppofition  ber  ÜoScancr. 

©ifenbahngefeh.  Vage  beS  SJfinifteriumS.  —   DtaS  ̂ ufammentreffen 
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einer  Neihe  »on  ungünftigen  Xhatfadjen  unb  ber  unglücflidje  AuSgang  einiget 

Unternehmungen  bet  Negierung  hat  in  Italien  feit  “Beginn  biefe«  gph«4 
eine  ungufriebene  Stimmung  hewwtgehracht ,   bie  fid)  namentlich  gegen  ba« 

augenblitfliche  Niinifterium  rietet.  Eie  Unglücfsbotfcijaften  tarnen  eine  3fit 

lang  Ijaufenmeife :   guerft  mürben  großartige  Unterfchleife  unb  Betrügereien  unter 

ber  Xuriner  Boligei  entbccft,  melche  ('ich  ju  einer  Art  »on  ©amorra  organijirt 
hatte,  um  ©rpreffungen  ausgufüfjren ;   halb  barauf  erfuhr  man  »on  ähnlichen 

Niißbräuchen  im  ©efängniß  oon  ̂ iombino.  gaft  gleichseitig  erfolgten  bie 

Banferotte  ber  XampffchiffahrtSgefellfchaft  Xrbtacria  unb  be«  Batifer  Banfier' 

häufet  Xrepfu«.  3n  öciben  fällen  mar  bie  italienifdje  Negierung  mit  an* 

fehnlichen  Berluften  bebroht.  Eer  Erinacria  rcaren  erft  im  Eecembcr  »origen 

Jahres  5   ÜRillionen  »otgef (hoffen  morben;  unb  bem  Barifer  Banficr  pflegte 

ba«  in  Italien  geprägte  Silber  anoertraut  gu  merben.  Eie  Nachrichten  »on 

biefen  unb  ähnlichen  Unannehmlichfeitcn  trafen  auf  eine  bereite  au«  anberen 

©tünben  unbehaglich  gemotbene  Stimmung.  Eer  “Anlauf  ber  ©ifenbahnen 

burch  ben  Staat  hatte  bie  Hoffnung  auf  ba«  enblith  erreichte  (Sleichgeimdjt 

im  StaatSbubget  gu  Schanben  merben  laffen;  ber  längft  erfehnte  Abfcbluß 

ber  neuen  £>anbelö»erträge,  »on  beneit  man  fich  gleichfalls  finanzielle  Bortheile 

oerfpradh,  fchien  au«  »crfchicbenen  ©rünben  eine  bebeutenbe  Bcrgögetung 

erleiben  gu  feilen;  neue  pecuniäre  Opfer  galten  für  unoermeiblicb ,   um  ben 

Zerrütteten  Berljältniffen  ber  ©imllifte  aufguljelfen,  bereu  Bcrmaltung  feit 

längerer  $eit  einer  herben  ftritif  untermorfen  mar,  al«  fich  t>ie  Nachricht  »er* 

breitete,  SEBedjfel  auf  bebeutenbe  Summen  feien  auf  un»erfchämte  3Beifc  ge- 

fälfeht  burch  bie  Nachahmung  ber  NamenSunterfchrift  bc«  Äönig«. 

ftfür  einen  Xljeil  biefer  Umftänbe  tonnte  ba«  ÜNinifterium  oemünftiget 

BJeifc  nicht  uerantmortlicfj  gemacht  merben ;   bennoch  mürbe  »on  feinen  ©egnmt 

nicht«  »erfäumt,  um  febe«  ffireigniß  gegen  ba«  augenblicflich  befolgte  Negie' 

rungäfpftem  au«gubeuten.  Ea  h>f6  e«,  Xhatfadjen,  mic  fic  in  Xurin,  in 

Btombino,  Dtcffina  unb  an  anberen  Orten  an«  XageSlidjt  gefommen,  feien 

nur  unter  einer  eorrumpirten  Bermaltung  möglich:  bie  Bcrlufte,  melche  burch 

bie  Banferotte  ber  Erinacria  unb  »on  Xrcpfu«  fterbeigeführt  merben,  ent« 

fprängen  au«  ber  Unbebachtfamfeit,  mit  ber  bie  Staatsmittel  auf«  Spiel  ge» 

fefct  mürben.  ©«  tarn  hinzu ,   baß  ber  Anfauf  ber  ©ifenbahnen  nicht  nur  bie 

bisherigen  ©egner  bet  Negierung  gu  »erfdjärftet  Dppofition  ermuthigt,  fonbern 

einen  einflußreichen  Eheil  ber  confctti»cn  Bartei  abtrünnig  gemacht  hatte- 

Eie  Stellung,  melche  bie  Xoöcaner  31t  biefer  grage  »on  Anfang  an  einge- 

nommen, hat  fich  im  meitcren  Berlauf  immer  mehr  prononcirt  unb  gut  g-clge 

gehabt,  baß  ba«  Nlinifterium  nicht  blo«  auf  bem  ©ebict  ber  ©ifenbahnfrage 

unb  ber  fpanbelSoerträgc,  fonbern  auf  allen  ̂ Sunctert ,   mo  ber  Staat  in  bie 

Bolfsmirthfchaft  eingugreifen  Ntiene  macht,  unb  überall,  mo  feine  ccntrali» 
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firence  Richtung  gegen  locale  unb  ©emeinbefreiheitcn  bemerflih  wirb ,   eine 

unerbittliche  Cppofition  erfährt.  Dabei  finb  fogar  DabafS»  unb  Saigmonopol 

in  ihrer  inneren  perehtigung  angegriffen  worben  •,  unb  wie  wenig  biefe  Oppo» 

fition  auf  bas  öfonomifebe  ©ebiet  befhränft  gu  bleiben  gebenft,  baoon  legen 

junt  Peifpiel  bie  Regungen  localen  SelbftänbigfeitSgefühlS  $eugniß  ab,  weihe 

fid>  überall  gegen  bie  Reformen  Pongljiö  im  UnterridjtSroefen  lunb  geben, 

il'o  ein  Spceum  ober  gar  eine  Unioerfität  betn  EcntralifirungSftreben  beö 

Uitterrih tSminifterS  gum  Cpfer  gu  fallen  brof)t,  fehlt  es  nie  an  heftigem 

iöiberftanb. 

Um  aber  bie  gange  Ungunft  ber  Perffältniffe,  in  benen  fih  baS  gegen» 

iDünifterium  befinbet,  gu  übcrfhaucn,  muß  man  nod)  anbere  Umftänbe  in 

Snoägung  gieren.  ̂ uobrberft  bie  fp^ite  Einberufung  bes  Parlaments.  Plan 

bat  nicht  aufgefjört,  ber  Regierung  barauS  einen  Porwurf  gu  mähen;  guntal 

fie,  wäbrenfc  bie  Abgeorbneten  gu  feiern  gegwungen  waren,  bie  wihtigften  unb 

folgcnreihften  Entwürfe,  wie  ben  Attfauf  ber  Eifenbaljnen  unb  feine  her» 

roaitung  burh  beit  Staat,  gur  'Reife  gu  bringen  unb  it>r  Ergebniß  als  fa.it 

accompli  oorgulegen  bebaht  gewefen  fei.  Die  Italiener  finb  fhwer  gu« 

friebeu  gu  ftellcn  unb  oerfpredjen  fih,  wie  cS  fheint,  oon  einem 

iSehfel  wer  weiß  wie  große  Portheile.  §>ört  man  bie  an  ben  gegen» 

tranigen  ̂ uftänben  auSgeübtc  vtritif,  lieft  man  audj  in  ben  Plättern, 

bie  nicht  principicll  Oppofition  treiben,  bie  Pemerfungen  über  bas  was  oor» 

gebt  unb  bie  Erwartungen,  bie  an  biefe  ober  jene  Sähe  gefnüpft  werben,  fo 

ift  man  bisweilen  oerfuht  gu  glauben,  bie  Italiener  bitten  mit  bet  Per» 

treibung  ber  gremben  unb  ber  fjerftellung  ber  nationalen  Einheit  ben  ißieber» 

gewinn  beö  oetlorenen  parabiefeS  oerbunben  geglaubt,  ©ewig,  es  giebt  oiel 

brüefenbe  Armutf);  ber  PolfSunterriht  fteht  auf  einer  tiefen  Stufe;  es  fehlt 

allgemein  an  ̂ nbuftrie;  unb  was  bergleidjett  Uebelftanbe  mehr  finb.  Aber 

t^eils  läßt  fih  bergleihen  boh  nih*  in  einem  Zeitraum  oon  wenigen  fahren 

änbern;  tßcilS  beruhen  bie  mangelhaften  $uftänbc  auf  Efjaraftereigenfhaften, 

bie  man  fhwerlih  wenben  fann,  wenigftens  nicht  burh  fünftlihe  Piittel. 

Der  UnternehmungSgeift  gum  Peifpiel  fehlt  im  Polf;  weil  man  eine  über» 

triebene  Jurht  oor  ber  Uebetnahmc  eines  Rificos  hat,  unb  toeil  mau  fih 

umer  einanber  wenig  traut.  Eh«  er  baher  burh  wefentlidf  oerättberte  Um» 

ftänbe  geweht  wirb,  ift  nidjt  an  ein  Auffontmeu  großer  unb  inbuftrieller 

Unternehmungen  gu  benfen  ;   unb  bie  Ausbeutung  oon  Pergwerten  unb  felbft 

bie  Ausführung  lanbwirthfhaftliher  Perbefferungen  wirb  ben  .püitben  ber 

AuSlänber  anoertraut  bleiben,  ̂ ept  entfhäbigt  man  fih  aber  für  bas  Dar» 

niebetliegen  ber  Qjnbufttie  burh  eine  an  ber  Regierung  auSgeübte  Sritif,  unb 

bie  Uebergeugung,  baß  gu  hohe  Abgaben,  fpeciell  eine  gu  hohe  ©efhäftsfteuer, 

baS  Äuffomtnen  ber  Unternehmungen  oerhinberu. 

3m  neuen  tReid).  l»7»i.  I.  75 
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614 ©ericbte  aus  fcem  fflticb  unb  bcm  AuStanb«. 

Unter  folcher  «Stimmung  bet  Seoölferung  ift  baS  Parlament  eröffnet 

worben  unb  tjat  jene  fcfjon  in  feinen  erften  Abftimmungen  wiebergefpiegelt. 

(Sin  If)ei(  ber  DoScaner  unb  beS  (Zentrums,  b.  h-  bie  Jractionen ,   bie  burdf 

baS  Gifenbahngcfeh  unb  baS  GentralifirungSftrcben  bet  ̂ Regierung  abtrünnig 

geworben,  f>at  fid}  mit  ber  bisherigen  hinten  »creinigt  unb  in  Jolge  beffcn 

bie  üRajorität  in  eine  antiminifterieile  oerwanbclt.  ffienn  bieS  Grgcbniß  auch 

bei  ber  ©ieberwahl  beS  SJ3räfibenten  Sianchoni  noch  nicht  gum  Ausbrucf  tarn, 

fo  (jat  es  [ich  hoch  bei  ber  ©afjl  ber  Vicepräfibenten,  ber  Secretäre  unb  ber 

GommifftonSmitglieber  ungwcibeutig  fimb  gegeben.  Diefe  ©enbung  ber  par« 

lamcntatifchen  Äraftoerhältniffe  fjatte  Anfangs  einen  fo  entmutljigenben  Gin* 

bruef  erzeugt,  baß  bie  „Opinione"  gleich  am  folgenben  läge  bem  ÜRinifterium 

Diinghctti  fein  ©rablicb  fang,  ̂ ebenfalls  »icl  ju  früh;  benn  einerfeits  fteljt 

eS  noch  nicht  feft,  wie  weit  bie  gut  Cppofition  übergegangenen  ÜRitglicber 

ber  gemäßigten  Partei  mit  ber  hinten  gufammenhalten  werben;  anbererfcüS 

wirb  ftarf  bezweifelt,  ob  in  bet  Hauptfrage,  bem  Gifcnbahngcfefc,  bie  2Rajo* 

rität,  auch  wenn  bie  bisherige  (Koalition  im  fficfentlidjen  beftehen  bleibt,  gegen 

bie  Regierung  auSfäflt.  Denn  hier  freugen  fich  zu  Diele  IJntereffen,  prioate, 

locale  unb  aügemeine,  als  baß  fich  bas  fRefultat  einigermaßen  beftimmt  »oraus« 

fehen  ließe.  Die  neapolitanifchcu  unb  ficilianifchen  Abgeorbnetcn  foüen  näm* 

lieh  zuut  2hetl  für  bas  fRegierungSproject  fein,  faßS  zugleich  ber  Sau  ber 

Sahn  »oit  Gboli  bis  IHeggio  unb  bie  wichtigften  Strcefen  bcS  ficilianif^en 

■Rehes  in  Angriff  genommen  werben.  Durch  bie  '-Bewilligung  weiterer  3IW^’ 

bahnen  feheint  bie  ̂ Regierung  gu  hoffen,  baß  fie  anbere  locale  Vertretungen 

für  fich  gewinnen  tonnte,  immerhin  ift  bie  Steßung  beS  üDiinifteriumS 

außerorbentlich  fchwierig  unb  ohne  3'ueifel  gefährbet.  Die  Cppofition,  bic 

burdf  il)te  fchnetlen  Grfolgc  ftarf  ermuthigt  ift,  feheint  burchaus  nicht  geneigt, 

beit  GntfcheibungSfampf  bis  gur  Abftimmung  über  bas  Gifenbaljngefeh  gu  cer> 

fchieben;  im  (Segentheil  fürchtet  man  eine  Ueberrumpelung  ber  fRegierungS* 

Partei  bei  irgenb  einem  früheren  Einlaß.  Das  IDiiniftcrium  hot,  um  biefera 

§aü,  foweit  es  in  feiner  3Rarht  fteht,  guoorgufommen ,   bas  Gifcnbahngefefc 

bereits  oorgelegt,  obwohl  ber  Vertrag  mit  beit  füblichen  Sahnen  noch  nicht 

beftatigt  ift.  Auch  hat  es,  um  bie  IShoncen  feines  GrfolgS  gu  »ermehren,  bic 

Glaufel  eiugefügt,  baß  bem  Staat  bic  Ausbeutung  ber  Sahnen  auf  nur  giwi 

^afpre  übertragen  werben,  bie  befinitice  Gntfcheibung  über  bie  Gifenbatjiwer' 

waltung  aber  erft  nach  Ablauf  biefer  fkriobe  erfolgen  foflte.  Unzweifelhaft  ift, 

baß  bie  miniftcricüe  Jrage  bei  bcm  Gifcnbahngefefc  gur  Gntfcheibung  fommen 

wirb,  wenn  fie  nicht  früher  eintritt.  Vorläufig  feheint  uns  jcboch  bie  timte 

in  ihren  Hoffnungen  gu  weit  gu  gehen,  wenn  fie  barauf  rechnet,  bie  Grbfhafi 

beS  URinifteriumS  'JRinghetti  fo  ohne  ©eitercS  antreten  gu  tönnen.  ©enn  iär 

ber  Sieg  gufäüt,  fo  oerbanft  fie  ihn  bem  Sünbniß  mit  ben  DoScanem  unb 
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fern  Gentrum,  Me  ejeung  für  ihre  Ganbibaten ,   'ßeruj^i,  iRicafoli  unb  Sella 

rintreten  werben.  Jcrucr  wirb  bas  Verbleiben  Visconti  VenoftaS,  (RicotriS 

unb  Saint-SonS  fo  allgemein  auch  oon  ben  (Gegnern  bcS  auijenblicflidien 

SNinifteriumS  gewännt,  baß  nur  wenig  ̂ often  für  bie  8infc  übrig  bleiben 

mürben.  Xiefe  Susficht  fönnten  mir  nur  als  eine  für  Italien  erfreuliebe  be- 

trachten, weil  biefc  ‘Partei,  fo  heroorragenbe  Xalcnte  fie  auch  in  ihrer  ÜRitte 

jät(lt,  bis  jefct  faft  bei  jeber  (Gelegenheit  ihren  ÜRangcl  au  Xact  unb  Sefonnett- 

beit,  an  ben  widjtigften  ftaatSmännifchen  Jahigfeiten  an  ben  lag  gelegt  hat. 

lu«  Berlin.  Üanbtag.  3ur  fHeichSeifenbahnfragc.  Orieit- 

taliftheS.  Gffarlotte  Solter.  —   Der  preujjifchc  üanbtag  hat  »nt 

(taufe  ber  lebten  acht  läge  fich  oornehntlith  mit  bem  Verlebte  ber  Gifen- 

bahnunterfuthungScommiffiou,  mit  ber  Vorlage,  betreffenb  bie  Uebcrnabme  ber 

^inSgarantie  für  bie  'Vahn  £>alle-Sorau-(Guben  unb  ben  Änfauf  ber  Sahn 

.pallc-Saffcl,  foioie  eublicb  mit  bem  (Gefchentmurfc  über  bie  Ginucvleibung  bes 

.pergogthumS  Öauenburg  in  ben  preujsifdjen  Staat  befchäftigt.  Xie  Debatte 

über  ben  Sericbt  ber  llnterfuchungScommiffion  »erlief  ohne  bie  befürchteten 

Emotionen  in  burchaus  bem  Ocgenftanbe  angemeffener  Seife.  Von  »orn- 

herein  war  ber  Scrathuug  ein  angemeffenes  ̂ iel  gefterft  worben  burch  bie 

oon  Vaster  in  Segug  auf  bie  ‘.Reform  beS  GonceffionSwefenS  unb  ber  Serien- 

gefehgebung  beantragten  Ütcfolutionen ,   welche  »on  ber  liberalen  unb  confer- 

oatioen  “Partei  in  gleicher  Seife  unterftüfct,  ber  ‘.Regierung  gur  Serücffichtigung 

empfohlen  würben.  Gbettfo  hat  bie  XMScuffion  über  bie  Uebernahmc  ber 

3inSgarantic  für  bie  .palle«3orau-(Gubencr  Sa()n  unb  ben  SnFauf  ber  Gifen- 

bah»  »on  .palle  nach  Waffel  bureb  bie  Serweifung  ber  betreffenben  (Gefreut- 

würfe  an  bie  Subgetcommiffion  ein  burchaus  gwccfcntfprechenbes  IRcfultat 

gehabt.  Jür  bie  lauenburgifche  Vorlage  trat  Jürft  SiSmarcf  als  ÜRinifter 

für  Vauenburg  perföitlich  ein  unb  führte  fie  burch  bie  gweitc  Öefung  trofc  einer 

Sngabl  fie  mobificirenber  Sinenbementsin  unoeränbertcr  (Geftalt  glücflich  hinburch. 

Xic  Sngatjl  ber  noch  gur  Serathung  auSftehenben  Vorlagen  ift  eine  mirftidb  fehr 

erhebliche.  Sir  nennen  nur  bie  (Gefetjentwürfe  über  bie  Stäbteotbnung,  bie  Gom* 

peteng  ber  Sehörben,  bie  Verwaltung  bes  bifchöflichett  Vermögens,  bie  oben  er- 

wähnten Sifenbahnanlagen,  bie  Spnobalorbnung  unb  enblich  bie  grofje  Vorlage 

über  bie  Uebcrlaffung  ber  preufjifchen  Staatsbahnen  an  baS  (Reich-  '-Dian  wirb 

nicht  fehlgreifen,  wenn  man  annimmt,  baß  bei  folget  Vage  ber  Xinge  baS 

pfingftfeft  bie  Vanbesocrtreter  noch  in  ber  .pauptftabt  »erfammelt  finben  wirb. 

Xie  (ReichSeifenbahnfvage  befchäftigt  bei  uns  bie  öffentliche  ‘JDteinung 

augenblicflich  natürlich  bcfonberS  in  ber  Seife,  bah  man  aufmerffam  auf  bie 

Seuherungen  achtet,  welche  baS  preufüfehe  project  in  ben  SunbeSftaaten  finbet. 

Vor  allem  hat  in  biefer  Segiehung  bie  V-’fitionSnahme  ber  württembergifcheu 
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616  ©erlebte  an?  bem  Dlcicb  unb  bem  fluslanbe. 

fRegierung  unb  ihrer  Kammern  gu  ber  tRcicbseifcrtbahnfragc  ©eadßtung  ge» 

funbcn.  Der  ilRinifter  non  'Dfittnacbt  hat  in  unumwunbener  ißcife  erflart, 

baß  bie  roürttembergifcbe  fRegierung  in  ber  Annahme  beS  preußifehen  ©fett» 

bahnprojccteS  butdj  bas  fReicb  eine  .©erfaffungSocränberung  beffclben  [eben 

mürbe,  unb  bie  Slbgeorbnetenfammer,  foroie  bie  Kammer  ber  ©tanbesherren 

befdjloffen  in  giemlicb  übcrcinftimmenber  Söeife,  bie  Regierung  aufguforbem, 

bem  Uebergange  ber  prenßifcben  ©fenbahnen  auf  baS  fReidj  ihre  3uftimmung 

gu  oerfagen.  ®tei<bgeitig  befdjloffen  fic,  bie  fRegierung  gu  erfueben,  auf  bas 

3uftanbefommen  eines  fReicbSeifenbabngefefceS  i)injumirfen.  DaS  SRcicbScifen* 

bahngefefc  ift  plöfclicb  bei  ben  fübbeutfeben  fßarticulariftcn  febr  populär  ge- 

worben ,   man  glaubt  in  feiner  Durdbführung  ein  witffameS  fDfittel  gur  ?lb* 

wenbung  bes  ÄnfaufeS  ber  prenßifcbeH  ©aßnen  burtb  baS  SReicfj  gefunben  gu 

leiben.  ®3  fehlt  auch  nicht  an  preußifehen  Stimmen,  welche  ̂ eutc  noch  bie 

©cfdjaffung  eines  IReicbseifenbabngefef&eS  forbem  unb  bajfelbe  für  ein  aus« 

reicbenbeS  Heilmittel  ber  Schaben  beS  beutfebeu  ©fenbahnwefenS  erflären. 

Chne  3wcifel  hat  eine  3f't  gegeben ,   wo  bie  preußifebe  fRegierung  fchr 

befriebigt  gewefen  wäre,  wenn  cS  ihr  gelungen  wäre,  ein  ;ReicbSeifenbabngefe^ 

gu  Stanbe  gu  bringen.  fRacbbcm  biefcs  aber  groeimal  an  bem  ffiiberftanbe 

ber  ©unbeSftaaten  gefebeitert  ift,  unb  naebbem  man  fiib  einmal  gu  bem  ©er* 

fchlage  bes  ÄnfaufeS  ber  preußifehen  ©ahnen  burch  baS  fReich  cntfcbloffen  hat, 

ift  es  burchauS  nicht  angunehnten,  baß  bie  preußifebe  fRegierung  fich  een  neuem 

auf  ©crbanblungcn  über  ein  fReichSeifenbahngefeh  einlaffen  wirb,  gumal  bie 

ÄuSlaffungen  bes  Herrn  oon  ©iittnaebt  über  bie  ärt  unb  S&eife,  wie  er  bie 

'ÄufficbtSrecbte  bes  fReicbcS  über  bie  ffifenbaßnen  gehanbhabt  wiffen  will,  ben 

©folg  folcher  ©erhanblungcn  feineSwegcS  oerhcißungSooll  erf feinen  taffen, 

demnach  ift  auch  bie  ©ermutljung,  baß  bie  preußifebe  fRegierung  ihr  gegen* 

wattiges  ©fcnbahnprojcct  nur  aufgeftcllt  habe,  um  baS  fReicbScifcnbahngefefc 

burdjgubringen ,   gang  unb  ‘gar  unguläffig.  Die  Jrage  bet  fReicbSeifenbafmen 
ift  einmal  mit  oollcnt  ©rnfte  unb  ganger  ©icrgie  um  ihrer  felbftwillen  geftellt 

worben  unb  wirb  auch  in  ber  einen  ober  anberen  ©eife  gelöft  werben  muffen. 

UebrigenS  glaubt  man  hier  nicht,  baß  bie  Stimmung  bet  ©etwlferung  in 

Siibbeutfcblanb  bem  preußifehen  ©laue  fo  gang  unb  gar  abgeneigt  ift.  Die 

württembergifebe  fRegierung  unb  bie  üRaforität  ihrer  Kammern  hat  gmat  ein 

oollgiltiges  3cu3n*Ü  ißres  ©artieulariSmuS  abgelegt.  Daneben  ift  aber  auch 

bie  centraliftifche  Denbeng  bort  gu  einer  bcmerfenSwerthcn  Sunbgebung  ge* 

fommen.  Der  Ähgcorbnete  ©Iben  hat  in  ber  Stuttgarter  Kammer  baS  fRciibs* 

eifenbaßnproject  in  trefflicher  fRebe  lebhaft  oertheibigt  unb  auch  fonft  fehlt  t» 

in  ber  ©eoölferung  nicht  an  Äeußcrungen  im  Sinne  ber  preußifeben  ©olitif. 

3m  allgemeinen  getröftet  man  fich  hier  ber  3uPetfi<ht,  baß  auch  bieStnal 

ebenfo  wie  bei  ben  ©erbanblungen  gur  3f't  ber  ©egrünbung  bes  3ollwreinef 
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bas  allgemeine  bcutfcfec  Fntereffe  allmählich  bem  partieularen  glcichfommen  unb 

finiter  baffelbe  fiegreidj  zurüdbrängen  wirb. 

biefen  lagen  f)at  auch  bas  ̂ ntetcffe  an  ben  gingen  bcr  auswärtigen 

■politif  wiebcr  eine  Steigerung  erfahren.  Die  5Berf)ältniffe  im  Crient  machen 

eine  balbigc  KrifiS  unoermeiblich.  Die  ̂ nfutgenten  tennen  zu  gut  bie  ntili- 

tärifche  unb  finanzielle  C^nma^t  ber  ‘Pforte ,   um  gegen  Ännaljme  bcr  oon 

ber  Xürfei  jugeficberten  ziemlich  unburchführbarcn  fftcformcn  bie  ©affen  aus 

bcr  .panb  311  legen.  Unb  biefe  Unfä^igfcit  beS  tütfifdjen  Staatsorganismus 

ift  allerbingS  faum  noch  einer  Steigerung  fähig.  Bor  allem  ift  ber  finanzielle 

ÜJutn  ber  ‘Pforte  ein  ecfatanter.  Bor  einem  halben  Fahre  «bucirte  ein  f)od) 

flingcnber  ®rla|  beS  Sultans  bie  Baarzahtung  für  bie  EouponS  bet  türfifdjen 

StaatSfchulben  auf  bie  ipälfte  unb  freute  bereits  oerfünbigt  bie  Regierung  in 

Eonftantinopel  ber  ©eit,  baff  auch  biefe  halbe  3ahl“ng  nicht  am  1.  äpril, 

fonbern  erft  am  1.  Qnü  beS  FafjreS  erfolgen  fönnc.  Droh  biefer  gan3  troft* 

lofen  Finanzlage  beS  Staates  zeugen  bie  Kunbgebungen  ber  türfifchen  Regie- 

rung oon  einet  gerabezu  unbegreiflichen  Stanheit  bet  «nfefjauungen.  @S 

fcheiitt,  als  ob  man  in  Eonftantinopel  barauf  rechnet,  bafj  bie  europäifcfjcn 

Mächte  an  ber  Erhaltung  beS  europäifcfjen  FriebcnS  felbft  oiel  zu  fehr  intet- 

effirt  feien,  als  bafj  bie  'Pforte  eS  bcfonbetS  nöthig  haben  fönnc,  butdj  Ent« 

gegenfommen  gegen  bie  Fnfurgcnten  baS  Fricbenswerf  311  erleichtern,  ©äljrcnb 

bie  Dürfci  nicht  bie  minbeften  Mnftalten  trifft,  11m  bie  oon  ihr  oerheifjeneu 

Reformen  tf)at fachlich  in  baS  Üeben  zu  führen,  finb  bie  biplomatifchcn  unb 

militarifchen  Vertreter  fRufjlanb-3  unb  CefterreichS  im  Crient  befto  thätiger, 

um  ben  £terb  ber  Fnfurrcction  einzufchränfcu.  Sicher  ift  ihnen  bieS  gelungen. 

Montenegro  hat  fich  ihren  Bemühungen  fogar  angefchloffen  unb  Serbien  hat 

loenigftens  oon  bcr  Eröffnung  ber  g-einbfcligfeiten  gegen  bie  Dürfei  oorläufig 

Slbftanb  nehmen  müffen.  Dennodh  fcheint  ber  äugenblicf  nicht  fern  zu  fein, 

wo  Serbien  zum  Kriege  übergehen  wirb,  älsbann  wirb  nichts  übrig  bleiben, 

als  bafj  Defterreich  unb  SRufjlanb  bie  infurgirten  ©ebietc  oecupircn.  Dicfe 

Cccupation  wirb  bann  bie  jRuhc  fchaffen,  welche  zu  einer  befinitioen  fJieuge« 

ftaltung  ber  orientalifchen  Bethältniffe  erforberlich  ift.  So  betrachtet  man 

hier  biefe  Dinge  unb  fo  hat  man  fie  im  wefentlichen  fchon  oon  jeher  angefehen. 

Der  Frühling,  welcher  bei  uns  fchon  eingezogen  fchien,  hat  uns  nach 

einigen  wenigen  warnten  frönen  Dagen  wieber  oerlaffen,  unb  ber  winterlichen 

Dcmperatur  wiebcr  fHaum  gegeben,  ©lüdlidjer  ©eife  haben  wir  uns  noch  nicht 

für  ben  Sommer  eingerichtet,  fonbern  leben  nach  wie  oor  in  winterlicher  ©eife. 

DaS  gilt  fowoht  oon  bem  gefelligcn  ifeben  als  ganz  befonbers  oon  ben 

Dheaterit,  welche  gerabe  jcf}t  aufjcrorbentlich  oiel  beS  .jperoerragenben  unb 

SehcuSwerthcn  bieten.  Drei  ber  größten  Dragöbinnen  weilen  augenblidlich 

bei  uns,  Fräulein  Slara  >^tcglcr,  Frau  Seebach  unb  Frau  Charlotte  ©olter. 
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RI  8   Berichte  aus  betn  9!ei(6  imb  bem  fln«Ianbe. 

9Wc  btei  haben  ftc  bebeutenbc  öriolgc  errungen,  bie  größte  Ängiehungsfraft 

hat  aber  bi«  je^t  grau  ©olter  als  ütteffalina  in  ffiilbranbtS  „Stria  unb 

SDleffalina"  bewiefen.  Das  Meine  Uiefibengthcatcr  ift  al(abenbtid)  biebt  gefüllt. 
Droh  aller  ©eljcruff,  welche  bie  ftritif  über  baS  Stücf  hat  hüten  taffen,  hat 

bie  SDleiftcrfcbaft  ber  Siinftlerin  in  biefer  '.Holle  ben  vollften  Seifall  beS  ̂ u< 

bticumS  errungen,  ©egen  baS  Stücf  ließe  fich  alterbingS  vieles  einwenben. 

Die  SHehrgahl  ber  Rritifcr  pflegt  gleich  von  vornherein  bem  gangen  tem 

Drama  gu  ©runbe  gelegten  'lHotiv  ben  ftrieg  gu  erMarcn  unb  beftreitet  bem 

Dieter  bie  'Berechtigung,  baS  Treiben  unb  Snbe  eines  nymphomanen  ©eibes 

auf  bie  Sühne  gu  bringen.  Dagegen  ift  oon  anberer  Seite  übergeugenb  nach* 

gewiefen,  bah  unfere  elaffifcfic  Literatur  ebenfo  n?ic  bie  anberen  Stationen  gal)!« 

reithe  Dramen  aufguweifen  hat,  in  benen  nicht  weniger  ber  ftttlicben  Crbnung 

wibcrfprechenbe  üJiotive  baS  Thema  ber  £>anblung  bilben.  golglich,  wirb 

bann  weiter  bebucirt,  wirb  man  bem  Dichter  ber  ÜJleffalina  baS  '.Hecht  gut 

Dramatifirung  biefeS  Sharafters  nicht  beftreiten  tönnen.  Da«  publicum  hot 

biefc  h«ftc  ©runbfragc  nicht  allgu  Sorgfältig  erwogen,  fonbern  fuh  in  erfter 

tfinie  für  bie  eminenten  fünftterifchen  Seiftungen  ber  Darfteüerin  ber  Ütteffalina 

erwärmt.  Dagegen  hat  man  fich  vielfach  in  anberer  Segiehung  unb  mit  vollem 

IHechtc  über  bas  Stücf  ungünftig  geäujjcrt,  nämlich  hinf><httich  feiner  Sprache. 

Diefclbe  ift  in  ber  Ifjat  burchauS  bürftig  unb  ftcUenwcife  fogar  ftarf  ge* 

fcbmacfloS  unb  wenn  auch  bie  JRünftlerfdjaft  ber  Schaufpiclerin  gum  guten 

Th«'lt  biefen  'JHangel  oergeffen  läßt,  fo  läßt  ihn  anbererfeits  gerabe  biefe 

Stünftlerfdhaft  auch  oft  um  fo  lebhafter  empfinben.  Denn  gerabe  in  ben 

feeniftt)  m*  fich  unb  burch  baS  Spiel  ber  grau  ©olter  bebeutenben  Stellen 

empfinbet  man  oft  fehr  peinlich  ben  ©egenfay,  ber  gwifchen  ber  prachtvollen  bra- 

matifchen  Sttitübe,  bem  vollen  Mangreichen  Cr  gare  unb  ben  platten  ©orten, 

bie  eS  fprcchcn  muh,  beftefjt.  üßan  fragt  fich  bann  unwillfüttidj,  wie  viel 

größer  noch  mühte  jefct  ber  ©inbruef  fein,  wenn  bet  ©ehalt  ber  ©orte  ber 

vollenbeten  gä^igfeit  ihrer  ©Übergabe  unb  ber  auSbrucfSooüen  mimifchen 

gleitung  einigermahen  entfptädbe.  Die  fchaufpieletifchc  ledjnif  ber  SHinftlerin 

ift,  wie  gefagt,  eine  gang  auherorbentliche.  Der  ©ofjllaut  ber  Stimme,  bie 

unvergleichliche  gäf)igfeit,  fich  ftetS  in  plaftifch  fchönen  ̂ ofitionen  gu  prüfen* 

tiren,  bie  feine  ©harafterifirung  bes  bargeftelltcn  ©egenftanbe«  in  ben  ver» 

fchiebenften  Situationen,  bie  ergreifenbe  ©ahrheit  in  bet  Veibenfcpaft  ber 

höchften  Suft  unb  beS  furchtbarften  SchmergeS  ergieten  eine  ©efammtwirfung, 

wie  fie  hier  feit  langer  geit  nicht  mehr  gelaunt  würbe,  2Han  barf  gefpannt 

barauf  fein,  ob  biefc  ©irfung  bei  bem  Auftreten  ber  grau  ©olter  in  einem 

Maffifdfen  Stücfe  noch  eine  Steigerung  erfahren  wirb.  g. 
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Com  Büchcrtifct).  ökfdjidjte  ber  Stabt  SDfeh-  Bon  SBeftphal, 

üliajov  ooii  bcr  Armee.  I.  Xheil:  bis  gum  3;a^rf  1552.  Biets,  Deutfcbe 

Buchhanblung.  —   @cf dritten  bcr  Stabt  Bich  giebt  cs  genug,  nur  an  einer 

ictylt  es  bis  jefct:  einer  guocrläffigcn.  Dicfeit  Uebelftanb  t)at  baS  oorliegenbe 

Buch  wofjl  crfannt,  aber  nicht  abgeftellt.  Auch  ihm  mangelt  bic  erfte  Be* 

bingung  einer  folgen  Arbeit:  bie  Jcftftellung  bes  tfyatfädjlicben  Stoffes  auf 

wiffenfchaftlicher  Prüfung  ber  urfprünglichen  Quellen.  Der  Bcrfaffer  f>at  bie 

Jrangofen,  bie  er  fdjmäht,  bcm  Anfdjeiit  nach  bocfi  faft  auSfdfliefslidj  benufet. 

■   3^nt,  wie  fo  oielen  Dilettanten  auf  biefem  ©ebietc,  ift  bie  ̂iftorifc^e  Äritif 

nur  bie  Sonbcrung  hoffen,  was  er  fubjectio  für  loa^rf^cinlicb  hält,  oon  bem 

tbm  minbet  ©taubhaften.  lieber  fein  43er^ältiiife  gu  beti  Quellen  follen  wir 

am  gnbe  beS  Buches  erfahren.  Biel  3utrauen  erroecft  cS  inbeffen  nicht,  wenn 

oon  „einer  fRptig  bes  fiaifcrteidjS",  womit  bie  Notitia  dignitatuw  ot)ue 

Zweifel  gemeint  ift,  gerebet  wirb,  wenn  BenantiuS  halb  BenangiuS,  halb 

BenanciuS,  nur  nie  richtig,  gefdjrieben  ift,  loenn  bic  alten  fränKfdjen  tarnen 

Äbalbero,  Drogo  u.  f.  w.  mit  ftangüfifcher  Snbung  erfdjcinen.  Unb  auch  ftoff« 

lieh  ftct)t  baS  Buch  im  ©eringften  nicf»t  auf  ber  epöhe  mobemer  Jorfdjung, 

jobaB  bie  intereffante  Aufgabe  abermals  gu  ftellen  fein  wirb.  Sie  ift  [cproierig 

genug  unb  wer  fie  gu  löfen  fuc^t,  wirb  gut  tijun  gu  bebenfen,  ob  auch  ihm 

ber  waraenbe  CerS  gilt,  ben  man  einft  Sari  V.  entgegenrief:  Ad  fossas 
Metis  non  bene  castra  locas. 

Die  fpauptftrömungen  ber  Literatur  bes  neunzehnten 

^aferhunberts.  Boit  ®.  BranbeS.  Ueberfefct  oon  A.  Strobtmann.  4.  23b. 

'Berlin,  granj  Duncfer.  —   Der  oorliegenbe  Banb  beS  trefflichen  Buches 

fcffilbert  jene  Spodic  ber  cnglifdjen  ̂ Joefic,'  in  ber  fie  oon  claffif^cn  formen 
unb  Ueberlieferungcn  befreit  einen  bie  gange  Literatur  befjcrrfdjenben  BaturaliS* 

mus  ergeugt,  bcr  bann  weiter  gum  StabicaliSmus  führt.  Die  Auflehnung 

gegen  eine  literarifc^c  (Sonoenieng  macht  ben  Anfang.  Urfprünglid}  tritt  eine 

Äeaction  gegen  ben  ©eift  bes  achtgehitten  QiahrhunbertS  e'ni  tote  überall,  fo 

wirft  man  auch  in  Sngtanb  bie  frangöfifche  Bilbmtg  ab  unb  lehrt  gu  ben 

ureigenen  nationalen  Quellen  gurücf,  ein  Borgang,  beffen  äöitfungen  auf  bic 

europäifchen  Literaturen  flar  bargefteüt  werben.  Betriebene  BhJKn  treten 

hier  heroor,  bie  boep  alle  einen  gemeinfamen  $ug  aufweifen:  bie  Liebe  gur 

Aatur  unb  bas  nationale  Selbftgefühl.  2Bic  bcr  poetifcp  befchreibenbe  ‘ßa* 
triotismuS  ber  SBorbSwortp  unb  Southen  unb  bie  gefchichtliche  unb  politifcpe 

Stimmung  ber  Scott  unb  Bloore  in  biefem  Stapincn  ihren  ̂ lafc  finben,  fo 
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auch  bie  religiöfe  SDlpfti!  Eoleribge®,  bet  'ßanthetemu®  SheUeo®  unb  bic 

inbioibueüe  tfeibenfchaftlichfcit  Spron®,  beffen  rcoolutionärer  (Seift,  befjen 

Selbftocrfenfung  in  ba®  eigene  3<h,  befjtn  (Realismus  auf  fomifdjen  wie 

tragifchcn  (Schielen  eben  ben  (Sipfelpunct  jener  ̂ eriobe  bilbet.  &llc  bitfe 

^J^afen  be®  9Zaturali®mu®  erfdjeinen  not  un®  auf  bem  jpintergrunb  i^rcr 

hiftorifchen  Sebingungcn,  in  geiftooller  Seife  mit  einanbet  oerfniipft,  alb  ba® 

(Sefammtbilb  einet  einjigen  (Richtung.  (Dfit  befonberet  tfiebe  ift  bie  poctifdie 

^erfünlidjfeit  SorbrooTth®  gezeichnet,  mehr  f%en^aft  fiitb  Scott  unb  Soren 

be^anbelt,  ein  Sompofition®fehler,  für  ben  allerbing®  fic^  anbetroärt®  oielfacfe 

Erfafc  finbet. 

Da«  lieben  ̂ efu  in  urfunblicher  Darftellung.  Son  Karl 

Sittichen.  ̂ ena,  £)ufft.  —   ̂n  6?  Eapiteln,  beren  jebem  fritifdjc  Seiner* 

Jungen  unb  fadjiidjc  Erläuterungen  ^inpgefügt  finb,  wirb  f)ier  ̂ fu  lieben, 

feine  Sirffamfcit  in  (Saliläa  unb  $ubäa  bi®  zum  Stampf  mit  bet  jpierardjie 

in  ̂erufalem  unb  jur  Stataftrop^e  burdjgenommcn.  Die  DarfteUung  fchließt 

bie  SinbljeitSgeftfiidjten  wie  bie  Äuferftehungsfagen  aus  unb  enbet  genau  mit 

bem  lobe  $efu.  £>a®  Such  ift  eigentlich  eine  Eoangdienciitacorbauz,  mit 

$lu®f<hluj3  beb  ̂ ohaniieäeoangcttum®,  welches  feiner  Tenbeitj  wegen  nicht  alb 

@efchi<htbc|uelle  angefehen  wirb.  3>et  lept  ift  aus  ben  Sorten  ber  übrigen 

btei  Eoangelien  gufammengefeht.  Da®  Söuch  foll  einmal  feine  (Rechtfertigung 

in  bem  3roecfc  finben,  ba®  fritifche  Material  auf  einmal  oor  fich  ju  fet^n, 

fobann  ein  Serfudj  fein,  an  Stelle  ber  brei  Eoangelien  ein  einheitliche®  ju 

fehen.  $>afj  für  beibe  $ielc  ein  großes  Sebfirfnijt  oorhaitben  ift,  bezweifeln 

wir  ftarf.  £ie  Erflärung  hält  fich  8®<tt  frei  oon  jeber  Speculation,  leibet 

aber  h'et  unb  ba  an  grofjer  Breite. 

Üiolänbifchbeutfche  |>efte.  1.  £>eft.  Üübecf,  S.  (Släfcr.  —   Unter 

biefem  litcl  erfcheint  bie  „(Törptfcbc  geitung"  nunmehr  in  iiübccf.  $aB  fie 
bamit  nur  coelum  non  animum  geänbert  hat,  beweift  außer  ber  Ihatia<fc 

felbft,  baß  ruffifdje  Polizei  unb  Senfut  fie  au®  Dorpat  oertrieben  haben, 

ba®  oorliegenbe  erfte  §eft,  welche®  in  gewohnter  Seife  für  beutfehe  3»' 

teteffen  in  ben  CftfeeproDingen  mannhaft  eintritt.  Ulachbetn  ba®  $eft  an 

btei  Silbern  au®  ber  lefcten  3eit  ber  liolanbifchen  (Sefchichte  bie  SDiadjt  beut* 

fchen  (Seifte®  unb  beutfehen  (Semüttje®  in  Üiolanb  bargetfjan,  fehübert  e®  bie 

3iele  ber  jüngften  (Machinationen  in  einem  Sluffafce,  in  welchem  bet  Suitier« 

miffion  (Rufjlanb®  eine  öftlidje  (Richtung  angemiefen  wirb.  Eine  Sücherfcbau 

giebt  Slunbe  oon  ber  literatifchen  Bewegung  auf  biefen  (Sebieten. 

ScrautnoTUtcber  (ReOaeteur:  Jtonrai  ateiepar»  in  &ipjig. 

ÄtiGgcgtbcn :   7.  April  1876.  —   SJtrlag  trou  S.  fcirjel  in  Seiva>3- 
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Son  £>einri<f)  Bon  (äitftn. 

©ir  begreifen  bie  menfdjlidfe  (äefdjidjte  gegenwärtig  als  ein  pfpcbologifdjed 

Problem.  6d  genügt  und  batum  nicht,  bie  gefdfiditlidicn  ©reigniffe  in  ihrem 

objecti»  logiftben  ̂ ufammenbange  ju  begreifen,  wir  wollen  äugleid)  and)  bie 

einzelnen  unb  lebten  ©eweggrünbe  bed  gefcfiicfetlidjen  ©erbend,  bie  elementaren 

Strafte  ber  menftblicbert  ©fod>e  in  bem  großen  unb  weitgreifenben  ßufammen* 

bange  ber  (Sreigniffe  ju  etfennen  fudjen.  "Die  pftybologifdje  Slnalpfe,  bie  @r- 

mittlung  ber  wirfenben  Urfacben  ift  bie  nädjfte  Stufgabe  ber  gcfdjidjtlicben 

©etradjtung.  3$  wollte  oerfudjen,  ju  ber  ©rfenntnijj  ber  wirfenben  SOfädjte 

in  ber  @ntroicfelungdgef<bicbte  bed  üWittelalterd  einen  fleinen  ©eitrag  311  liefern. 

2Ran  fann  als  bie  Aufgabe,  bie  ̂ bee  unfern  geiftigen  Gmtwicfelung  bie 

Srfenntnij;  ber  ©eit  unb  ihres  ©efenS  betrauten.  Die  gange  Wcfdncbte  be-3 

2Renfdfen  ift  ein  unaudgefebted  Düngen  na*  bem  ©erftänbniffe  ber  ©eit  unb 

nach  ber  Scbeutung  ber  eigenen  ©erfönlicbfeit  innerhalb  ihrer  Orbnung.  Die 

wahre  Diatur,  bie  wirtliche  ©efdjaffenbeit  ber  Dinge  ift  bad  fid)  immer  gleich 

bleibenbe  Object,  wäfjrenb  bie  menjcblicbe  Sluffaffung  beffelben  fiel)  immer  neu 

unb  anberd  geftaltet.  Die  Diatur  ber  Dinge  ift  bad  immerwätjrenbe  (Sorrectio, 

welches  burdj  bad  Schwergewicht  einer  unoeränberlichen  Dtotbwenbigfeit  gegen 

jebe  ̂ neongruenj  jwifeben  ftdj  unb  ber  menf bliben  Sluffaffung  reagirt.  Sie 

übt  ftetd  bie  treffenbfte  Sritif  an  ben  It)eorien  unb  St)ftetnen  ber  menfb' 

liehen  ©elterfenntniß  aud,  inbem  fie  biefelben  überall,  wo  fie  itjr  nic^t  ent* 

ipreben,  butchbricht.  wirb  fitb  ba^er  ftetd,  wo  ein  ©olf  fidf  eine  Stuf* 

fafjnng  ton  ber  ©eit  unb  ber  menfehlicben  ©erfönlicbfeit  gebilbet  bat,  welche 

mit  bem  wahren  ©efen  berfelben  nicht  congruent  ift,  in  allen  abweidjenben 

©uncten  ein  ©iberfpruch  bwaaSfteöen  jwifchen  biefer  Sluffaffung  unb  ihren 

^orberungen  unb  ben  wirtlichen  ©eweggtünben  unb  ̂ werfen  feined  praftifeben 

l'ebend.  Unb  biefer  ©iberfprudj  wirb  befto  betulicher  heroortreten,  je  weiter 

ficb  feine  ©ert/ältniffe  entwideln.  Slber  erft  wenn  bfr  ©iberfprud;  beutlicb 
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unb  flat  in  fein  Semuftfein  tritt,  ift  e§  in  ben  ©tanb  gefefct,  feine  bisherige 

«uffaffung  nach  ben  täglicbcn  Erfahrungen  feines  Gebens  ju  cottigiten,  um- 

jugeftalten  unb  neujubilben.  Die  äöeltcrfenntnijj  beS  SRenfdjen  ift  barum 

nicht  baS  Etgebnijj  einet  abfttacten,  fiep  jur  Söirflidffeit  nur  contemplatw 

oerfjaltcnbcn,  logifcpen  (Sebanfenentroicfelung,  fie  ift  üielmetjr  bcr  bemufje,  fpfte- 

rnattfc^  in  fiep  geeinigte  ÄuSbrucf  aller  ber  ©cpicffale  unb  Erfahrungen,  roetcbe 

ein  'JSotf  ober  eine  ÜWehrheit  »on  SSölfern  im  Saufe  oieler  3aPrPltnberte  fUfbt 

hat.  Unb  roie  bic  Entftepung,  fo  beginnt  au<h  bie  allgemeine  3erfffcung  einer 

Seltanfcpauung  nicht  mit  einer  bemühten,  fritifchen  Prüfung  ihrer  theoretifchen 

(Srunblagcn.  ©ie  ift  oielmepr  burcpauS  thatfächlicher  Statur,  inbem  fie  mit 

einer  bemühten  ober  unbemufiten  SDppofition  ber  praftifdjen  SebenSinterejfen 

beginnt,  roelche  fich  einer  bie  grciheit  ihrer  SBtroegungen  hftntnfnben  ÜJtadjt 

ju  entgiepen  fucpen.  ©o  ift  bie  sßkltanfcpauung  eines  SßotfeS  in  ihrem  gangen 

EntroicfelungSprocefj  aufs  innigfte  mit  feiner  materiellen  Eultur  oermaepfen. 

©ie  ift  ber  in  baS  iöemufjtfcin  eines  PolfeS  fallenbc  ifteflej  ber  ©cpicffale 

unb  Erfahrungen,  melchc  es  erlebt,  ©o  mar  auch  ber  religiöfe  (Staube  bes 

El)tiftenthums  nichts  anbereS  als  ber  tReflep,  als  baS  ©piegelbilb,  melcbeS 

bie  groben  Ereigniffe  einer  Dielpunbertjährigen  ©efcpichtc  in  baS  sbemußtfein 

ber  antifen  Sulturoölfer  jurüefgeroorfen  hotten.  Die  Pßlfer  beS  ÜJiittelalterS 

haben  biefc  chriftliche  äöeltanfcpauung  übernommen  unb  jur  (Srunblage  ihrer 

ganjen  Eultur  gemacht.  Unb  bie  ©cbeutung,  melche  bie  chriftliche  Qpee  t*r 

SBeltcrlofung  bei  ihnen  gemann,  bie  eigentümliche  Ärt,  in  melcher  fie  biefelbe 

oerftanben,  mar  auch  bei  ihnen  bebingt  burep  bic  groben  Ereigniffe,  roclcbe 

ihre  (Sefcpicpte  bemegten.  Ebenfo  ging  auch  ber  Söiberfprucp,  ben  bie  eprift' 

liehe  ffieltanfcpauung  in  ihrer  Entmicfetung  fanb,  junäepft  nicht  oon  einem 

fritifepen  3meifel  beS  menfchlithen  SBerftanbeS  an  ber  SBahrpeit  ihrer  Vehrfäh* 

aus;  er  begann  oielmehr  mit  einer  natumothmenbigen  Cppofition  ber  um 

ihre  ©elbfterhaltung  ringenben  politifcpen  unb  focialen  ̂ pitereffen  gegen  bie 

praftifche  Änmenbung  biefer  (Srunbfäpe.  Jln  biefem  SäMberftanbe  ber  ihre 

©elbftänbigfeit  behauptenben  3)2äcbte  beS  realen  Sehens  jerfefcte  fie  fich  unt 

inbem  fie  biefe  unentfliehbaren  9J2äcptc  immer  mehr  in  tpr  ©oftem  aufnabm, 

bilbetc  fie  fich  allmählich  in  eine  neue  SBeltauffaffung  um.  Die  Einführung 

beS  cpriftlicpen  Dualismus  in  bie  praftifchen  35erhaltniffe  beS  VebenS  mar  bie 

fJrobc  für  feinen  objectioen  üBabrbeitSgehalt.  Der  Xöiberftanb  ber  abentv 

länbifchen  SJölfer  gegen  bic  chriftliche  $bee  hot  fich  nicht  immer  auf  bcnfelben 

Amteten  bemegt.  Er  hot  oielmehr  feine  (Sefcpicpte,  feine  Entmicfelung  gehabt 

Er  beginnt  bei  ber  äußeren  Peripherie,  ben  lefcten  Eonfeguenjen  beS  mittel' 

alterlichen  ©pftems  unb  bringt  allmählich  bis  ju  feinem  9D2ittelpuncte  oor. 

Der  tieffinnige  (Sebanfe  ber  <hriftlichen  fHeligion  mar  bie  $bee  beS  it' 

IbferS,  bes  ̂ eitanbeS  ber  Seit.  3"  l*)m  faßte  fich  bie  ganje  söilbung  ber 
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antifen  ©ultutoölfer  wie  in  einem  ©temtpunctc  gufammen.  ©r  wert  bet 

©efammtausbruef  ihrer  religiöfen  wie  politifdjen  ©ntwicfelung.  Denn  in  ihm 

mar  einmal  bie  buaüftifdje  Äuffaffung  bes  Seitlebens  enthalten,  welche  immer 

bewußter  unb  grunbfäfclidjer  in  bet  philofophifdjen  Silbung  unb  bem  religiöfen 

©lauben  bet  antifen  hülfet,  bet  ̂ uben  wie  bet  ©rieten  unb  IRömer,  fjet* 

t>orgetreten  war,  unb  fobann  bet  ©ebanfe  bes  allgemeinen  SDfenfchentljumS, 

treldjer  im  römifdjen  Seitteich  feine  SSerförpcrung  gefunben  hatte.  SBeibe, 

bet  bualiftifdje  unb  bet  unioerfale  ©ebanfe,  bilbeten,  fann  man  fagen,  bie 

elementaren  ©eftanbtljeile  beS  chriftlichen  ©laubcns.  Der  alte  9laturglaube, 

welcher  auf  bem  naben  ©inflang  bet  teligiöfen  ©mpfinbung  mit  bet  Seit 

unb  ihrer  Otbnung  beruhte,  hatte  fi<h  in  bie  bualiftifdje  Sßotftellung  oon  bet 

abfoluten  ©efdjiebenljeit  alles  SeltlebcnS  in  ein  ewiges,  göttliches  unb  in  ein 

geitlidjes,  itbifches  ̂ rincip  gerfept.  Die  Seit  ftanb  als  Inbegriff  beS  Unooll* 

fommenen  unb  ©ünbljaften  bet  ©ottheit  als  bem  Inbegriff  beS  35ollfommenen 

gegenüber.  Slns  biefet  ©djeibung  ergab  fiep  als  bie  fittliet>e  Aufgabe  beS 

SKenfcben  bie  Ueberwinbung  bet  Seit  unb  bet  enblichen  ̂ ntereffen.  Qn  bet 

fktfon  bes  ©rtöfers  halle  biefe  Aufgabe  if>te  ibeale  Skrförpcrung  gefunben. 

Die  Ueberwinbung  bet  Seit  burch  bie  ffladjfolge  bes  ©rlöfetS  war  ber  hödjfte 

3wecf  beS  SDfenfthen,  bet  alle  anberen  $wecfe  feines  DafeinS  umfdjloj}.  Unb 

jwat  war  biefe  Aufgabe  nicht  auf  ben  engen  Ureis  einet  ober  einiget  Elationen 

befchränft,  fie  war  oiclmehr  eine  unioerfale,  welche  bie  gange  ÜJfenfdjheit  in 

gleichet  Seife  anging,  ©ic  war  bas  Problem  bet  mcnfchlichen  ©ntwicfelung 

überhaupt,  ©o  hatte  baS  politifdje  Sewujjtfein  bet  alten  Seit  bie  rcligiöfe 

©mpfinbung  butchbrungen.  Unb  wie  in  bet  alten  Seit  baS  politifdje  ©treben 

auf  baS  teligiöfe  Heben  gurüefgewirft  hatte,  fo  wirfte  im  süf ittelalter  bie  reli- 

giöfe  Qbee  gurücf  auf  bas  politifche  Heben.  Das  Seitteich  bet  SRömer  hatte 

ju  bem  ©ebanfen  einet  Seltteligion  geführt,  bie  leitete  führte  umgefehrt  im 

ffittelaltet  gurücf  gu  bem  ©ebanfen  eines  bie  gange  (S^riften^eit  umfaffenben 

SeltreidjeS.  Sohl  hatte  bie  ̂ ßolitif  bet  frünfifdjen  ajiadjtljabet  fchon  feit 

fipin  bem  kleinen  bie  offenbare  Xenbeng,  bie  gefammten  germanifchen  unb 

romanifchen  Sßölfet  in  einem  ©taatswefen  gu  oereinigen.  Äbet  gu  bem  be- 

wußten,  auSgefprochenen  ©ebanfen  eines  Seitteiches  befeftigt  fich  biefe  Den- 

beng  bodj  ctft,  feitbem  bet  ftänfifche  ftönig  mit  ber  tömifchen  Äaifetftone  bie 

SBütbe  eines  ©chitmhertn  bet  Sbirdje,  eines  advocatus  ecclesiae  erworben 

hatte.  Das  Seitreich  bes  ajfittelalterS  follte  feitbem  bet  oetförpette  ÄuSbrucf 

ber  chriftlichen  $bee  fein,  bie  gu  einem  politifchen  2fladjtptincip  oerförperte 

bualiftifdje  Xheorie  ber  chriftlichen  '.Religion.  Das  war  ber  HebenSgebanfe, 

bas  Problem  bet  mittelalterlichen  ©efdjichte,  um  welche  fich  ihre  gange  ©nt* 

roicfelung,  wie  um  ihren  üJiittelpunct  bewegt.  ©djon  feit  ber  Regierung 

©onftantin  bes  ©roßen  fuchte  fich  bas  (^^Tiftertt^um  mit  bem  tömifchen 
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Imperium  ju  oerbinben.  Die  Sßölfcrwanberung  patte  biefe  ©ntmicfelung 

unterbrochen,  Äbcr  feit  bet  Uebertragung  bet  römifcpcn  ftnifenoürbe  auf 

Sari  ben  ©roßen  tourbc  biefe  SBerbinbung  aufs  neue  unb  gmar  oiel  inniger 

gefcploffcn.  Die  urfptünglich  nur  äußerliche  SSerbinbung  gmifcpen  Staat  unb 

Stripe,  ftaifertpum  unb  fapfttpum  geftaltete  fich  allmählich  gu  einer  inner* 

liehen  S3erf<hmeljuttg  ber  politifepen  unb  religiöfen  $been.  Utit  ber  bualiftifdjen 

9Sotftellung  oon  betn  ©egenfape  beb  ©öttlichen  unb  Zeitlichen  oerbanb  ftch 

burch  bie  Äffimilation  mit  ber  ̂ bee  bcS  tömtfepen  Imperiums  bie  Uorftellung, 

baß  baS  göttliche  ̂ rincip  gut  politifchen  .'perrfebaft  über  bas  weltliche  berufen 

fei.  Da  fich  nun  immer  ber  ©laube  an  bie  Qbcntität  ber  Sircpe  unb  ber 

göttlichen  Offenbarung  befeftigte,  fo  ergab  ftch  als  Folgerung  ber  ©ebanfe, 

baß  bie  Sircpe  baS  Organ  biefer  Zeltperrfcpaft  fei.  Die  ®ilbung  biefer  Uor* 

ftellung  oon  ber  ftirepe  als  einer  unmittelbaren  göttlichen  ̂ nftitution  war 

burch  bie  öntmicfclung  bet  fircplicpcn  Berfaffung  bebingt.  Die  unioerfale 

Denbcng  ber  Stirpe  gtoang  fte  gu  einer  einheitlichen  monarcbifchcn  SentTali* 

fation  ihrer  Sfräftc.  ̂ e  mehr  fie  fich  aber  in  fich  concentrirte  unb  abfehloß, 

befto  mehr  betrachtete  fie  fich  auch  als  bie  befonbere  unb  auSfcpließlicpe  Xtä* 

gerin  ber  chriftlichcn  Vepre.  Unb  je  mehr  unb  auSfcpließlieper  fte  biefe  «uf* 

gäbe  für  fich  in  Änfprucp  nahm,  befto  l)öt)cr  mußte  fie  fich  auch  über  ber 

Saienmelt  unb  ihren  ̂ ntcreffcn  erhaben  benfen.  Sie  betrachtete  fich  enblicp 

als  bie  SSerförperung  ber  göttlichen  Offenbarung.  Zutbe  aber  bie  Strebe  mit 

ber  lepteren  als  ibentifch  gebacht,  fo  folgte  baraus  notpmeubig  ihre  Supc* 

riorität  über  alle  weltlichen  Ucrpältniffe,  alfo  auch  über  ben  Staat.  Die 

Stirpe  als  bie  SBerförperung  ber  göttlichen  Offenbarung  galt  als  baS  perr* 

fepenbe  ̂ rincip,  als  bie  Seele  bes  Staates,  baS  Oberhaupt  ber  flitpe  als 

bas  Oberhaupt  beS  cpriftlichcn  ZeltreipeS  unb  feiner  gangen  Orbnung.  2Rit 

bem  Snbe  bes  elften  $aprpunbcrts,  feit  ©regot  VII.,  ift  tiefe  ©ntmicfelung 

oollenbet.  DaS  bualiftifcpe  '-ISerpältniß  oon  ©eift  unb  SDlaterie  toirb  mm  auf 

baS  IBcrpältniß  oon  Sitcpe  unb  Staat  übertragen,  jene  gilt  als  bie  Uerför* 

peruttg  bes  göttlichen,  biefer  als  bie  Uerfötperung  bes  irbifepen  Sßrincips. 

So  burepbrang  bie  bualiftifcpe  Äuffaffung  beS  Spriftentpums  immer  tiefer  bie 

praftifepen  l'ebensoerpältniffe  ber  cpriftlicpen  Zelt. 

Äber  gerabe  burep  bie  confequentc  Durchführung  bes  bualiftifcpen  Urin* 

rips  in  ben  praftifepen  Uerpältniffcn  mürbe  bie  Sircpe  immer  mept  oon  »eit« 

lipen  Denbengen  burepbrungen.  Sie  betrachtete  es  als  bie  Äufgabe  beS  "Illen* 

fepen,  fiep  bem  3wan9t  bes  ̂ rbifepen  gu  eittgiepen  unb  fonnte  btefen  »eit* 

flüchtigen  Idealismus  nur  butep  bie  irbifepen  Ulittel  ber  politifchen  Ulacht 

unb  §>errfpaft  oenoirfliepen.  Das  utfprünglipe  Uerpältniß  ber  religiöfen 

Qbee  unb  ber  politifepen  Uta ept  mar  nun  allmäplicp  in  fein  ©egentpril  oet* 

ehrt,  fo  baß  jene  als  Utittel  gum  ßtoeefe  ber  politifepen  Utapt  unb  £ktt* 
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fdbaft  oerwertbet  würbe.  Die  religiöfen  ikljren  ber  Sirdje  waren  su  einem 

Softem  ber  praftifcben  ißolitif  geworben,  bie  ffircbe  fclber  ,ju  einem  ̂ öcfifteit 

weltlichen  ©facbtpriucip.  Die  ftitcbc  batte  beibeS,  bie  religiöfe  unb  bie  poli* 

tifebc  ̂ bee  »öllig  abforbirt.  Religion  unb  ‘fjolitif  waren  in  ihr  ju  einer 
®nbeit  oerfcbmoljen. 

*j(ber  bicfe  gange  Sntwicfelung  bes  tljeofratifcben  fficltrcicbes  ift  oon  einem 

fortbauernben  SfBiberfprucbe  oon  ©eiten  bcr  realen  i'ebenSmäd)te  be#  .Staate« 

unb  ber  fjrioaten  begleitet.  Sr  beginnt  gleich  oon  bem  flugcnblicfc  an,  in 

twlthem  ficb  bas  ßbriftentbum  mit  bcr  ̂ bee  be«  römifcben  Imperium«  per* 

binbet  unb  ficb  ,gu  einem  politifdjen  'Dlacfitpriticip  perfiirpert  unb  fetjt  ficb  in 

einer  ununterbrocfjenen  Sntwicfelung  bi#  auf  bie  (Siegenwart  fort.  ÜRan  famt 

fagen,  bie  gange  ®ef  dachte  ber  djriftlidjen  ISölfer  Pom  ®eginn  bc«  Mittel* 

älteres  bis  auf  ben  heutigen  Tag  ift  ein  unausgefcfcteS  tHingen  mit  ben  beibett 

irunbgebanfen  bes  'JKittelaltcrö,  bem  Söeltftaate  unb  feinem  bualiftifWcn 

fkincip.  llnb  je  weiter  bie  Stircbe  bie  ttonfequengen  iljreä  Softem«  goq,  befto 

mehr  muffte  ficb  bie  menfcblicbe  Ulatur  auf  allen  (Gebieten  ihrer  Dljätigfeit  in 

bem  Rechte  ihrer  freien  ©clbftbeftinrmung  bebroht  fcbcu,  befto  gröffer  unb 

allgemeiner  muhte  baljer  auch  ber  ffiiberfpruch  werben,  ber  fuh  gegen  bie 

&itd»e  erhob.  Der  Staat  fncfjt  entgegen  ben  weltherrfchaftlichen  ®eftrebungen 

ber  ftirdje  immer  mehr  bie  ©elbftänbigfeit  feiner  äußern  wie  innern  folitif 

ju  gewinnen  unb  ju  behaupten.  J^-ift  nirgenbs  nehmen  wir  in  ber  politifcben 

defebiebte  beö  'JDfittelalterS  einen  bauernben  unb  tiefgreifenben  föinfluh  bcr 

chriftlicben  ̂ bec  wahr.  UeberaU  finb  geiftlicbe  unb  weltliche  dürften  nur  pon 

bem  ̂ ntereffe  ihrer  eigenen  fDiacbt  unb  fjerrfebaft  befeelt.  Da#  ftaifertljum 

hat  für  fie  nur  folange  ®ertb,  als  fte  feines  ©cbupeS  gegen  ben  rücfftd}ts* 

lofen  Sigennuh  mächtiger  'Jiacbbarn  bebürfett.  ̂ rembc  dürften  erfennen  bie 

Oberhoheit  bes  ftaifer«  wohl  im  'jßrincip,  feiten  aber  in  ber  'jjrari#  an. 
Da«  33ebürfnifc  ber  ftaatlicben  ©elbftänbigfeit,  bie  Smpfinbung  ber  nationalen 

IVrfcbiebfnbeit  toar  mächtiger  als  bie  unioerfale  ̂ bee  ber  Stirdje  unb  be« 

Staates.  Unb  ebenfo  febmanfeub  ift  bie  SJcbeutung  be«  djriftlicben  Dualis* 

mus  für  ba«  ffrioatleben  ber  Cingelnen.  ffiohl  hatte  ficb  bas  aSfetifcbe 

'JJforalprindp  beffelben  in  eingelnen  ißerfönlicbfeitcn  bi#  gut  ©elbftpenticbtung 
gefteigert.  Die  ©clbftoernicbtung,  bie  Döbtung  bes  ̂ leifcbe#  wäre  in  ber 

Tbat  nur  bie  leptc  Gonfequenj  jenes  'Dforalprincips  gewefen.  Äber  ber 

3röang  ber  tNatur  unb  ihrer  töebürfniffe  war  ftärfer  wie  ber  logifcbe  ßwang 

ber  D)corie.  ©enn  auch  bie  «blegung  unb  ftrenge  Befolgung  ber  priefter* 

lieben  unb  münebifeben  (Sfctübbe  als  bie  bödiftc  Xugenb  be«  sJ)!cnfcbcit  betrachtet 

rourbe,  fo  blieb  boib  bie  3ahl  berer,  welche  ficb  3»  biefer  Aufgabe  oerftanben, 

troh  be«  in  fiebere  ÄuSficbt  geftellten  grofjen  unb  ewigen  (Gewinnes  perhält* 

mfjmäjjig  nur  eine  geringe  unb  fobann  rächte  ficb  biefer  unnatürliche  $wang 
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bitter  an  bem  fittlichen  unb  geiftigcn  Scben  bcrer,  bie  fich  ifjm  unterlegen. 

®erabe  in  brn  Srcifen,  in  melden  materieller  (gewinn  am  roenigften  gefugt 

werben  feilte,  ober  nur  im  ̂ntereffe  ber  Sirchc  unb  religiöfet  Qmde  geftattet 

mar,  in  benen  Demutf)  unb  willenlofer  ®ehorfam  alä  bic  auäbrücflidjen 

©runbfäfce  beä  praftifchen  Gebens  aufgeftellt  mürben,  brach  baä  Streben  nach 

.fjerrfefjaft  unb  ®ewinn  am  mafjlofeften  unb  aUgcmeinften  tjeroor.  äutb  bie 

aufrichtigfte  Uebergeugung  een  ber  SünbhaftigFcit  jebeä  irbtf^en  Begehrens 

fonnte  ber  ®emalt  ber  heroorquellenben  ')iatur  auf  bic  Dauer  nicht  wehren. 

Die  mißachtete  Statur  fuebte  fidf  auf  ungefefclidfem  ffiege  ju  befriebigen. 

$e  mehr  aber  Staat  unb  ©cfellfdfaft  bie  Freiheit  ihrer  Bewegung  gewannen, 

befto  mehr  muhte  auch  ber  bcherrfdjenbe  üinftuß  beä  tcligiöfcn  BrinctpS  auf 

bie  weltlichen  3®^  unb  ̂ ntereffen  abnehmen.  Seit  ber  ÜJfitte  beä  brei» 

getonten  ̂ a^r^unhevt«,  mit  bem  Aufblühen  ber  ftäbtifchen  Sulfur  unb  bet 

wachfenben  ÜJtacht  ber  fürftlidicn  Sanbeähohcit  eerliert  ber  bualiftifche  @c- 

banfe  immer  mehr  an  feinet  urfprihtglichen  Schärfe,  fo  baß  er  enbtich  feit 

bem  'Beginn  ber  Steugeit  faft  ohne  Bebeutung  für  baä  praftifche  Seben  ijt. 

Daä  '©eltreich  hattc  fid)  burd)  bie  roibetftrebenbe  Beacht  ber  politischen  Sem 
berintereffen  in  einzelne,  felbftänbige  Staatäwefen  jerfc^t.  So  waten  bic 

beiben  ®runbgcbanfcn  ber  mittelalterlichen  (5-nltur,  baä  bualiftifche  'fSrinap 
unb  ber  Söcltftaat  bem  praftifchen  Seben  entfrembet. 

Der  SJiberftanb  brä  praftifchcn  Sebenä  gegen  bie  fcirche  unb  ihre  Vef)te 

ift  in  biefer  gangen  ©ntwicfelung,  bie  fich  biä  auf  bie  jüngfte  ®egenmart  hin' 

jicht,  im  mefentlidjen  ber  gleiche,  weil  fich  bie  groede  unb  ̂ fntereffen  beä 

Staateä  unb  bet  ©efellfchaft  immer  mit  ber  gleichen  Stothwenbigfeit  geltenb 

machen.  ©t  ift  im  SRittelalter  wie  in  bet  neueren  3«t  ein  Sonflict  gwifeben 

ber  um  bic  Freiheit  ihrer  Bewegung  tingenben  menfchlichen  Statur  unb  bem 

aäfetifchen  (Seifte  ber  bualiftifchen  ̂ Religion,  gwifchett  bem  Selbftänbigfeitätriebe 

ber  nationalen  unb  ftaatlidjcn  Sonberheiten  beä  Bölfcrlebenä  unb  ber  anä» 

gleichenben  Btacht  ber  welthcrrfdjafttichcn  Denbeng.  &ber  et  bringt  nur  all» 

mählich  feinem  gangen  Umfange  nach  in  baä  Bemußtfein  bet  Btenfcpcn.  Daä 

Bcwujjtfcin  oon  ihm  ift  fowohl  feinem  (Srunbfafce  wie  feiner  ̂ ntenfität  nach 

in  ben  oerfchiebencn  3«*™  ein  oetfchiebencä.  Soweit  er  mit  grunbfählichem 

Bewußtfein  geführt  wirb,  ift  er  ein  langfamer  3etfefcungäproceß,  ber  bei  ben 

lebten  Schlußfolgerungen  beä  Spftemä  beginnt  unb  nur  allmählich  tn  bie 

Diefc  beffelben  einbringt.  Sticht  burch  einen  3®cÜcl  ber  fritifchen  Bemunft, 

bet  wiffenfchaftlichcn  Jorfchung  an  ber  ÜBahrheit  bet  fachlichen  Sehre  fühlte 

man  fich  berechtigt  unb  oerpflichtet,  bie  Selbftänbigfeit  ber  weltlichen  ̂ nterefftn 

gu  behaupten,  ionbern  umgefehrt:  bureb  ben  unoermeiblichen  ffiiberfprucb  ber 

leiteten  erwachte  immer  mehr  ber  Sinn  für  bie  ftitifdje  Prüfung  beä  thecre» 

tifchen  Softem«.  Der  ©iberfpruch  beä  Biittelaltcrä  richtet  fi<h,  f^weit  er 

gl
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ein  bewußter  unb  grunbfählichcr  ift,  nur  gegen  bic  Betbinbung  religtöfer  nnb 

Politiker  ̂ bccn,  wie  fic  fich  in  bem  Wcbanfen  einer  d)riftlid)cit  Unioerfal» 

monardjic  barftcllte,  gegen  bie  Berförperung  ber  religiösen  $bee  ju  einem 

Politiken  Bfachtprincip.  Doch  ift  bicfer  Kampf  eigentlich  nur  ein  thatfädj- 

lieber,  ein  praftifcher.  Denn  er  lägt  baS  ‘ßriucip,  aus  welchem  bie  Kirche 

ihre  tfWachtanfprüche  ableitcte,  auf  welchem  ber  Webanfe  ber  päpftlichen  B'clt- 

herrfebaft  beruhte,  bie  ̂bentität  ber  Kirche  mit  ber  göttlichen  Offenbarung 

unberührt.  Vielmehr  galt  auch  ber  üaienwelt  bie  Suffaffung  oon  ber  Kirche 

als  ber  Berförperung  ber  göttlichen  Vefyrc  als  unzweifelhaft.  Dev  SBibev- 

fpruch  gegen  bic  Bfachtanfprüchc  ber  Kirche  ging  alfo  nicht  uon  einem  3»oeifel 

an  ihrer  logifchen  BorauSfchung  aus,  er  brach  oielmehr  unter  bem  unmittel- 

baren 3,Ijange  ber  praftifchen  l'ebenSintercffen  hervor.  ÜJfan  hat  fich  barum 

in  änbetracht  ber  mangelhaften  Beweisführung  beS  mittelalterlichen  Staates 

gegen  bie  ̂ orberungen  ber  Kirche  wohl  oftmals  gewunbert,  bafj  ber  erftere 

nicht  in  noch  weit  größerem  9Jiafje  oon  ber  lederen  bewältigt  würbe,  als  eS 

»irflich  gefchah.  Unb  wenn  man  biefe  Beweisführung  bcS  Staates  mit  ber- 

ienigen  ber  Äirche  vergleicht  unb  zugleich  ber  gewaltigen,  weitgreifenben  Dppo« 

fuion  beS  erfteren  gegen  bie  lefctere  gebenft,  fo  erfennt  man,  meine  ich,  Sofort, 

toie  unenblich  oicl  größer  bie  (Wacht  beS  praftifchen  politifchen  ̂ ntereffeS,  als 

ber  logifdje  3*oang  ber  theoretifchcn  Wrünbc  getoefen  ift.  Der  Staat  fouunt 

immer  wieber  zur  (Rechtfertigung  feines  BJibcrftanbeS  auf  bie  Stzählung  bes 

Soangeliftcn  iutaS  oon  ben  zwei  Schwertern  gurücf  (VucaS  XXII,  38).  Den 

oon  ber  Kirche  z«  ihrer  Beweisführung  ftetS  angetoanbten  unb  für  baS  (Dfittel* 

alter  fo  überzeugenben  Bergleich  oon  Sonne  unb  iWonb,  oon  Weift  unb  (Waterie, 

oon  Seele  unb  Seih  oermochte  er,  folange  ihm  bie  Äirche  als  eine  unmittel- 

bare göttliche  ̂ nftitution,  als  bic  Berförperung  ber  göttlichen  Offenbarung 

galt,  nicht  zu  wiberlegen.  Die  ©igcuthümlichfeit  beS  ttonflicteS  zwifeben  ber 

Äirche  unb  bem  Staate  wätfrenb  beS  (DIittclalters  befteht  eben  barin,  bag  fich 

ber  Staat  bem  logifchen  3'oangc  ber  Beweisführung,  auf  welche  bie  Kirche 

ihre  Änfprüchc  begrünbete,  nirgenbS  zu  entziehen  oermag,  währenb  er  bennoch 

überall,  burch  bie  'Jiothwenbigfeit  ber  Berhältniffe  getrieben,  fich  biefen  Än» 

fprüchen  wiberfeht. 

örft  bie  (Reformation  beS  Sechzehnten  ̂ a^r^unbert«  l)at  Jene  »uffaffung 

oon  ber  Äirche  als  ber  alleinigen  Drägerin,  ber  Berförperung  ber  göttlichen 

(lehre,  aus  welcher  fich  alle  weltlichen  (Wachtanfprüche  berfelbeu  als  logifdje 

Folgerungen  ergaben,  wiberlcgt.  3hr  leitenber  Webanfc  coar  bie  freie  inner- 

liche Selbftbeftimmung  bes  3;nbioibuum$  gegenüber  ber  bogmatifchen  Autorität 

ber  alten  Kirche.  Doch  hielt  fte  feft  an  bem  Wrunbgebanfen  ber  chriftlichen 

(Religiosität,  bem  bualiftifchen  ̂ rtneip.  Unb  bie  gange  Bilbung  bet  3eit  oer- 

haute ihrem  theoretifchen  Befcmititiffe  feft  auf  bem  alten  Wrunbe.  Dennoch 
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aber  brängte  b aS  praftifche  Üeben  burd)  bie  gro§e  gülle  feinet  geogTaphif*en 

unb  roiffenfchaftlidjen  (Entbecfungen,  burd?  ben  gewaltigen  Huffdtwung  feinet 

wirthfdjaftlicfjen  (Entwicfelung  unbewujjt  gu  einet  fidj  immer  fteigernben  Sßiib 

betung  bes  bualiftifd^en  (ßrincipS. 

Die  'ffolitif  bet  europäischen  Staaten  hat  ficb  oüllig  ton  bet  fjterrftbaft 

ber  religiöfen  $bec  emancipirt.  Das  ‘ßtincip  ihrer  fJrajriS  ift  nicpt  metjt 
ein  aSfetifdjeS,  fonbent  im  (Segentheil  ein  burdjauS  weltliches.  Der  Staat 

gilt  tfyatfädjlid)  nicht  mehr  als  fDiittel  im  Dicnfte  bet  teligiöfen  Qbee,  feine 

iDiad)t,  fein  fReidjthum,  feine  Otbnung  finb  ihm  gum  Selbftgwecf  geworben. 

«u<h  felbft  bort,  wo  et  mit  brutaler  (Energie  eine  confeffionelle  ißarteiftellnng 

cinnimmt,  ift  nicht  bet  religiöfe  (glaube,  fonbern  baS  $ntereffe  beS  fürftlichen 

unb  ariftoriltatifchen  ÜlbfolutiSmuS  ober  bcS  witthfchaftlichen  äÜohlftanbeS  bie 

bewegenbe  SDtadjt  feinet  ffolitif.  Der  (Segcnjah  gwifdjen  Staat  unb  Kirche 

als  bem  weltlichen  unb  göttlichen  fJrincip  ift  butch  bie  SKeformation  aufge- 

hoben. Äuch  bet  Staat  wirb  als  eine  göttliche  Otbnung  betrachtet.  Unb 

felbft  in  fatholifdjen  Vaiiben ,   wo  bie  Änffaffung  bes  SDlittelalters  oon  bet 

Kirche  theoretifch  noch  feftftanb,  galt  bettnoch  auch  bie  ftaatliche  Obrigleit  als 

eine  göttliche  ̂ nftitution,  bet  König  als  bet  Statthalter  (Rottes  (Bossuet: 

l’olitique  tiree  des  propres  paroles  de  la  saiute  ecriture).  Machbem  fo 

ber  (Segcnfah  gwifchen  (Seift  unb  Statur  in  feinen  praftifdten  (ionfequenjen 

entwerthet  war,  würbe  er  auch  oon  bet  wiffenfdbaftlichen  unb  äfthetifchen  ®e- 

ttachtung  bet  töcltotbnung  fallen  gelafjen.  Äud>  bie  -Matur  galt  als  eine 

Offenbarung  ber  (Sotthcit,  beren  Spuren  matt  in  jebet  eingelnett  (Erfcbeinnng 

gu  erlennen  glaubte.  UJiaii  hörte  fomit  auf,  bie  SBelt  als  ben  Inbegriff  beS 

Sänbhaftcn  uub  llnoollfommenen  gu  faffen  wie  bie  alte  Kirche,  über  bie 

eigentliche  logifche  sUorauSfetjung  biefer  gangen  (Entwicfelung,  bie  $bec  bet 

göttlichen  ̂ mmaneng  in  allem  SBeltleben  blieb  in  weiteren  Streifen  nocb  lange 

unbefannt,  wenn  fie  oon  eingelnett  SDiännern  auch  bereits  auSgefprodtcn  nxtt. 

iluch  h‘«  war  baS  praftifche  ifeben  ber  intellectuellen  (Entwicfelung  ooraus- 

geeilt,  auch  lper  lag  ein  iBiberfpruch  oor  gwifchen  jenem  unb  biefer,  an 

4üiberfpru<h ,   bev  erft  butch  unfere  moberne  Gilbung  oerföhnt  ift.  Denn  bie 

iöilbung  unferer  Doge  begreift  (Seift  unb  Matur,  Kraft  unb  Stoff  nicht  mehr 

als  gwei  entgegengefefcte,  cinanber  wiberfprechenbe  'jJrincipien,  fonbern  als  bie 

oerfchiebenen  Attribute  ber  einen  Subftang,  als  bie  oerfdjiebenen  Dafeins- 

formen  bes  einen  alles  umfaffenben  nub  burchbriitgenben  (Stiftes.  (Erft  mit 

biefem  3Jerftänbniffe  oon  ber  Seit  hat  jene  (Entwicfelung  ihren  übfcbluts  ge- 

funbett,  infofern  ber  Siöiberfpruch ,   ber  fi<h  oon  beginn  an  gegen  bas  bbrtft- 

liehe  fHeligionSprincip  erhoben  hatte,  nun  feinem  gangem  Umfange  nach  in 

baS  allgemeine  iBewujstfein  getreten  war. 

Das  ift  in  furgen  ̂ iigeu  ber  tlferluuj  biefes  weltgefchichuichen  (EonfhicttS 
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jtmfdjen  her  d^riftlit^en  «uffaffung  oon  ber  menfdjlicbcu  f$erfönli<bFeit  unb 

btn  wahren  ÜWücbten  ihre«  lieben«.  ©8  ift  eine  einige  jufammenbängenbe 

gntroicfelung ,   treibe  bie  mitte ta t tcrlicfec  unb  neuere  ©efcbUbte  umfafjt.  2)er 

iBiberfprud}  gebt  benfelben  Söeg  rücfroärt«,  ben  bie  Sirdje  in  ihrer  auffteigen* 

ben  ©ntwicfelung  nach  üotwärt«  genommen  batte.  @r  beginnt  in  ben  Sümpfen 

be«  Staate«  mit  ber  Strebe  bei  ben  äufjerften  ©onfequengen  be«  Spftem«,  ber 

politifeben  3Mtma<bt  ber  religiöfcn  $bee,  richtet  fidf  aisbann  in  ber  ̂ Refor- 

mation gegen  bas  firincip,  auf  welchem  biefe  fflJeltmacbt  beruht,  bie  ̂bentität 

ber  Sir<be  unb  ber  ̂ Religion  unb  enbigt  mit  einer  Sritif  ber  lebten  ©orau«fe|ung 

bes  ganjen  Spftem« ,   ber  bualiftifeben  £beor'e-  SWit  jebem  einzelnen  ©nt» 

roicfelungämoment  biefeS  ©onflicte«  brang  jugleicp  eine  neue  ÜebenSmadjt  in 

bas  ©eroußtfcin  ber  IDienfcben,  beren  jebe  ju  einem  ©runbgebanfen  ber  mober* 

neu  ©eltanfdjauung  geworben  ift :   ber  ©ebanfe  beS  freien  nationalen  Staate« 

an  Stelle  be«  alle  ©ölfer  umfpannenben  ©eltreicbes,  ber  ©ebanfe  ber  freien, 

fu6  felbft  beftimmenben  ©erfönlicbfeit  an  Stelle  ber  begmatifdjen  ©ebunben« 

beit  be«  SDlenfchen,  ber  ©ebanfe  ber  ©inbeit  unb  8Befen«glei<bbeit  alle«  Da» 

fein«  an  Stelle  ber  abfoluten  ©efebiebenbeit  in  ein  göttliche«  unb  irbifepe« 

fJrincip.  29ie  erft  mit  ber  leiteten  ©rfennttiif;  bie  mittelalterliche  ÜMtan* 

febauung  geiftig  überwunben  war,  fo  würbe  auch  ba«  Softem  ber  mobemen 

Seltanfcbauung  erft  mit  ihr  oollenbet.  ©rft  in  ihr  batten  alle  jene  ooraufge» 

gangenen  ©eftrebungen  ber  abenblünbifchen  ©ölfer,  bie  pnäcbft  nur  ber  un* 

mittelbare  SluSbrucf  tbatfäcblicber  ©erbültniffe  waren,  ihre  oernunftgemüfee 

unb  ptincipielle  ©egrünbung  gefunben.  Äucf)  in  biefen  allgemeinen  ßiigen 

fönnen  mir,  meine  ich,  erfennen,  baß  auch  unfere  heutige  SäJeltanftfjauung  wie 

bie  einer  jeben  ßeit,  nicht  al«  ba«  tKefume  einer  auf  ficb  alleinftcbenben, 

aprioriftifeben  $beenentmicfelung  ju  betrachten  ift,  fonbern  baff  fie  eielmebr 

au«  ber  unmittelbaren  ©rfabrung  be«  praftifeben  lieben«  langfam  erwaebfen 

ift,  inbem  febe«  einjelne  IDioment  ihrer  ©ntwicfelung  ficb  al«  ber  ÜHcpep  eine« 

bereit«  beftebenben  ©erbültniffe« ,   eine«  bereit«  tbatfädjlicben  ©eidjebenen  in 

bem  ©emufjtfein  be«  ©fenfeben  barftetlt. 

C$>afifei  unb  bie  romifdje  {Surie. 
Von  Äonrab  SHeicbarb. 

SSenn  bie  ©rinnerung  ber  ÜJlenge  auf  bie  Anfänge  unferer  moberaen 

ffieltanfcbauung  juräefgebt,  fo  haftet  fie  mit  ©orliebe  auf  bem  Flangoollen 

neuen  1K eidj .   1878.  I,  77 
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©amen  ©alilet«.  So  reit  im  fcpattenlofen  ©fittag«glang  ber  italienifcben 

Sonne  fd^eint  feine  ©eftalt  ju  fielen,  wäprenb  bie  „Webet  be«  traurigen 

•Jiorben«"  ben  fernen  ©liefen  ber  ©faffe  ba«  ©ilb  beejenigen  »erbunfein,  beT 

ben  alten  frrbball  juerft  in  rottenbe  ©ewegung  wie«.  Denn  rupig  orrflo§ 

an  ben  entlegenen  Ufern  ber  ©Scitpfel  ba«  Ötben  be«  genialen  ©ianne«  unt 

wenig  ift  oon  ipm  gut  weiteten  Stenntnifi  gefommeit.  Unb  wie  »im  lieper- 

nicuv,  fo  weiß  aud?  »an  ftepler  bie  allgemeine  ©Übung  nicht  eiet  mehr,  al« 

baß  ihn,  ber  nur  bie  ©rifter  gu  »ergnügen  wufjte,  bie  Körper  opne 

liefen,  ©on  allen  ben  großen  ©ntbeefem  ber  fpimmclesfugel  tpeilt  ©alüei  bie 

allgemeine  ©erbreitung  be«  Wupme«  nur  mit  Wewton,  beffen  Äpfel  fa  jeb* 

Webern  befannt  ift. 

©fit  ihrem  guten  fHecpt  pflegt  bie  allgemeine  Ueberlieferung  bas  Sinn- 

liche unb  ©reifbare  »ot  allem  burep  bie  geiten  ju  tragen;  auch  bie  Qbeen 

liebt  fie  fich  im  Wapmen  concreter  Dpatfacpen  iu  geftalten.  $n  furgen,  meift 

treffenben  ©Sorten  gelingt  e«  ihr  oft,  ben  inneren  ©epalt  ganger  Zeiträume  ober 

ba4s  ©Sefen  bebeutenber  ©Jänner  ju  charafterifiten,  unb  ein  finniger  ©etTachtet 

fönnte  gar  wohl  au«  ben  befannten  unb  berühmten  „hiftorifchen  ©Sorten"  eine 

populäre  ©pilofoppie  ber  ©efepidpte  gufammenftellen.  Die  moberne  Jorfchung 

hat  mit  oieten  biefer  ©Sorte  unb  Dpatfacpen  grünblich  aufgeräumt,  für  ben 

bei  weitem  größeren  Dpcil  berfelben  aber  au«  alten  unb  mittleren  feiten 

werben  bie  fritifchen  £)ülf«tntttel  fehlen  unb  unfere  Änfchauung  biefer  (Spocpen 

wirb  immerbar  butep  biefe  Äeujjerungen  bcs  bieptenben  ©olfdgeiftc«  mepr  ober 

weniger  bebingt  fein,  ̂ mmerpin.  Denn  ipren  piftorifepen  ©Sertp  bepalten 

fie  boep,  auep  ba,  wo  ipre  ©rbieptung  heute  feinem  Zweifel  unterliegt.  So 

fepilbem  allbefannte,  oon  benen,  welchen  fie  in  ben  ©funb  gelegt  werben,  nie- 

mal«  gefproepene  ©Sorte  in  genialer  Särge,  patfenb  unb  bem  fpöret  unser- 

gcfjlicp,  bie  ftaat«recptlicpen  Änfcpauungen  ber  $eii  Vnbmig«  XIV.,  ben  @eift 

ber  napoleontifcpen  Ärmee,  tpatfäcplicp  falfcp,  innerlich  mapr. 

Äucp  ba«  ftolge  ©Sott,  auf  bem  gum  guten  Dpeil  ber  ©Seltrupm  ©alilet« 

rupt,  ift  nie  oon  ipm  gefproepen  worben.  Die  ©pentafie  brr  Sagen  bilbusg 

pat  in  ipm  lebiglicp  eine  etpifepe  gorberung  al«  erfüllt  pingeftellt.  Der  ©er- 

fünbet  einer  neuen  ©Jeltorbnung  burfte  niept  felbft  fie  wieberum  leugnen; 

wenn  niept  ba«  gange  ©fartprium  ber  alten  ©efenner,  einen  Dpeil  wenigften« 

mußte  er  burepmatpen.  Unb  bie  geiftgeborene  Saprpeit  muffte  triumppiren, 

mit  cruptioer  Gewalt  fepien  fie  bie  Sebimente  bogmatifeper  Ueberflutpung 

burepbroepen  gu  paben  in  jenem  Perüpmten:  Unb  fie  bewegt  fiep  boep.  'Slipt 

»on  unb  für  ©alilei  freilich  geugen  biefe  ©Sorte.  ®S  war  bet  ©eift  bet 

neuen  $eit  felbft,  ber  in  ipnen  gegen  ben  $wang  ber  ftirepe  ftep  grotlenb  »er- 

waprte.  ̂ pm  war  erlaubt  gu  fagen,  wa«  ©alilei  felbft  fepwer  pätte  büfcen  muffen. 

Denn  ©alilei  pat  gerabe  ba«  ©egentpeil  »on  bem  getpaa,  wa«  feinen  ilame« 
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in  äßet  Dlunb  gebraut  pat.  Unb  aucp  in  ipm  wirb  man,  wie  in  ?orb  Sacon, 

fortan  ben  ©eleprten  oom  Dtanne  trennen  miiffen,  wenn  man  ipm  geregt 

werben  miß.  Sä  ift  aber  wieberum  ein  ̂ eugnifc  mepr  für  bie  ©aprpeit, 

bafj  ber  SRupm  niept  erworben,  fonbern  aus  gepeimnifjooßen  .fjänben  gefpenbet 

wirb,  wenn  bie  «jage  f)ier  bie  ©efcpidjte  eorrigirte,  wenn  fie  ben  ©lorienfepein 

bet  Dlutgeugenfcpaft  um  bas  .£>aupt  beffen  wob,  bem  wir  ba,  wo  fie  Söewun* 

berung  forbert,  pöcpftens  unfer  Diitlcib  entgegenbringen  fönnen,  wenn  fte  ben 

als  fiümpfer  für  feine  Uebergeugung  feiert,  ber  nitpt  anftanb,  fie  gu  oer» 

leugnen.  Dian  barf  an  biefe  wunberlicpe  ©ereeptigfeit  bet  Zrabition  wopl 

erinnern,  opne  bem  woploerbienten  DupmeSglang  bcS  ©elcprten  gu  nape  gu 

treten,  ber  guerft  praftifcp  naepweifen  fonnte,  wie  rieptig  SopernicuS  ge- 

baut patte. 

Dtit  begreifliepcr  Deigung  pat  eine  reitpe  Literatur  bis  in  bie  jüngften 

Zage  fiep  pauptfäcplitp  mit  bem  ÄntagoniSmuS  bet  oon  ©alilei  erfannten 

©aprpeiten  unb  ber  römifepen  Dogmen  befepäftigt,  mit  feinen  SBerpanblungen 

mit  ber  Surie,  bie  webet  ipm  noep  ipr  bcfonberS  tüpmlicp  waren.  Qn  flarer 

unb  gefaßter  Jorm,  oießeidjt  nur  etwas  gu  breit,  pat  Äarl  oon  ©ebler*) 

bie  SRefultate  früperer  lluterfucpungen  tpeils  gufammengefteßt,  tpeils  erweitert. 

Dießeicpt  ift  eS  fo  nitpt  unwißfommen,  wenn  auf  ©runb  beb  neueften  Diäte» 

rialS  bie  jüngfte  Dpafe  unfereS  ©iffenS  oon  biefen  Dingen  pier  mit  ein  paar 

furgen  Stridjen  bargelegt  wirb. 

Öangft  ftpon  patten  bie  Seobatptungen  beS  jungen  DtofefforS  ber  Da' 

buaner  £>ocpfcpule  Deifaß  ober  ©ibetfprutp  in  gang  Italien  gefunben  unb 

au(p  jenfeitS  ber  ©rengen  patte  bie  Änerfennung  ber  geupgenoffen  niept  ge» 

feplt,  aber  bie  Äugen  ber  ©eit  riipteten  fidj  boep  erft  auf  ipn,  als  er  baS 

pollänbifcpe  gernropr  gu  oerbeffem  unb  gut  Sctracptung  bes  Rimmels  gu 

oerwenben  wu|te.  Don  Denebig  aus,  bamals  ftpon  bem  fReifegiel  ber  bot» 

uepmen  ©eit,  ging  fein  Dame  halb  burtp  alle  öanbe.  Älte  fetten  oom 

Senate  unb  oom  Äbel  erftimmten  bamals  müpfelig  bie  fteilen  Dreppen  ber 

Äirtptpürme,  um  mit  bem  fjetnropr  ©alileis  auf  poper  Sec  bie  Stpiffe  gu 

etblitfen,  oon  beren  'Jiapen  felbft  ber  ftparffnptigfte  ilootfe  im  §afen  brunten 

feine  Äpttung  patte.  Unb  wie  wutpS  baS  Staunen,  als  ber  ipimmel  fiep  mit 

gapllofen,  bisper  ungefannten,  Srftpeinungen  fußte,  als  aus  ben  Debelftreifen 

ber  DJilcpftrafje  Diißionen  oon  Sternen  peroortraten,  als  bie  Serge  bes  DionbeS 

guerft  einem  menftplitpcn  Äuge  fitptbar  würben  unb  was  baS  mieptigfte  war, 

bie  oier  Zrabanten,  bie  ben  Jupiter  umfreifen,  bie  „mebicäiftpen  Sterne",  wie 

fie  ber  Sntbetfer  banfbar  gu  Spren  feines  peimatpücpen  JürftenpaufeS  benannte. 

*)  Statileo  «alt £ei  unb  btt  rßmifaje  Surie.  »a*  ben  autpentifdjen  Duetten  oon 
Sari  neu  Qfcbitr.  Stuttgart,  jj.  ®.  Sottafcpe  ötupbanfttung. 
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•fpatte  ntan  bisher  fiep  ben  Seobacptungen  ©alileiS  gegenüber  in  Slnertennung 

ober  fcpweigcnber  Negation  »erpalten,  fo  fcplugen  bie  ©onfequengen,  bie  aud) 

ber  Slöbefte  aus  ber  Sluffinbung  ber  ̂ upitermonbe  gieren  rnufete,  bet  alten 

2Biffenf<paft  allgufepr  ins  ©efiept,  als  baß  fie  nicht  entfliehen  fjätte  Stellung 

nehmen  foHen.  Sille  ÜRiebrigfeiten,  beren  »erlebte  ©eleprteneitelfeit  fäpig  ift, 

würben  non  ben  Satpebern  ber  italienifdien  Unioerfitäten  gegen  ©alilei  ge< 

fcpleubert,  ber  unter  ben  Sennern  nur  bte  neiblofe  Änerfennung  eines  fo  reinen 

©eifteS  roie  Kepler  fanb.  3)?it  ber  „trägen  §artnäefigfeit  einet  ooflgefrejfenen 

Solange",  um  feinen  eigenen  Slussbrucf  gu  braunen,  weigerten  fup  jene  f?bi> 

lofoppen  ariftotelifepen,  jene  üDiatpemarifer  ptolemäifdjen  (Glaubens  ein  Jem- 

ropr  auch  nur  angufepen.  ,,^n  ber  Sergleicpung  ber  lepte,"  wie  fte  felbft 

fagten,  lag  ipnen  bie  Safts  ber  'Jiaturerfenntnife,  ja,  einige  gingen  fo  »eit, 

in  bem  ffcrntofyr  fogufagen  bas  fialeiboffop  eines  f (planen  .gteyenmeifters  gu 

etblitfen.  Unb  bas  waren  bie  etften  Köpfe  beS  gelehrten  Italiens,  bie  t£la< 

oiuS,  bie  iDfagini  unb  Vibri.  'Jiocp  mar  bie  Oppofition  nur  eine  gelehrte, 
beten  nichtige  ober  unreine  StRotioe  fiep  unfepmer  erfennen  liegen,  unb  beten 

Sticpe  ber  Seifall  beS  gefammten  oornepmen  (Europa  bem  grojjen  ©eleprten 

weniger  füplbar  maepte. 

SDieS  änberte  fup  jebotp,  als  (Galilei,  um  mepr  gfreipeit  gu  roiffen« 

fipaftlitpen  Arbeiten  gu  gewinnen,  naep  atptgepnjäpriger  SSMtffamfeit  in 

i'abua  im  Qapre  1610  ben  oerpängnifeoollen  Sntfcplufe  fafete,  im  ©ienjte 

ßosmuS  II.  na<p  Jloreng  übergttftebeln.  £rop  ber  ©arnungen  erfap' 

rener  greunbe  »ertaufepte  er  ben  toleranten  Soben  beS  republifanifdjen 

Scnebig,  wo  ipm  baS  freie  ffiort  gefiepert  war,  mit  bem  ftrengen  Jloreng, 

wo  bie  Seroilität  gegen  ffiom  non  jeper  eine  bereitete  Statte  gefunben 

patte,  unb  ber  $cfuittSmuS,  aus  Senebig  in  aeternum  oertrieben,  fitp  bepag* 

liep  breit  maepen  tonnte.  3un‘''*ft  freiliep  liefe  fitp  alles  trefflicp  an,  nrnb 
wirften  in  fepmaepem  fRacpflang  bie  Jrabitionen  beS  SlcbicäerpofeS,  mit 

offenen  Ernten  warb  er  empfangen,  er  fanb  Jreunbc  unb  Scpmeitpler.  SJot 

allem,  als  er  im  folgenbcn  ̂ apre  in  fRorn  felbft  ber  Surie  feine  ©ntberfungen 

bur<p  ben  ‘Äugenf epein  bewiefen  patte  unb  oom  Sßapft  auf  baS  ffloplmollenbfte 

empfangen  worben  war,  fepien  ipm  bie  f^cinbfcpaft  ni(pts  mepr  anpaben  gu 

fönnen.  Uliept  als  ob  bie  Angriffe  au<p  nur  gerupt  patten,  beren  £>erb  eben 

baS  gloreng  war,  baS  ipn  fo  gaftüep  empfangen  patte.  'Rotp  epe  im  erg» 

bifepöftiepen  ‘fjalaft  ber  Stabt  im  ©epeimen  gegen  ©alilei  gearbeitet  toatb, 

patte  ber  Florentiner  Sirius  ben  ScmeiS  ber  Fupitermonbe  für  einen  Angriff 

auf  bie  Sibel  erflärt,  unb  wir  mödjten  eine  Folge  biefer  Stprift  barm  fepet, 

bafe  bie  Qnquifition  bamals  fepon  im  SriHen  ipr  Äugenmerf  auf  ©alilei 

riepteie.  Äber  er  ocrmoipte  botp  noep  fpöttiftp  gu  täfeln,  wenn  freunbfepaft' 

liipe  Sorge  ipn  warnte.  $a,  er  unternapm  fogar,  tüpner  gemaept  burdj  bie 
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(Sfunft  ©auls  V.,  in  feinet  ©efepiepte  ber  Soniienflccfen  gerabegu  bas  copernifa* 

niftbe  Softem  gu  oertpeibigen,  was  er  oor  einigen  3iaprcn,  wie  wir  aus  feiner 

Steigerung  SJtpler  gegenüber  rniffen,  noep  niept  gewagt  baben  würbe.  Denn 

wenn  auep  bie  ̂ bee  beS  Dporner  belehrten,  bie  man  römifcperfeitS  als  eine 

geiftoolle  ̂ ppotpefe  für  gut  befunbeit,  bislang  ben  ftrieben  ber  tirepe  nicht  ju 

geföprben  oermoepte,  fo  patte  (Galilei  boep  wo()l  eingefepen,  bafs  bie  ̂ rocla« 

mation  tiefer  ̂ jbeeti  als  limtmftbßltcpcr  ©aprpeiten  unberetpenbare  folgen 

paben  muffte.  Oiptomatifep  genug  patte  er  oermieben  felbft  bie  Sonfcqucngen 

feiner  Sntbecfungen  gu  gtepen.  ̂ ept  im  ̂ apre  1613  trat  er  gum  crftenmal 

beit  (Wegnern  opne  alle  Dteferoe  entgegen. 

'Damit  war  benn  ber  entfepeibenbe  Scpritt  getpan,  auf  ben  bie  Jeinbe 

nur  gewartet  patten.  Sie  burften  poffen,  ipte  Stüpe  im  grofipergogliepen 

■fjaufe  felbft  gu  finben,  als  an  ber  fürfttiepen  Dafel  fiep  bie  lebpafteftc  Dis* 

euffion  über  bie  mebicäifcpcn  Sterne  erpob.  3roat  9{^on9  ben  ®ro6perjog 

noep  auf  Seiten  ©alileiS  gu  palten,  feine  ÜJhitter  Spriftine  aber  trat  part< 

näcfig  gur  Partei  ber  beleibigten  ©ibel.  ̂ Damals  feptieb  ber  'Dfeifter  an 

feinen  Scpüler  Saftelli  ben  berüpmten  ©rief,  auf  ben  bie  fircplicpe  Verfolgung 

fpäter  pinwieS.  Sr  beftritt  barin  bie  Autorität  ber  peiligen  Scprift  in  Sacpen 

ber  ©Mffenfepaft  cbenfo  eorfieptig  wie  entfepieben.  Sr  fcpob  in  ber  Itebergeu- 

gung,  baff  bie  ©aprpeit  nur  eine  fein  fanu,  bie  Scpulb  bes  ÄbftanbcS  biblifcper 

Sfnfcpauungen  oon  ben  Srgebniffen  ber  copernifanifcpen  ftorfcputtg  auf  bie  mangel* 

pafte  Srflärung  ber  Stusleger,  er  fuepte  fogar  bie  berufene  Stelle  bes  ©uepes 

^ofua,  in  welcper  @ott  ber  Sonne  Stillftanb  gebietet,  fpipfinbig  in  Sinflang  mit 

ber  neuen  SWeinung  gu  bringen.  'JiicptS  Fonnte  ber  Dppofition  gelegener  fommen 

als  biefcS  Scpriftftücf,  welepes  arglofe  ©ewunberung  entfig  gu  oerbreiten  bc- 

fliffen  war.  Die  Sacpe,  bisper  nur  in  ben  ̂ örfälen  ber  .fjocpfepulen  unö 

groifepen  ben  ffiänben  weltlicper  unb  geiftlieper  'fialäftc  biScutirt,  fam  burep 

bie  Scpimpfprebigt  eines  ̂ Dominicaners  gegen  bie  „©alilaer"  auf  bie  offene 

Strafte,  burep  gepeime  ‘Denunciation  aber  amp  naep  9tom,  wo  bie  ©erbin* 
bung  ber  ©alileifcpen  Sntbecfungen  mit  ben  copernifaniftpen  ©ebanfen  alD 

mäplicp  oetbäeptig  geworben  war.  fiatte  boep  Satbinal  ©ellarmin  fepon 

geäußert,  bajj  er  biefe  Meinungen,  bie  opne  3>»eifel  in  ©iberfpruep  ftünben 

mit  ber  peiligen  Scprift,  für  fepcrifep  palten  muffe.  Unb  nun  napm  baS 

heilige  Officium  bie  Änflage  willig  entgegen  unb  oeranftaltet  insgepeim  fepon 

3eugenoerpöre,  oon  benen  ber  ÄngeFlagte  felbft  noch  feine  Äpnung  patte. 

^reilicp  war  er  beforgt  genug  uitb  machte  alle  ftnftrengungen,  fiep  oon 

bem  unpeintliepen  tpeologifepen  (Gebiete,  wclcpes  er  in  feinem  „flüeptigen" 

©riefe  betreten,  perüber  gu  retten  in  bie  freie  üuft  feiner  epacten  ffiiffenfcpaft. 

3n  fftorn  gingen  inöef?  bie  ©etpanblungen  weiter,  in  welcpen  man  einen 

Sepia g   gegen  feine  Vlcpre  oorbereitetc,  wenn  man  auep,  wie  wir  aus  allem 
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fdjliejjen  müffcn,  in  bcn  rötnifcbcn  ftreifen  bet  fachlichen  Äriftofratie  bet  Verfem 

beS  Spanne«  nicht  abgeneigt  war,  ber  immer  beftrebt  gewefen  war,  ©clat  gu 

oetmeiben  unb  feinen  ©rief  roafrf  (peinlich  belieb  gern  gurüefgegogen  hätte, 

©orfidjtig  warb  nun  auch  fein  Senbfdjreiben  an  bic  oerwittwete  (Srofjhergogin 

©fjriftine  abgefajjt,  in  bem  er  feinen  Stanbpunct  in  teltgiöfet  unb  wiffen» 

fchaftfidjer  .pinfiefjt  flarlegte.  ©eine  ®egner  hätten  ihn  mit  einem  SKafel 

beloben,  ben  er  mehr  als  ben  lob  fcheue,  bem:  ba§  feine  Änfidjten  fefcerifefc 

feien,  h<*6t  cd  ba,  unb  ©opernicuS,  oon  bem  er  fidj  na<h  feinem  ©riefe  nun 

ni<ht  mehr  loSfagen  fonntc,  wirb  als  guter  flatholif,  ja  als  frommer  ̂ rieftet 

hingeftellt.  Sollten  bie  geiftlidjen  Oberen  bas  Softem  beS  leiteten  oerbom- 

men,  fo  folle  man  feine  Schrift  über  bie  Sonnenflecfen  immerhin  gerrei&en 

unb  oerbrennen,  ba  et  burchauS  nicht  nach  Siefultaten  traute,  bie  ni<ht  fromm 

unb  fatholifth  feien.  So  loßal  unb  ängftlith  bas  lange  Schriftftücf  gefihtieben 

war,  es  fehlte  bodj  nicht  an  Stellen,  in  benen  bie  gmingenbe  (Semalt  bet 

©ahrljeit  fiegreich  gu  läge  trat.  iBcnn  er  bem  Zapfte  auch  bie  unbebingte 

@ewalt,  gutgupeifien  ober  gu  oerbammen,  einräumte,  fo  fagte  er  bo<h  gleich« 

wohl,  es  flehe  nicht  in  ber  üttadjt  irgenb  eines  menfchlithen  ©efens  gu 

bewirfen,  baß  bie  Otnge  wahr  ober  falfdj  würben  unb  anbers,  als  fie  ihrer 

Statur  nach  thatfächlid}  finb.  Oas  lafen  bamals  bie  ®egner  ebenfo  gut  per* 

aus  wie  wir,  unb  festen  ihre  URadjinationcn  an  ̂öc^fter  Stelle  fort,  fo  ba§ 

©alilei  eö  für  bas  ©efte  hielt,  ihnen  burep  feinen  perfönlicpen  ©influ§  gu 

begegnen,  Oecembcr  1615  begab  er  fich,  oom  (ärofjpergog  gut  empfop' 

len,  felbft  nach  Üiom,  gang  freiwillig,  senza  esser  chiamato,  wie  et  im 

©erpör  oon  1633  ausfagt.  ©S  war  bie  häufte  3eit,  mit  ÜRüpe  gelang  es 

ihm  b«S  Üügcnnep  gu  gerreijjen,  baS  feine  Segnet  um  feine  ©erfon  gewoben, 

aber  es  gelang  ihm.  Unb  baS  mar  ihm  hoch  bie  ̂ auptfadje.  9fun,  als  er 

fi<h  pcrfünlicb  ficher  fah,  trat  er  auch  wieber  als  Änmalt  ber  ©opernifanifepen 

tfefjre  heroor,  übet  ber  brohenb  baS  Anathema  hing;  eifrig  fpraep  et  gu  ihren 

©uttften,  faft  übereifrig.  'D?un  fanb  er  auch  ben  ©ih  unb  Uebermuth  wieber, 

ben  bie  ©cwijspcit  beS  Sieges  oerleiht,  unb  faft  märe  ihm  gelungen,  baS  mal* 

gebenbe  iRom  umguftimmen,  wenn  er  oermocht  hätte,  bie  ̂nquifttion  gu  W« 

fchwiehtigen. 

Oie  aber  brängte  nun  um  fo  mehr  gutn  Äbfcptujj  ihrer  ©erpanblungen 

gegen  baS  copemifanifcpe  Spftem.  ©ine  ©eratpung  geiftlidjer  Sacpoerftän« 

biger  erftärte  ben  Sah,  baß  bie  Sonne  baS  Sentrum  ber  ©eit  unb  ohne 

örtliche  ©ewegung  fei,  für  „formell  feherifcp",  ben  anberen  oon  ber  Hjen« 

brepung  ber  ©rbe  für  „gum  minbeften  irrtpümlidj  im  ©Hauben".  Oie  ©üeper 
beS  ©opernicuS  unb  beS  auf  ihm  fujjenben  Oiego  oon  Stunica  würben  fomit 

oernrtheilt  unb  bann  „bis  gu  weiterer  ©orrectur"  oerboten.  (Salilei  wart 

parauf,  benn  fo  ift  nach  ben  neueften  ©eröffentlichungen  ber  oielbeftrittene  3fot' 
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gang  geroefeit,  oon  bem  tearbinal  SBellarmin  ermahnt,  feine  ÜJteinung  anfju» 

geben  unb  „hat  fid}  babei  beruhigt''.  2Rit  anberen  Sorte«,  et  hat  feinen  Siber» 

fpruch  bagegen  erhoben,  bafi  ihm  wie  anbern  oerboten  warb,  bie  copernifanifche 

pppot&efc  al«  ausgemachte  Sahrheit  ju  betrauten,  nadjbem  er  fich  oergebüd} 

bemüht  hatte,  bas  ÜkrbammungSurtheil  bet  copernifanifchen  Schrift  oon  ben 

^Bewegungen  ber  fjtmmelSförper  burch  bie  ̂ nbepcongregation  abjutoenben. 

Jur  ihn  galten  nur  biefelben  SJorfchriften  wie  für  bie  übrigen  ©eiehrten,  ein 

befonbcte«  SJerbot  ift  nitht  an  ihn  ergangen,  ter  hatte  befshalb  auch  nicht  nöthig, 

feine  Sehre  abjufchmörcn,  nnb  hQt  es  auch  nicht  gethan,  was  ihm  auf  feinen 

Sunfdj  oom  tearbinal  ©etlarmin  ausbrüdlidj  bezeugt  wirb,  immerhin  bleibt  es 

aber  charafteriftifdj  für  ©alilei,  ba|  ein  folgest  geugnifs  für  ihn  überhaupt  nöthig 

war.  Äber  wenn  er  feine  SDieinung  auch  nicht  abgefchworen  hat,  er  hat  bie  Saht» 

heit  hoch  oerleugnet,  als  er,  ber  allein  bie  unumftö$li<he  fHicptigfeit  ber  coper» 

nilanifchen  Sähe  bewiefen  hatte  unb  beweifen  tonnte,  im  entfdfeibcnben  äugen» 

blide  fich  „beruhigte".  Dajj  bie  teurie  feine  ̂ Jerfon  für  hü<hft  unfdjäblich 

hielt,  bafür  giebt  geugnifj  bie  feltene  ©üte,  mit  welcher  ber  fdjroffe  unb  jelo»  , 

tifche  ‘fiaul  V.  ben  fchmiegfamen  ÜJtann  behanbelte.  sJtoch  brei  ÜJtonate  weilte 

er  in  9tom,  wo  man  bem  in  grojjen  Dingen  ©cfügigen  feine  ticinen  gwiftig» 

feiten  mit  ben  fDtönthen  gern  naehfah,  bis  ihn  bie  Sorge  feine«  dürften  wieber 

in  bie  ̂ eimath  rief. 

Sieben  gahrt  hat  er  bann  auf  ber  SSilla  Segni  bei  Jlotenj  in  ber 

(hnfamfeit  ben  Stubien  gelebt,  ter  fchwieg,  ba  er  nicht  reben  burfte,  wie  er 

wollte,  unb  al«  er  ba«  Schweigen  brach,  hat  er  fein  Sdjriftcheu  über  tebbe  unb 

Jluth,  ba«  fchon  oor  bem  römifchen  Decrete  gefchrieben  war,  in  fchmacbooller 

Seife  ber  Seit  bargeboten.  $nbem  er  bie  grucpt  langen  gorfchen«  in  ber  Borrebe 

al«  einen  „Drcutm'"  at«  ein  „©ebilb  ber  Saune",  al«  eine  „tehtraärc"  bezeichnet, 

bie  „Diiebrigleit  feine«  ©eifies"  oor  ber  teinficht  ber  Oberen  bemüthigt,  fucht  er 

in  fich  bie  g'Otberungen  oon  Siffenfchaft  unb  Kirche  fläglich  zu  oerfühnen. 

Sange  wiberftanb  er  ben  Sodungen  be«  ̂ efuiten  ©taffi,  wieber  ba«  öebiet 

be«  Kampfe«  ju  betreten,  umfo  mehr  al«  fein  ©öuner  teoStnu«  II.  ftarb,  ben 

nun  jroei  tömifch  gefütnte  gürftinnen  in  oonnunbfchaftli^et  fltegierung  für 

ben  jungen  gerbinanb  II.  etfefcten.  aber  auch  al«  er  feine  ©egenfchtift  II 

Saggiatore  gefchrieben,  ooller  9ieferoe  unb  unter  Begutachtung  ber  freunb» 

lieh  geftnnten  atabemie  ber  Suchfe,  oerging  noch  einige  geit,  ehe  er  fie  ju 

oeröffentlichen  wagte.  Sie  w«r  noch  im  Drud  begriffen,  al«  Urban  VIII., 

1623,  ben  heiligt«  ©tuhl  beflieg.  £fn  biefem  'JDiaffeo  Barberini,  ber  ©alilei 

immer  mit  au«zei<hnung  behanbelt  hatte,  feinen  eine  neue  aera  für  iRom  nach 

btm  Sircheneifer  ̂ awl  V.,  nach  ber  Sdjwädje  ©regor  XV.  aufjugehen.  So 

wenig  pictätooll  biefet  herrifche  Biann  ooll  ejplobirenben  Selbftgefühl«  ben 

hifumfdjen  nnb  äfthetifchen  Irabitionen  gegenübertrat,  ben  realen  Demon» 
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ftrattonen  (Matilei®  batte  ft  fidf  fcfeoit  feit  einem  Qa^rje^nt  geneigt  gezeigt, 

U'enn  er  als  ©arbinal  auch  nicht  gewillt  gewefen  mar,  bie  allgemeine  Änerfennung 

be®  ©opernicu«  mit  llnbeguemlicbfeiten  feiner  ’perfon  ju  erlaufen,  ©r  batte 

bamalä  fogar  Verfe  auf  ben  grofeen  «frronomen  oon  f^loreng  gemaibt.  ©t 

nahm  bie  SSibmuttg  be®  neuen  ©udfe®  an,  ba«  gegen  bie  (Melebrfamfeit  ber 

^efuiten  gerichtet,  trofc  lautefter  Verwahrung  ju  (Munften  ber  verdammten 

Hvpotbefe  fpradj,  unb  liefe  e®  fid>  nach  Difdj  votlefen,  mit  grofecm  Vergnügen, 

wie  berichtet  wirb.  Such  empfing  er  (Malilei  fechsmal  in  langer  'äubienj  unb 
verficherte  ihn  tjulbcoll  feiner  (Mnabe,  wenn  er  aucb  nicht  ju  bewegen  mar, 

bie  oatieanifcfeen  Decrete  jurücfjunehuten.  ©elftftoerftänblich  fehwiegen  iefct 

bie  (Megnct,  ja,  manche  betraten  ben  SÖeg  ber  Verföljnung,  (Malilei  aber  fab 

bie  langgefeffelte  3unge  gelöft.  Älle®,  ma®  er  auf  bem  §>ergen  gehegt  in  ben 

fieben  mageren  fahren  gu  ©egui,  trat  nun  gu  Jage,  natürlich  immer  in  bet 

biplomatifcben  iöeife,  bie  ihm  9iatur  geroorben:  bie  Sßertheibigung  ber  ©oper* 

nicu®  gegen  bie  Angriffe  Qngoli®  unb  ba®  gwiegefptäch  “ber  bie  jroei  mich« 

,   tigften  SBeltfbfteme,  in  welchem  er  bie  Ärbeit  eine®  falben  ̂ abrbunbert® 

nieberlegte.  «uch  hier  fprach  et  nur  oon  „^^antafien",  auch  ̂ ier  hütete  er 

jiefe  oor  einer  ©cblufefolgerung,  bie  er  fich  aber  boch,  wie  man  au®  ber  ©om» 

pofition  ficht,  für  eine  günftigere  3eit  Vorbehalten  haften  mag.  $m  ̂ abre 

1629  hatte  er  ba®  Such  »ollenbet  unb  begab  fich  nun  im  folgenben  ̂ abre 

nach  9tom,  um  bie  Drucflegung  felbft  ju  beforgen,  voll  ber  beften  Hoffnungen, 

ba  alle  Reichen  günftig  waren.  6s  gelang  ihm  auch,  bie  Drucferlaubnife  ju 

erhalten,  in  fHom  fowobl  wie  in  glorenj,  obwohl  eine  ÜJtenge  ©ehwierigteiten 

fich  Sagten,  unb  ba®  ©utfe  warb  im  gebruat  1632  auSgegeben.  ©ö  erregte 

allenthalben  burch  bie  ©legaitj  ber  §orm  wie  burch  bie  güllc  unb  Neuheit 

be®  ©toffe®  ba«  gröfete  Äuffehen.  (Mang  Italien  theilte  fich  in  jwei  Vager, 

nie  war  bet  IRuhm  be®  ©belehrten  gröfeer,  nie  gröfeer  ber  fpafe,  ben  er  erfuhr, 

©dfon  ber  ©enfor  be®  -Dialog®  hatte  gefagt:  „Die  ̂ cfuiten  werben  (Malilei  auf 

ba®  ©tbittertfte  verfolgen."  @r  hatte  fich  nicht  getäufefet,  unb  bie  fdjlauen  geinbe 
fanben  in  bem  ftteru®  bereite  93unbe®genoffen,  mit  beren  Hülfe  e®  ihnen  gelang, 

ben  fJapft  einjunehmen.  (Mefabt  be®  (Mlauften®  unb  ber  Kirche  war  ba®  ©chiftoletb 

biefer  Viga.  Dagu  gelang  e®,  ben  “ffapft  glauben  ju  machen,  bafe  er  im 

Dialog  felbft  unter  bet  2JJa«fe  be®  ©impliciu®  figurire  unb  bafe  bie  ®en- 

foren  üfterliftet  worben  feien.  Der  nervofe  Dtann,  leicht  gereijt  unb  nicht 

frei  oon  2Jlifettauen  unb  Vaune,  ftrafte  bie  iBorte  Vügen,  bie  er  einft  in  über- 

fchwenglicher  ©egeifterung  über  (Malilei  gcfchrieften  hatte.  4üäbrenb  (Malilei 

fich  in  &lorenj  forglo®  auf  ben  löelleit  be®  neuen  iHuhme®  wiegte,  befchäftigte 

fi<h  abermal®  ba®  ̂ eilige  Dfficium  ber  ̂ nquifition  mit  ihm.  ©eine  Serbien- 

bung  über  bie  Vage,  in  ber  er  fich  befand,  ift  fefewer  begreiflich.  Hatte  er 

boch  möndjifebe  Verfolgung  genug  gefoftet,  unb  fein  (Männer  ©osmu«  batte 

Digitized  by 



cSalikc  unb  fei«  römifdje  ©iirie. 637 

ifjm  oor  fahren  fchon  icf)reibcu  laffcn,  er  foltc  ben  fdjlafenben  punb  nicht 

weiter  veilen,  „benn  bie  tDiondje  finb  allmächtig". 

Cent  Florentiner  Verleger  «anbini  gunächft  warb  oon  iHotn  aus  ber  Vertrieb 

iei  oielgelefcnen  VucfjeS  oerboten  unb  auf  päpftlichen  iöefcljt  bie  Sache  ©alileiS 

einer  Speeialcommiffion  gur  Vorunterfuchung  übertragen,  aus  befonberet  iRücf- 

ficht,  n’ie  man  heroorbob,  nicht  gleich  bem  heiligen  Officium.  Vergeblich  loanbte 

l'id)  ber  junge  ©roßhergog,  oergeblich  ber  ©cfanbte  Dticcolini  für  ben  Ange- 
griffenen. Renern  ließ  ber  ̂ Japft  bebeuten,  er  fülle  fich  nicht  unnothig  hinein- 

mengen  in  Dinge,  daraus  er  nicht  mit  (Stjreii  heroorgehen  tonne,  biefcit  fuhr  er 

grob  unb  ungehalten  an.  ®S  loar  fein  Zweifel,  baß  bie  ©uric  alles  anftrengte, 

ben  ̂uquifitionsproecß  gegen  ©alilei  eingiiteiteu,  baß  nur  noch  bie  panbljabe 

fehlte,  um  mit  einem  Scheine  bes  '.Hechts  gegen  ihn  oorgehen  p   tonnen. 

Dian  fanb  biefen  äußerlichen  Anlaß  balb,  inbem  man  auf  bas  $ahr  1616 

gtirücfgrifj  unb  ein  Actcnftüct  aus  jener  ̂ eit  put  Vorfchciu  brachte,  nach 

meinem  bamals  ©alilei  '.HautcnS  beS  ̂ Japftes  unb  beS  OfficiumS  burch 

Vellarmin  uerboten  tuorben  fein  füllte,  an  feinen  '-Dichtungen  feftguhalten. 

Die  Anflagefchrift  ftüßte  fielt  hauptfächlich  auf  biefes  Document,  toelcheS,  toie 

hicbler  fchr  toahrfcheinlich  gemacht  hat,  eine  nachträgliche  Jälfchuitg  p   bem 

3»ccfe,  bem  fic  jefet  bienen  mußte,  toar.  Damit  toar  benn  ber  äußere  ©runb 

gu  bem  ̂ nquijitionsproceffe  gegeben.  Diefes  Verbot  habe  ©alilei  oerheimlicht 

unb  fo  bie  Drurferlaubniß  erblichen.  Die  Vorlabung  ©alileis  oor  bie  ̂ n- 

quifition  ließ  nicht  auf  jicp  toarten.  Die  Veftürpng,  bie  ber  alte  'JJiann 

empjanb,  toar  ungeheuer;  traut  unb  aufgeregt,  toie  er  toar,  bereute  er  in 

einem  Vriuatbriefc  feine  gange  toiffeitfchaftliche  X^ätigfcit,  er  oerfpürte  Vuft, 

bie  noch  unbefannteu  FT“^tc  feiner  ©tubien  ben  flammen  p   übergeben. 

Sr  toar  betagt  unb  leibenb  unb  man  f (büßte  oor,  baß  ihn  bie  Strapagen 

tobten  tonnten,  ©r  fülle  fich  $eit  nehmen,  fommen  muffe  er.  Solle  er  fich 

aber  beß  tocigetn,  fo  fülle  mau  ißn  gefangen  in  Äetten  nach  'Jiom  führen. 

AJeber  bes  ArgteS  $eugniß  noch  bie  Vitte  feines  SouoeränS  tonnten  ba  helfen, 

im  Januar  1633  tarn  ©alilei  abermals  nach  '«Horn,  in  einer  Sänfte,  aber 

hoch  in  leiblicher  ©efunbljeit. 

©r  (teilte  eutfehieben  in  Abtebe,  je  einen  Vefeht  erhalten  gu  haben,  bie 

copernitanifchc  «ehre  auf  feine  Söeife  gu  befprechen,  eine  Attfchulbigung,  auf 

welcher  ber  VaPft,  ber  bie  Angelegenheit  toie  eine  perfonliche  bchattbelte,  gang 

befonbers  beftanb.  ®r  hatte  bie  Abficht,  fich  bot  bem  Dribunal  gu  oerthei- 

bigen,  erft  ber  getoanbte  unb  rooplgcfinnte  'Jiiccolini  brachte  ihn  baoon  ab. 

Seine  poffnungen,  mit  betten  er  fich  nach  feiner  Art  bis  gum  leßten  Augen- 

blicf  getragen,  toaren  oötlig  gefunfen,  als  er  am  12.  April  gum  erften  Ver- 

hör erf<hien.  So  fehr  mau  feinen  '.Kithnt  gu  oeruichteu  fuchte,  förpcrlich  toatb 

er  nicht  fchlecht  gehalten.  Doch  warf  ihn  bie  Aufregung  aufs  Mranfenlagcr,  welches 

3m  neuen  9iei0).  I. 
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feine  ntoraltfc^e  Sraft  oollenbs  bra*.  Unb  fo  war  et  fi*tli*  an  Stücm  oerjweifelt, 

als  er  na*  feiner  ©enefung  $u  einer  SrFlärung  oernommen  werben  wollte. 

Sr  erFlärte,  er  t>abe  jüngft  feinen  Dialog  wieber  bur*gelefen  unb  gefunben, 

baff  er  einen  ̂ tdhunt  bamit  begangen  habe  unb  jwar  „di  una  vana  ara- 

bitione  e   di  una  pura  ignoranza  et  inavertenza.“  Unb  au*  biefe  Sr* 

niebrigung  fdiien  it)m  ni*t  genug.  Sr  febrte  no*ntalS  in  ben  Sifjungsfaal 

jurftef  unb  erbot  fi*,  wenn  bet  ©eri*tSf)of  il)m  ©degenbeit  unb  ber  barm* 

berjige  ©ott  ihm  DUttel  gebe,  bie  oerbammten  'Dichtungen  oon  ber  Bewegung 

ber  Srbe  unb  bem  Stillftanb  ber  Sonne,  bie  er  nie  für  wahr  gehalten  habe 

no*  für  wahr  halte»  auf  baS  ©irffamfte  ju  wibcrlegen.  $n  bem  britten 

33erhör  aber  bat  ber  geängftigte  ©reis  in  feiner  SBertheibigungSf*rift  bic 

9tt*ter  bemüthig  um  ©nabe.  Do*  milber  unb  3uoorFommenber  warb  nun 

bie  Söefjanblung  bcS  ©efangenen,  er  luftwanbclte  in  ben  fdjönen  ©arten  ber 

SSilla  DFebici,  er  wohnte  wieber  im  §otd  ber  toSFanif*en  ©efanbtfcbaft. 

Schon  boten  ihm  bie  greunbe  bie  Sänfte  3UT  Jpeinireifc  an. 

SCber  im  Stillen  warb  anbereS  oon  ber  ßurie  geplant.  SS  warb  be* 

fchloffen,  ©alilei  folle  unter  f (harter  Äitbrohung  ber  lortur  über  feine  Äb* 

flehten  oerhört  werben  unb  er  folle  weber  bie  oerbammte  noch  bie  entgegen* 

gefegte  SDieinung  erörtern.  So  groß  war  bie  Sorge  oor  ber  'Jätacht  feines 

©orte«.  Pachtern  er,  wie  fich  erwarten  lieh,  auch  hier  befriebigenbe  SrFlä* 

rungen  abgegeben  hatte,  warb  ihm  am  22.  $uni  in  ber  ftirebe  St.  ÜJtaria 

fopra  la  DJincroa  bie  Sentenj  oerfünbigt,  welche  fjbrigenS  nicht  oon  allen 

iftichtern  gebilligt  worben  war.  Sie  ocrurtheilte  ©alilei  jum  förmlichen  Werfer 

unb  oerbot  feinen  33ialog.  ©leich  nach  Anhörung  bes  Urtheils  hat  ©alilei  fnieenb 

oor  ber  ganjen  SBerfammlung  bie  äbf*wörungsformd  itachgefprochen.  SS  ift 

eine  gabel,  bah  ©alilei  in  ben  Verfem  ber  ̂ nquifition  gefeffen,  baß  er  im 

93uhhemb  abgefchworen  hat.  Sr  hat  bamalS,  aus  fehr  begreiflichen  ©rünben, 

weber  mit  bem  Jufce  aufgeftampft,  noch  fein  E   pur  si  muove  gefagt,  au* 

hat  man  ihm  nicht  bie  Äugen  auSgeftochen.  Do*  eine  3eit  lang  hielt  man 

ihn  in  milbet  ©cfangenf*aft  bei  Dom  jurtief,  ba  Urban  III.  meinte,  man 

müffe  nur  fehr  langfam  oorgehen  unb  ©alilei  erft  na*  unb  na*  wieber 

rehabilitiren ;   bann  ift  er  ju  feinem  alten  ̂ reunbe,  bem  Srjbif*of  oon  Siena, 

abgereift.  3n  flutet  ©efunbheit  Farn  er  bort  an,  na*bem  er  einen  Xbeil  bes 

©egeS  jum  Vergnügen  ju  fjuhe  gegangen  war.  ©enn  ihn  ber  IJapft  au* 

ni*t  aus  ber  ©efangenf*aft  entlieh,  fo  wies  er  ihm  bo*  jura  Äufenthalt 

bie  SSilla  oon  Ärcetri  bei  Jlorenj  an.  Äu*  ̂ ier  hatte  ©alilei,  trofe  aller 

©efügigFeit,  unter  ben  Shicanen  ber  geinbe  no*  ju  leiben,  bie  Weber  feinen 

Duf  no*  au*  feine  Ueberrefte  mit  ihrer  Da*e  oerf*onten,  na*bem  er 

feinen  ©eift  aufgegeben  hatte,  an  cbenbemfelben  läge,  ba  ̂ faac  Dew  ton 

geboren  warb, 
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6»  ift  ein  unerquicflicbes  iöilb,  bas  fich  uns  barbietet ;   allguoft  wirb 

unfer  Utitleib  Durch  bie  ©utrüftung  cerfcbcud^t.  tllber  es  war  boch  ein  tra- 

gift^  ©Sefdbtcf,  rucicbeS  biefes  paupt  erft  mit  ben  oollften  Strängen  ebetften 

Ruhmes  bebccfte,  um  cs  bann  füblloS  ju  ®oben  ju  treten,  nnb  eS  wirb 

pfpcbologifcb  immer  merfwiirbig  bleiben,  wie  in  biefem  glängenben  (Seifte  ber 

gemeine  Effect  ber  gurdft  über  ben  beftigften  nnb  fruebtbarften  Jrieb  ber 

©rfenntniß  böbntf<b  triumppirte. 

J)ie  ̂ Indjöeifenßafjnen  in  Jxßnsafien. 

rie  große  ReidjSeifenbabnfrage  fängt  nun  an,  in  $luß  ju  fommen  unb 

wenn  es  faum  gelingen  wirb,  ein  oollftänbigeS  ®ilb  aller  bebcutenbern  Stunb* 

gebungen  barüber  im  Verläufe  ber  nun  begonnenen  ©ntwicfeluug  ber  Sad}e 

ju  geben,  fo  wirb  cd  boefe  oon  ̂ ntereffe  fein,  über  bie  Sleußerungen  fich  im 

(aufeitbcn  ju  erhalten,  bie  bie  Stimmung  großer  Streife  beS  beutfeben  (SScbicteS 

ausbrüefen.  3n  c'nct  neulicben  ©efpreebung  befebäftigten  fich  biefe  ©lütter 

mit  ber  9lrt,  in  welcher  man  in  ÜRündjen  unb  Iiresbcn  an  bie  Jragc  betan» 

getreten  ift,  eine  ©ebanhluitgSart,  bie  fo  oiel  Uebereinftimmung  geigte,  baß 

man  geneigt  fein  mußte,  eine  oorgängige  ©erftänbigung  bet  Stbnigreicbe  über 

gemeinfame  ©efämpfung  bes  ©to  jedes  angunebmen.  Seitbem  bot  ber  fäcb- 

fiftbe  ÜJiiniftcr  oon  Briefen  nur  (Selcgenbeit  genommen,  feiner  clegiftben  Stim- 

mung fdjmergltcben  ©cbauernS  über  bie  immittelft  erfdjicnene  pteußifdje 

RegierungScorlage  einen  lurgen  SluSbrucf  ju  oerleibeu.  ̂ m  mitte  Ift  liegen  uns 

aber  aus  Württemberg  mehrere  boebbebeutfome  Stimmen  über  bie  Jrage  oor, 

bie  bie  Ännabmc  eines  gemeinfamen  Vorgehens  ber  brei  Stönigretcbe  nicht  he* 

ftätigen.  ©S  finb  bieS  Urtbeilc  beS  jefeigen  unb  bes  früheren  leitenben  Staats- 

minifterS,  oon  'JOfittnacbt  unb  oon  ©arnbfiler,  unb  eines  ber  führet  ber  ent- 

fcbicbencu  ReidjSpartei  in  Württemberg,  beS  '«Reichstags-  unb  SanbtagSabge- 

orbneten  ©Iben.  ©on  ©arnbülcr  unb  ©Iben  ()®ben  ficb  in  ©ifenbabnfragen 

wieberbolt  als  Sacbfenner  bewährt;  warb  boch  bei  ©egrünbung  bes  ReidjS- 

eifenbabnamtes  perr  oon  ©atnbüler,  oon  beffen  ©erwenbung  im  ReitfeSbienft 

ohnehin  mehrfach  bie  Rebe  war,  wieberbolt  als  mutmaßlicher  ©hcf  tiefer 

neuen  ReitbSbef)örbe  genannt.  ©arnbülers  tfuficht  ift  in  einem  eigenen 

Scbriftcben  niebcrgelegt :   „Soll  baS  Reich  bie  beutfeben  ffiifenbabnen  erwerben V" 

Stuttgart,  bei  pallberger.  100  Seiten.  J'ie  burcbauS  objectio  gehaltene, 

mit  ©Seift  unb  Sacbfenntniß  gefeferiebene  Schrift  geht  baoon  aus,  baß  rnefent» 
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lid)  ber  unerträgliche  3uftottb  unfereS  (£ifcn6a^ntarifTDcfcn§  gu  bem  braftifchcn 

Scrfudj  einer  ©entralifation  ber  beutfcbeii  ©fenbahnen  in  ber  §anb  beS  iHeicbs 

geführt  habe.  Diefc  Xarmtoth  bebürfe  entfliehen  einer  Äblfilfe  burdi  bas 

fReidj  nnb  bie  lebtere  fei  oerfaffungSmäfjig  möglich  ohne  bic  ©croaltcur  einer 

llebernai)me  auf  bas  rKcirfS ,   bie  baS  iRcicb  finangicll  unb  polttifdj  febäbigen, 

bureb  bic  beifpicllofe  ©cutralifation  eine  gute  Scrmaltnng  unmöglich  machen 

unb  bie  jeijt  gunädjft  brennenbe  ̂ -rage  ber  larifreferm  auf  ̂ if)rc  hinauf  — 

benn  früher  fei  bic  Durchführung  biefer  ©cutralifation  nicht  bentbar  —   unge* 

töft  laffen  mürbe.  Die  Darifreform  mirb  ausführlich  befjanbclt  unb  inSbe* 

fonbere  bem  in  ©Ifahlothringcn  cingcführten  fogenannten  „natüriieben"  Softem 

(Sagenraum*  unb  ©craicbtfgftcm)  als  einem  nübernatütlicben  entgegengetreten, 

beffen  ©nführung  für  gang  Deutfdflanb  unmöglich  fei.  ©ne  Svmcrbang 

fämmtlichcr  Sahnen  im  ©ege  freier  Sercinbarung  roerbe  fef)r  lauge  ̂ eit  er* 

forbern,  merbe  bas  fRcicb  gu  ben  mibermärtigften  Serhaitblungen  gmingen, 

Qntereffenjagb  unb  Agiotage  begünftigen  unb  am  ©nbe  bodi  gu  feinem  günftigen 

Diefultat  führen,  bas  fcbliehlidi  nur  bureb  ein  IHeichSejpropriationSgcfcb  gu 

crreidien  fei,  beffen  ücrfaffungSmähige  3utöff<glcit  aber  gu  begroeifeln.  3üs 

Kaufpreis  für  bie  fämmttichen  Sahnen  mirb  in  ausführlicher  Darftellung  bie 

Summe  gum  ©runbe  gelegt,  meldje  ben  fünfunbgmangigfacben  Setrag  ber  Durch» 

fdinittsrentc  ber  lebten  fünf  ober  ber  lebten  acht  l^atjre  bilbet  unb  ber  Scrfaffer 

gelangt  babei  gu  einem  Saufpreis  oon  muthmafdich  mehr  als  gehn  IDtilliarben 

ÜJJarf.  Dtcfe  'fSreisbeftimmung  fdieint  uns  bie  fchmächftc  Seite  ber  Schrift:  ber 

eminente  Sortheil  ber  jetzigen  <f3apierinhaöer,  bah  it>rc  unfichere  unb  fthmanfenbe 

fHente  in  eine  für  alle  3fiten  f*ftc  unb  gefieberte  ocrmanbelt  merbe,  fchemt 

bem  Scrfaffer  gang  entgangen  gu  fein.  ÄuS  bem  heben  Kaufpreis  mirb  nun 

für  bas  IHeicb  bie  grobe  finangiellc  Sdjäbigung  gefolgert,  es  mirb  ber  sJtacb* 

meis  ocrfudjt,  bah  baS  fHeich  nicht  billiger  merbe  oermalten  fönnen  unb  fchlieh* 

lieh  ein  jährlicher  Ausfall  oon  108,142,076  iUiarf  für  bas  iReicb  ausgerechnet. 

Äbgefehen  aber  oon  biefer  finanziellen  Sdjäbigung  oertrage  gerabc  baS  ©fen* 

bahnroefen  am  rcenigften  eine  fo  centralifirte  Sermaltung,  es  erforbere  ungleich 

mehr  als  g.  S.  bie  Soft  eine  genaue  Senntnih  unb  Serücffichtigung  ber  pro* 

oingialcn  unb  localen  ̂ \ntcreffen ,   Sebürfniffe  unb  ©emohnheiten ,   benn  nicht 

in  bem  „groben"  Scrfchr  liege  bie  fpauptbebentung  ber  ©fenbahnen,  fonbem 

in  bem  örtlichen  unb  fJiadjbarfcbaftS*  (Scdjfel»)  Scrfchrc  unb  in  bent  ©n* 

fluffe,  mclchen  fie  in  biefem  engem  Streife  üben  auf  bas  mirthfchaftlicpe  unb 

fociale  Veben.  Durch  eine  intereffantc  Statiftif  mirb  bieS  gu  ermeifen  oerfudft. 

(3tn  ̂ ahrc  1873  bemegten  fich  oon  ben  auf  ben  beutfehen  ©fenbahnen  über* 

haupt  beförberten  179,507,032  ̂ erfonen  im  Sinnenoerfehr,  baS  beiht  nur  auf 

einer  Sahn  158,415,723  ^erfonen-,  >m  birecten  Serfehr,  baS  h*iüt  auf  gmei 

Sahnen  18,846,073,  unb  im  DurdjgangSocrfehr,  bas  hfiht  auf  minbeftenS  brei 
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©ahnen  2,245,236  Petfonen.l  liefe  centratifirte  ©crwaltung  »erbe  alfo 

neben  ber  finanziellen  Sfiäbiguug  auch  ben  Bcrlcfir  bcS  Reichs  ffiäbigcn, 

»erbe  jahltofc  Sompetenjjroeifel  unb  ©ollifionen  mit  ben  ©inzelrcgicruttgen 

herbeiführen  unb  bie  ReifiSregierung  ffiwäfien.  ©n  Uebcrgang  nur  einzelner 

Bahnen  auf  baS  Reich,  anftatt  aller,  z-  ©.  nur  ber  preußiffien  Staatsbahnen 

entbehre  einer  feben  ÜRotimrung,  benn  bamit  fomme  bie  Xarifreform  um 

feinen  Schritt  oormärts  unb  Preußen  fönne  feine  Staatsbahnen  genau  fo  gut 

permalten,  mie  baS  Reich.  Der  93crfaffer  Fcmmt  be-stjalb  zu  einer  Reihe 

formulirter  Schlüffe,  bie  barin  gipfeln,  baß  bem  bcutffien  ßifenbahnwefen 

bureb  bie  ReifiSgcwalt  eine  ben  ©ebürfniffen  beS  PerfehrS  unb  bcs  mirtf)* 

ffiaftlifien  Gebens  entfprefienbe  ©infeitlififeit  gegeben  merben  fönne  unb  müffe 

unb  z»ar  namentlich  bezüglich  beS  DarifroefenS,  baß  aber  für  eine  weiter* 

gebenbe  ßctjtralifirung  unb  namentlich  für  eine  (Erwerbung  ber  ©ahnen  fürs 

Reifi  Fein  ©ebürfniß  porliege,  mobl  aber  finanzielle  unb  mirthffiaftlifie 

Schaben  für  baS  Reich  unb  Beeinträchtigung  beS  SlnfehenS  unb  ber  popu* 

larität  ber  ReifiSgewalt  bapon  zu  befürchten  feien. 

f>err  pon  ©arnbülcr  ift  ein  entfehiebener  Änhänger  beS  Staatseifenbahn* 

fpftemS  im  ©egenfaß  zu  bem  gemifebten,  fomie  zu  bem  Spftern  ber  reinen 

Pripatbaßnen.  6r  betont  bie  Rothmcubigfeit,  baß  unfer  ©fenbahnmefen  in 

mehreren  'Richtungen  einer  Serratien  burfi  baS  Reich  bebarf,  aber  er  perrcirft 

als  Rfittel  hierzu  bie  ©rmerbung  ber  ©ahnen  für  bas  iReicb.  Leiber  hat  er 

ben  RafimeiS  nicht  einmal  oerfuebt,  auf  welchem  anberen  ffiege  ein  fRefultat 

erreicht  werben  fönnte.  Das  bisherige  Scheitern  ber  'Bemühungen  für  eilt 

ReifiSeifenbahngefch  unb  für  ein  erfolgreiches  ffiirfen  bes  RcifiSeifcnbahn* 

amtes  bleibt  forgfältig  unerwähnt:  bas  ©efammtbilb  ber  jefcigen  ?age  ber 

Sofie  perliert  baburfi  an  Dreue.  Die  ©efürfitungen ,   melfie  ber  ©erfaffer 

aus  ber  beabfifitigten  ©mtralifation  für  bas  änießen  unb  bie  Popularität 

ber  ReifiSgewalt  ableitet,  oerrathen  eine  fpmpathiffie  gürforge  für  unfer 

beutffies  Reich,  wie  fic  oor  1870  wohl  Riemanb  bei  biefem  Obpffeus  unter 

ben  fübbeutffien  'JJüniftern  gefufit  haben  würbe.  Ob  .fperr  pon  ©arnbüler 

feine  ganze  Äufifit  über  bie  grage  in  ber  Sfirift  nicbergelegt  huf»  ober  ob 

neben  ben  pon  ihm  bczeifineten  ©efaßren  ihm  noch  anbere  porgeffiwebt  haben, 

über  bie  er  fifi  ausffiwcigt,  baS  läßt  fifi  nicht  entffieiben;  man  möfite  aber 

faft  baS  leßterc  glauben,  ba  er  Seite  94  ben  ©runb  wiberlegt  zu  hüben 

glaubt,  ben  mau  für  baS  project  ins  f$elb  geführt  habe,  wobei  er  bahin  ge* 

ftellt  fein  laffen  will,  ob  bamit  auch  bie  ©rünbe  fallen,  bie  man  für  baS 

profect  nifit  ins  ̂ elb  geführt  habe,  ̂ ebenfalls  enthält  bie  Sfirift  einen 

ffiäfcbaren  'Beitrag  zur  ©eurtheiluitg  ber  grage,  theils  burfi  bie  fafilific  unb 

geiftoolle  Darftellung,  theils  als  bebeutungSPoller  ÄuSbrucf  mittclftaatlifier 

Änffiauung  über  bie  Sofie  aus  bem  'JRunbe  eines  Staatsmannes  ber  ge* 
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wefenen  geit.  Die  gleiche  Änfdjauung  fpridft  bcr  Staatsmann  bcr  je^igen 

ijcit,  pcrr  uon  Dfittnacht,  in  feiner  neulichcn  Äammcrrcbe  au«,  bic  natürlich 

bie  Sache  nicht  fo  eingcl)enb  bcl)nnbcln  fann,  wie  bic  Varnbülerfche  Schrift, 

unb  ebne  in  ba«  ftatiftifchc  Detail  cmgugchcn,  bie  aber  bo<h  in  ben  paupt* 

puncteu  pan  bcr  gleichen  Äufchauung  ausgeht,  wie  pjtrt  non  Varnbüler: 

wiinfAen-Swcrtt)  ift  eine  larifreform  unb  bic  ßrfchung  mancher  fchäblicher 

Vielheiten  im  ©fenbahnwefen  burch  eine  oortheilhaftcre  ©nl)eit,  aber  nicht  im 

©ege  eine«  Ucbcrgange«  bcr  'Bahnen  auf  ba«  iReich.  Die  Äeuherungeu  be« 

'JDiinifter«  auher  Dienft  uutcrfcheiben  fich  oon  benen  bc«  actiocn  ÜRinifter« 

weniger  in  bcr  Sache  al«  in  ber  Jorm:  bie  be«  Unteren  finb  noch  referoirter 

unb  porfidftiger ,   febe  weitere  Verhanblung  unb  anbere  ©enbung  forgfältig 

oorbehalteub.  pcrr  oon  ÜRittnacfit  crtlärt,  baß  er  bereit«  ©ibe  Februar  bureb 

ben  württembergiidjen  ©efanbten  in  'Berlin  bie  sH(ittl)eilung  gemacht  habe, 

bah  bie  „oorläufige"  Änficht  ber  württembergifchen  {Regierung  bahin  gehe,  bah 

fie  au«  politifchen,  finanziellen  unb  wirthfchaftlichen  ©rünben  für  ben  Srwcrb 

ber  beutfehen  ober  ber  preuhifchcn  Sahnen  burch  ba«  '.Reich  ihre  Stimme  nicht 

abgeben  fönne.  @rf<höpfenb  unb  enbgiltig  fönne  fich  bic  Regierung  erft  im 

Sunbe«rath  auSfprechen.  ©enn  nun  in  Jolgc  ber  jc^igen  {Regicrung«porlage 

an  bie  preuffifchc  ftammer  etwa  ein  Dffert  an  ba«  {Reich  gelangen  folltc,  fo 

werbe  bie  roürttembergifche  {Regierung  baffelbe  mit  all  ber  {Rüdfficht  unb 

Ächtung  entgegenjunehmen  unb  gu  prüfen  haben,  welche  bie  preuhifche  {Regie» 

rung  oon  ihren  Serbiinbetcn  erwarten  fann.  Seibe  roürttembergifche  Staat«» 

männer  unterfcheiben  fich  oon  bcr  üRüncbuer  unb  DreSbner  Sehanblung 

wefentlidh  baburch,  bah  fit  ha«  Vrofect  prüfen  am  IRahftab  be«  allgemeinen 

{ReichSintereffe,  währenb  jene  e«  wegen  angeblicher  Verlegung  partieularer 

^ntereffen  oerwerfeit  unb  perlangen,  bah  baierifche,  refpectipe  fächfifche  g-orbc* 

rungen  mahgebenb  fein  fallen  für  ba«  gange  iReich.  Diittnacht  unb  Sarnbüler 

roünfdjen  eine  reformirenbe  Dhatigfeit  bc«  iReich«  für  ba«  ©fenbahnwefen, 

währenb  in  Dresben  pcrr  pon  griefeit  fchon  bie  gang  befc^eiben  gehaltene 

Sitte  hierum  entfehieben  nerwirft  unb  für  ein  3Rihtrauen«potum  gegen  feine 

Vcrfon  erflärt.  $m  ©iberfprueb  gegen  Si«marcf«  ooüe«  ©entralifation«* 

prcfect  ift  bic  Uebereinftimmung  ber  brei  Königreiche  conftatirt,  in  ber  Ärt 

be«  ©iberfpruch«  gehen  fie  au«cinanbcr.  ffaft  möchten  wir  glauben,  bah 

penn  oon  ÜJtittnacht«  bunbe«freunblicher  unb  febe  Serhaitblung  unb  ©anb» 

lung  offenhalteitber  ©iberfpruch  wirfung«noller  fich  erweifen  wirb,  al«  bcr 

©fer  ber  perren  in  'JRünchen  unb  Dresben,  benen  über  ber  Sorge  für  ihre 

©ngelftaaten  ba«  beutfehe  {Reich  einftweilen  gang  au«  bem  ©ebachtnih  gefallen 

war.  Vielleicht  hat  auch  perr  oon  'Dt itt nacht  in  feiner  haften  Bunbe«* 

freunblichfeit  nicht  alle  feine  ©ebanfen  über  ba«  Vraject  au«gefpracheu :   er 

beutet  ba«  leifc  au,  inbetn  er  fagt:  wenn  ber  {Reidjsfangler,  welcher  ba«  {Reich 
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über  Me,  auch  über  'ßreufeen  fept,  ein  foldjeS  Cffert  an  baS  Dieich  bringt, 

fo  bürfen  unb  muffen  mir  glauben,  baß  er  bicS  thut,  meil  er  bamit  bem 

Dieicb  einen  Dicnft  ju  erroeifen  meint  unb  fucfit.  Daoon  müffen  mir  aus» 

ge^cii  nnb  anbere  SDiotioe  bürfen  mir  nicht  unterlegen!  Jtuctj  bas  erinnert 

einigermaßen  an  perrn  oon  Vambülcr,  mie  überhaupt  bie  beibcu  mürttem» 

bergifchen  Staatsmänner  alten  unb  neuen  Stils  in  ihren  Dtefultaten  fo  giern» 

licb  jufammentreffen.  'Hubers  ber  ütbgeorbnete  ©Iben  in  feiner  ausgezeichneten 

Diebe,  bie  in  bcrfelbcn  Sipung  gehalten  mürbe,  mie  bie  bes  §emt  oon  Diitt- 

naefjt  (beibe  finb  im  Dicichsanjeigcr  abgebrueft).  ©Iben  mährt  auf  bas  Sorg» 

famfte  baS  roürttembcrgifche  tfanbeSintereffc,  fommt  aber  $u  bem  Schluß,  baß 

baffelbc  erfolgreich  nur  gemährt  merben  fönne  burch  oollert  Änfcfjluß  an  eine 

gcmcinfamc  ©ifenbaljnpolitif  bes  Reichs,  für  bereu  mitfungsoolle  ̂ ponbfjabung 

baffelbc  mit  ben  gefetjticfjen  Biachtbcfugniffen  anSgeftattct  merben  miiffe.  ©r 

gel)t  aus  oon  ber  beifpieUofeit  3crfP^tteruntl  unfereS  ©ifenbahnmefenS bie 

jept  im  betriebe  bcfinbtichcn  28,000  Silometer  (12,500  Staatsbahnen,  2900 

'ßrioatbahnen  in  StaatSocrmaltung  unb  12,000  ̂ rioatbahnen  in  eigner  Vcr» 

maltungi  ftünben  unter  08  Vermattungen  (15  Staatsoermaltungen,  10  'fJri- 

oatbahnen  unter  Staatsbircction  unb  43  'Brioatbirectioncn).  beinahe  feine 

einzige  große  Vinie  finbe  fich  unter  ©iner  Vermattung.  Von  '.Berlin  nach  Stutt- 

gart j.  V.  miiffe  man  fieben  ocrfchiebcne  Vermaltungen  paffiren.  Die  D)iiß» 

ftänbe  biefer  3erfplitterung  gingen  ins  ungeheure ;   anftatt  eines  gefunbeu  oolfs» 

roirthfchaftlichen  VrittcipS  herrfche  im  Vau  unfercr  beutfehen  ©ifenbahnen  bas 

Vrincip  ber  ©oncurrenj  ber  oerfchiebencn  ©cfellfdjaften  unb  Staaten  unter  ein» 

anber.  Die  oiclen  UebergangSftationen  mit  hoppelten  Vahnhöfen,  mit  hoppelten 

Bauten  erzeugen  unglaubliche  Soften  unb  oertheueru  unb  erfchrcercn  ben  Vetricb 

in  heillofer  SBeife.  Der  Betrieb  in  Dcutfcblunb  fei  beslyalb  fchmerfällig,  theuer  unb 

unjitoerläffig;  ber  unniipe  Sufmanb  für  Sontrole  ber  Sagen  unb  für  leer  jurücf- 

jufenbenbe  ©ütermagen  beziffere  fich  jährlich  nach  Ul  Ultimen.  Die  Vermirrung 

im  Xatifmefen  mit  ben  1357  oerfchiebencn  Xarifen  fei  eine  fo  beifpieüofe,  baß 

fein  Saufmann,  ja  feine  einzelne  Station  mit  Sicherheit  augeben  fönne,  mie 

pict  bie  Jracht  nach  irgenb  einem  ctmaS  meiter  gelegenen  Ort  betragen  merbc. 

Ueberall  aber  habe  mau  bie  ©rfahrung  gemacht,  baß  für  bas  ©ifenbahnmefen 

eine  gemifje  ©onccntration,  eine  gemiffe  ©inheit  im  VerlehrSroefen  abfolute  Dloth» 

menbigfeit  fei.  Die  gleiche  oor  jroangig  fahren  in  ©ngtanb  beftehenbe 

©ifeubahnnoth,  beffen  ̂ unberte  oon  ©efcllfchaften  in  ihrem  ©oueurrcnjfampf 

bie  Xarifc  nicht  billiger  gemacht,  fonbern  Darif  unb  Betrieb  oertheuert  unb 

bie  Diente  auf  ein  'Ufinimum  rebucirt  halten,  habe  geenbigt  mit  einer  ntög» 

lichftcn  ©entralifation  im  Vlegc  freier  Vereinigung-,  burch  allmähliche  ftfufionen 

fei  es  bahin  gefommeu,  baß  jept  nur  fieben  größere  ©efellfcbaftcn  beit  größten 

Dheil  bes  DlepeS  in  ber  ,panb  haben.  Das  gleiche  fei  in  Jranfrcich  ber  Jall, 
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roo  int  ̂ ahre  1846  nod)  38  @efellf haften  beftanben ,   bie  unter  oerftänbiget 

Leitung  ber  fRegietung  allmählich  oerfchmolgen,  fo  baß  jefct,  neben  gang  unbe» 

beutenben  tfoealbahnen,  nur  fechs  große  ©efellfchaften  ficb  räumlich  in  bas 

Eifer.bahnneh  tljciten.  $n  ̂ tJlien  geige  fich  baS  gleite  Streben  nach  Eon* 

centration,  ebenfo  in  Defterreicfj  unb  Diorbamerifa.  gleicher  ©cifc  müffen 

auch  mir  in  X>eutf ct>lanb  unferc  Sahnen  enger  gufammenfaffen,  unb  eine 

größere  Einheit  crgielcn,  um  baburcb  ben  Scrfehr  billiger  unb  fixerer  gu 

machen  unb  gugleicfj  ben  großen  Sortheil  einer  fiebern  'DurchfchnittSrente  gu 

haben.  £>er  ©eg,  roie  bieS  gu  erreichen,  fei  gunädjft  ber  eines  roirffamen 

©fenbahngefefceS  für  baS  IReicb.  Dagu  gehöre  aber  eine  fReidjsbehörbe,  bie 

nicht  nur  rote  jefjt  t^eoretifc^e  SluffichtSbehörbe,  fonbern  mit  roirflitfjen  iDlacht» 

befugniffen  auSgeftattet  fei.  9tur  in  ber  £>anb  beS  'Deichs  fei  bie  unerläßliche 

'.Reform  unfercS  EifenbahnroefcnS  möglich,  er  halte  für  ben  beften  ©eg  biergu 

ben  eines  roirffamen  EifenbahngefefceS ;   füllte  aber,  roie  es  nach  beit  bisherigen 

Erfahrungen  faft  gu  fürchten,  eine  Einigung  hinüber  nicht  gu  Staube  fornmen, 

bann  bleibe  ebenfo  im  roürttembcrgifchen,  roie  itn  allgemeinen  beutfehen  ̂ ntcr» 

effe  nur  übrig  bie  Eentralifation  ber  beutfehen  'Sahnen  in  ber  §>anb  beS 

Deichs.  Die  Ältematioe,  oor  bie  man  jefet  geftellt  fei,  hc<§c  fo :   entroeber 

Deform  burch  baS  Deich ,   fei  es  auf  bem  ©ege  eines  roirffamen  ©fenbaljn» 

gefefces  ober  auf  bem  eines  UcbergatigeS  ber  Sahnen  an  baS  fReich,  ober  ein» 

feitige  preußifdje  ©fenbaljnpolitil,  roie  bieS  in  ber  preußifchcn  Degierungsoor» 

lage  für  ben  gall  eines  ScheiternS  ber  '.Reichsreform  angefünbigt  fei.  "Die 

Unmöglichfeit,  bie  preußifche  t'anbesaufficht  mit  ber  DeichSaufficßt  in  Heber  ein» 

ftimmung  gu  bringen,  fei  ein  roefcntliches  ̂ tinberniß,  baS  allgemeine  ̂ jntereffe 

erforbere  auf  baS  ®tingenbfte,  bie  [entere  roirffam  gur  (Geltung  gu  bringen, 

um  nicht  fßreußen  gu  einer  cinfeitigen  ©fenbahnpolitif  gu  groingen.  ©ben 

führt  bie  Dadjtheile  biefcS  Unteren  SerhältniffeS  eingchenber  aus  unter  £>in* 

roeis  auf  bie  ühntfache,  baß  aisbann  unter  prcußifchem  Einfluß  rocnigftenS 

72  'fkocent,  unter  bem  ber  übrigen  Staaten  höchftetis  28  ̂roceitt  ber  gefammen 

beutfehen  Shlometerlänge  fielen  roürben.  Der  ©orfdjlag,  bie  'JRittelftaaten 

füllten  fich  eng  gufammenfchließen  unb  oereinigt  mit  einanber  operiren,  fei 

gang  erfolglos,  roeit  groar  baS  beutfdje  Deich ,   aber  nicht  biefe  'Dfittelftaaten 

für  fich  genommen,  eine  gemeinfames  Eifenbahnintcreffe  hatten.  Saufen  falle 

in  ein  gang  anbereS  SerfehrSgebiet  unb  habe  alfo  ein  gang  anbereS  Serfehrs* 

intereffe,  als  ©ürttemberg.  Saiern  bemühe  fich  ftots ,   fein  Eifenbahnroefen 

oon  ©ürttemberg  unabhängig  gu  gehalten  unb  im  roürttembergifchen  Stänbe* 

faal  feien  ja  feit  fahren  bie  Silagen  über  bie  fehlcnbe  greunbnachbarlichfcit 

SaicrnS  unb  über  beffen  Derfchluß  gegen  ©ürttemberg  immer  laut  geworben. 

Saben  aber,  als  ein  EUteb  beS  rheinifchcn  Serfehrs  mit  ber  ©raoitation  nach 

bem  Dieberrhein  fei  abfolut  außer  Stanbc,  mit  einem  preußifchen  ©fenbahn» 
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fpftern  fic&  in  SMberfprucp  ju  fe^en,  wie  benn  bie«  aus  ber  Borfidjtig  rcfcr- 

oirtcn  Haltung  ©aben«  in  bet  ganzen  ©fenbahnfragc  beutlidj  erfennbar  fei. 

Deshalb  fei  benn  äöürttemberg  burd)  fein  eigenfte«  Qnteteffe  btingenb  batauf 

angewiefen,  Reform  be«  ©fenbafjnwefen«  burch  ba«  ©eid)  ju  fue^en,  zunädjft 

im  Siege  eine«  wirffamen  ©ei<h«eifenbahngefefeeS,  unb  wenn  bie-S  unauSfüht- 

bat  im  ©ege  bet  Uebernahme  ber  ©offnen  auf  ba«  ©eitf).  Die  ©ebenfen 

in  teuerer  ©egiehung  werben  nicht  uerfchwiegen,  aber  auf  ein  geringere«  ©Jafj 

jurücfgefüljrt,  als  perr  oon  ©arnbäler  fie  bargeftellt  butte.  ©amentlich  wirb 

bie  Änficht  oon  bem  oölligen  Ueberwiegen  ber  localen  ©fenbahnbebeutung  im 

Qiegenfafc  jum  großen  ©erlebt  auf  ein  richtige«  ©laß  jurücfgefiihrt  burch  ben 

©achweis,  baff  bie«  nur  oom  ©erfonen-,  nicht  com  (Öüteroerfcht  gelte,  ber  im 

^at)re  1873  auf  allen  beutfehen  ©ahnen  40,83  ‘Procent  be«  ©innenoerfebr« 

(b.  h-  auf  nur  ©ner  ©ahn)  unb  59,17  ©rocent  be«  birecten  unb  Durch' 

gangSpetfebr«  betrug,  ©cfonber«  wirb  bie  ©aricbületfche  ©reisbeftimmung 

für  ben  ©rwerb  ber  beutfehen  ©ahnen  al«  in  ihrem  ©rincip  unhaltbar  be« 

Zeichnet,  ba  nicht  bie  capitalifirte  Diente  ber  lebten  ̂ ahre  bie  ©orm  für  ben 

©reis  abzugeben  habe,  fonbern  bie  wir  flieh  oerwenbeten  Anlagefoften  fantmt 

ben  ©au^infen  unter  ©erücffichtigung  ber  feitt>erigen  unb  ptünftigen  ©trag«» 

oerhaltniffe. 

gür  SJürttemberg  inSbefonbere  fei  bie«  nothwenbig,  weil  feine  ©fen» 

bahnrente  ju  ben  niebrigften  in  Deutfdjlanb  gehört  (im  $ahte  1872  haben 

au«  bem  gefammten  Anlagefapital  bie  ©nnahmen  betragen  für  ©reujjen 

6,63  ©rocent,  für  ©aiem  4,18,  für  Sadffen  7,21,  für  ©ürttemberg  3,28, 

für  ©aben  4,64,  für  gang  Deutfchlanb  5,94  ©rocent).  Damit  fallen  beim 

Zugleich  uiele  ber  ©arnbülerfdjen  finanziellen  ©ebenfen  wegen  eine«  Deficit« 

für  ba«  ©eidf. 

©ben  macht  fein  pebl  barau«,  baß  er  in  ber  Ucbemaljme  ber  ©ahnen 

auf  ba«  ©cid)  fo  fchwerc  ©ebenfen  fiitbet,  baß  er  bie  ©(aßregel  gern  »er* 

meiben  möchte,  fobalb  ein  anberer  SJeg  für  bie  abfolut  erforberliche  ©efornt 

be«  beutfehen  ©fenbahnwefen«  gefunben  werbe,  Aber  ber  ÄuSgangSpunct  ift 

ihm  bic  burch  ba«  allfeitige  ̂ ntereffe  gebotene  ©othwenbigfeit  biefer  ©eforin, 

bie  nur  in  ber  panb  be«  ©eid)S  ausführbar  fei,  unb  mit  bet  nüchternften 

fachlich««  ©tüfung  weift  et  nach,  wie  bie  (Gewalt  ber  ©erhättniffe  unb  ba« 

eigenfte  ̂ ntereffc  ber  einzelnen  Staaten  auf  biefe  ©efornt  burd)  ba«  ©eich 

hinbrüngen,  fei  e«  burch  ©fenbabngefef}  ober  Uebernahme  ber  ©ahnen  auf 

ba«  ©eich-  «Selten  hat  ein  ©ebner  einfacher  unb  fdjlagenber  nadjgewiefen, 

wie  auch  in  biefer  Angelegenheit  ba«  particulare  ̂ ntcreffe  ber  ©nzelftaaten 

fei«e  hefte  Sahrung  finbet  nicht  in  ber  ̂ folirung,  bie  eiferfücptig  bie  angeb- 

liche Souoeränetät  unb  Selbftänbigfeit  fich  z“  wahren  fucht,  fonbern  in  ber 

sollen  unb  freubigen  pingabe  an  ba«  ©eich- 

3m  neuen  9iet4).  1876.  I.  79 
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3Btr  empfehlen  ba4  Gefeit  bet  Slbenfcpen  Diebe  benen,  bte  bie  Anfiept 

eines  unbefangenen  SacpfennerS  über  bte  grage  gur  ©Übung  eines  eigenen 

Urteils  puren  wollen. 

Pie  ̂Scrfiitcr  ̂ atiouafßalTerie. 

(Seit  wenigen  Sagen  pat  fiep  bie  Stätte  erfcploffen,  welche  in  bet  paupt- 

ftabt  beS  beutfepen  DieicpcS  bet  pflege  bet  beutfepen  Äunft  geweift  ift.  „"Ser 

beutfepen  ftunft",  fo  lauten  unb  leuchten  bie  ©orte  perab  oon  bem  ©iebelfelbe 

beS  neuen  SunfttempelS ,   bet  DIationalgallerie.  ^n  bet  Umgebung  bet  wür* 

bigften  unb  fepönften  ©auten,  welche  Serlin  aufjuweifen  pat,  ift  bie  ©allem 

erftanben.  ©enn  man  auf  einer  ber  breiten  Freitreppen  beS  ©ebäubeS  gum 

oberen  Sßebcft ,   auf  bem  ficb  bas  Dieiterftanbbüb  griebrit^  ©ilpelmS  IV. 

ergeben  fotl,  pinanfteigt,  genießt  man  eines  berrliepen  AuSblicfeS.  $ur  rechten 

hat  man  baS  alte  unb  neue  Uhifeum,  jur  linfeti  bie  ©orfe  unb  baS 

DiatppauS,  oor  fiep  ben  Dom  unb  im  pintergtunbe  ben  porigont  abfepließenb 

bas  altersgraue  Schloß.  Die  Diationalgallerte  ergebt  ficb,  »ie  man  fiept,  in 

unmittelbarer  Dläpe  ber  alten  ftunftftätten.  Der  ihr  jugewiefene  illap  patte 

urfprünglidj  eine  anbere  ©eftimmung,  welche  auch  bei  ber  Ausführung  beS 

gegenwärtigen  ©ebäubeS  oon  fepr  nachhaltiger,  nicht  immer  fepr  glücf lidger 

©itjwirfung  war.  ©S  lag  befanntlicp  in  ber  Abfiept  Fricbricp  ©ilpelmS  IV., 

auf  ber  fogenannten  ÜNufenmSinfel  alle  für  bie  3rocc^e  ber  Sunft  in  ber 

ÜanbcSpauptftabt  erforberlichen  ©auten  ju  oercinigcn.  Fn  biefer  Abfiept  würbe 

bort  in  ben  oterjiger  Fahren  baS  Dieue  üliufeum  erbaut.  Anbere  ©auten 

füllten  folgen.  Als  SDlittelpunct  ber  gefammten  Anlagen  war  ein  auf  popetn 

Unterbau  rupenber  forintpifeper  Sempel  beabfieptigt.  Derfclbe  follte  in  feinem 

unteren  Stoefwerfe  pörfäle  enthalten,  baS  große  pauptgefepoß  aber  follte  eine 

mäeptige  Aula  einnepmtn,  welcpe  für  bie  Sipungen  ber  Afabemie  unb  beS 

Senates  unb  überhaupt  für  afabemifepe  geierlicpfeiten  beftimmt  war.  Diefer 

forintpifepe  Sempel  ift  nun  freilich  mit  erpeblicpcn  ÜJlobiftcarionen  wirfliep 

erftanben,  aber  niept  als  Aula,  fonbern  als  Diationalgallerie.  AIS  nämliep 

ber  ©onful  Foacpim  peinriep  ©ilpetm  ©agener  im  Fapre  1859  bem  ̂ ring« 

regeiuen  feine  ©emälbefammlung  als  Sern-  unb  AuSgangSpunct  für  eine 

Jünftige  Dlationalgallerie  teftamentarifep  oermaepte  unb  als  im  Qapre  1861 

biefeS  ©ermäeptniß  feitenS  beS  ÄönigS  ©ilpelm  angetreten  würbe  unb  eS  fiep 

nun  um  bie  (Strich tu ng  einer  ©allerie  panbcltc,  ba  ging  man  auf  baS  ̂ roject 

g-riebricb  ©ilpclms  IV.  gurücf  unb  beftimmte  jenen  forintpifepen  Sempel  für 
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bk  Slufnaßme  bet  91ationalgalleric.  Stüter,  wctcßer  bas  urfprünglicße  ̂ Jroject 

in  Gtemeinfcßaft  mit  bem  ftönige  entworfen  hatte,  würbe  mit  bcr  für  bie 

nunmehrigen  gweefe  beS  ©cbäubeS  crforberlicßen  Umarbeitung  beffclbcn  beauf* 

tragt  unb  ooüenbcte  bie  neuen  ißläne  furg  oor  feinem  lobe  im  i^aßre  1865. 

9tatürlicßet  SSBeifc  ßot  biefer  Umarbeitungsproceß  feinen  oollftänbigen  Grfolg 

haben  fönnen.  GS  fonnte  nur  fetjr  feßwer  unb  tßeilweife  gelingen,  bie  urfprüng» 

ließe  Anlage  ben  Scbütfniffen  einer  Runftgallerie  gemäß  eingurießten  unb  biefe 

Sebütfniffe  gu  beftiebigen.  Die  nach  einer  Sfigge  non  ber  .fjanb  Jriebricß 

SBilßelmS  IV.  entworfene  äußere  (Scftalt  bes  ©ebäubcs  ift  im  SBefentlicßen 

beibeßalten  worben,  jeboeß  war  es,  um  im  Ämtern  bie  bureß  bie  fünftlerifcßen 

3wecfc  bebingte  Gintßcilung  unb  Gntwicfetung  bcr  Diäunte  gu  erreichen,  not!)» 

wenbig,  bie  urfprünglicß  beabfießtigten  umlaufenben  Säulen  aufgugeben  unb 

ftatt  berer  mit  ber  'JDiauer  gufammengewaeßfene  .fpalbfäulen  ßcrguftellen.  Slucß 

würbe  ftatt  ber  früher  projectirten  einfachen  Freitreppe  eine  Doppcltreppe 

erbaut,  um  auf  biefe  3ßeife  bett  $ugang  »»etter  oorgufeßieben.  9iacßbem  bie 

ÜanbeSoertrctung  bie  Höften  für  ben  33au  unter  ber  iöcbingung  gewährt  hatte, 

baß  bie  in  bem  Söefiße  bes  Staates  befiitblichcn  Gartons  Dort  GorneliuS  bort 

Stufftellung  fänben,  würbe  ber  Sau  im  ̂aßre  1866  unter  ber  oberen  Leitung 

bes  'jJrofcffor  ©ttaef  unb  beS  SJauratßeS  Grbfam  begonnen  unb  ift  nunmehr 

nach  get)n  wechfelDollen  fahren  glüefließ  ooUenbet  worben. 

Das  ©ebäube  aus  Sanbftein  aufgeführt  bilbet  ein  iHccßtccf,  baS  fieß 

naeß  9iorben  gu  einem  ßalbfreisförmigen  Ausbau  erweitert.  Sin  bcr  Sübfeitc 

liegt  bie  Doppeltreppe  unb  eine  Sßorßalle  oon  aeßt  freifteßenben  Säulen.  Das 

innere  befteßt  aus  bret  ©efeßoffen  unb  einem  Souterrain.  Das  erfte  Stocf- 

wert  cntßält  eine  Sorßaüe,  eine  Cuergallerie  unb  gwei  große  Seitenfcßiffe. 

^n  bem  linfen  befinbet  fieß  bie  (Gruppe  oon  Sälen,  welcße  für  bie  Slufnaßmc 

Don  Sitbßauerwerfen  beftimmt  ift,  unb  ein  Saat  für  Gkmätbe,  in  bem  rechten 

finb  tiet  Säle  für  ©ernälbe  enthalten.  Seibe  Schiffe  münben  in  eine  pralle, 

welcße  bureß  ben  oben  erwäßnten  ßalbfreisförmigen  SluSbau  gebilbet  wirb. 

Die  SRäume  bes  gweiten  StocfwerfcS  befteßen  aus  einer  gewölbten  GingangS» 

ßalle,  aus  gwei  großen  Cbcrlicßtfälcn,  in  benen  bie  GartonS  oon  GorneliuS 

Äufnaßme  gefunben  haben,  unb  aus  gwei  Silberfälcn.  Das  britte  Stocfwcrf 

entßält  einen  Saal  mit  einer  Sorßalle  unb  feeßs  Seitenräume.  Slus  ber  oon 

feeßs  carrarifcßen  ÜJIarmotfäulen  getragenen  Sorßalle  beS  erften  StocfwerfcS, 

gu  ber  man  aus  einem  etwas  nichtiger  gelegenen  Sorßaufc  gelangt,  füßrt 

eine  Iteppe  in  brei  Käufen  gutn  oberen  Sorraum,  beffen  cafettirte  Dccfe  oon 

riet  ionifeßen  Säulen  getragen  wirb.  Die  ©änbe  beS  gangen  XreppenßaufeS 

finb  mit  rötßlicßem  Stucf  befleibet.  Die  Qucrgallerie  bcS  erften  StocfwerfcS 

rußt  auf  gwölf  Säulen  aus  feßwargem  belgifdkn  'JDfarmor,  bie  Söänbc  finb 

mit  gelbem  Stuct  gebeeft.  Die  Sculpturenfäle  werben  oon  Säulen  aus 
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rothem  belgifcpen  2)?armor  getragen  unb  haßen  bunfelgrüne  Stucfroänbe,  bie 

Silberfäle  haben  rotfje  Üapeten.  Die  GingangSljaße  beS  ̂ weiten  ©efcboffcS 

tft  mit  ad)t  Säulen  aus  grünem  2Jlarntor  gefcfjmüdt.  Die  GomeliuSfäle  haben 

eine  matte  olioettgraue  Dapete,  bem  ernften  Gljarafter  ber  Gartones  burdjauS 

entfpredjenb.  Die  ̂ arbenoerbältniffe  bei  ber  inneren  äuSfcbmücfung  beS  ©e* 

bäubeS  finb  überhaupt  burdjgehenbs  feffr  glücf  fiepe,  ftc  ftimmen  foroopl  treff- 

lich unter  einanber  überein,  als  auch  unterftüfcen  fie  in  fef>r  oortheilljafter 

ÜBcife  ben  Ginbrucf  ber  auf  ihrem  ©runbe  auSgefteßten  Runftroerfe. 

Der  plaftifcbe  unb  malerifcfjc  Sdjntucf  ber  ©aßeric  ift  ein  überaus  reicher. 

i)iur  be§  .£)croorragenbften  fei  f)icr  gebaut.  Sor  bem  ©ebäube  am  unteren 

Gnbe  ber  beiben  Freitreppen  befinben  fich  jwei  plaftifcbe  ©ruppen,  barfteßenb 

ben  Unterricht  in  ber  Runft,  ausgeführt  t>on  •profeffor  iDiorib  Sdjulj,  bas 

obere  Gnbe  ber  Ircppen  jicren  jroei  fitjenbe  Fluren  'n  ©anbftein,  ben  Runft* 

gebanfen  unb  bie  Runfttedjnif  barftellenb  oon  ber  £>anb  Galanbreüis  unb 

'UtoferS.  Gin  fRelicffricS  an  ber  Sorbermanb  beS  ©ebäubeS  ftellt  ben 

GntwicfelungSgang  ber  beutfepen  Runft  oon  ben  älteften  3«tten  bis  auf  Dürer 

unb  oon  Schlüter  bis  auf  bie  neuefte  ßeit  bar.  Die  Vorhalle  beS  erften 

StocfwcrfeS  ift  bureb  fünfzehn  fRelicfbilbniffe  heroorragenber  beutfeper  'JJJeijter 

unfcrcS  FaprljunbertS  gefepmüeft,  bie  Quergaflerie  enthält  in  ben  Sogenfelbent 

bie  mcifterhaften  ©emälbe  oon  Gmft  Gmalb,  welche  Scenen  aus  ber  9libe* 

lungenfage  barftellen.  Der  Dreppenbau  ift  butch  einen  FiäurenfncS  gegiert, 

beffen  ©eftalten  bie  ganje  beutfehe  ©efchichte  unb  alle  ©cbietc  beS  politifchen, 

»oiffenfchaftlichen  unb  tünftlerifchen  SJirfenS  umfaffen.  ̂ n  bem  Ruppelfaale 

beS  geeiten  ©efdjoffeS  finben  mir  oier  Silber  in  2Ba<hSfarbe  oon  Ä.  oon 

.^cpbeit,  gefchichtliche  Vorgänge  auf  bem  ©ebiete  ber  bilbenben  Rünfte  in 

Dcutfcplanb  barftellenb.  Die  S3anbbilber  im  erften  GorneliuSfaate  ftnb  oon 

fltubolf  Senbcmann,  oon  Gmft  unb  Fr'b  Stöber  unb  oon  ffiilhclnt  Secfmann 

auSgeführt.  Sie  haben  entmebev  allegorifche  Figuren  jum  ©egenftanbe  ober 

oerfinnbilblichen  auch  feclifdje  Vorgänge  unb  Gntmicfeluitgen.  Der  malerifcpe 

Sdmtucf  beS  jweiten  GorncliuSfaaleS  ift  oon  ber  fpanb  %'cter  FanjjenS  aus 

Düffelborf.  Die  Silber  beziehen  fich  theils  auf  bte  'PrometpeuSfage ,   theils 

ftellen  fie  bie  fpauptgeftalten  beS  heflenifepen  GpoS  bar. 

Fm  Gingclnen  bietet  bie  füuftlerifche  ÄuSfepmücfnng  beS  ©ebäubeS  un* 

enblich  oiel  beS  Fntercffanten  unb  Schönen,  unb  cs  bürfte  lange  bauern,  ehe 

baS  'Publicum  unb  bie  Rritif  bicfeS  betaillirten  Stoffes  ooüftänbig  §err  ge* 

morben  ift.  Der  ©efammteinbruef,  ben  biefer  malerifche  unb  plaftifcbe  Scbmucf 

macht,  ift  ein  burdjauS  harmonifcher  unb  roohlthuenber.  Die  innere  Cefonomte 

beS  ©ebäubeS  ift  bem  fünftlerifchen  3wecfe  fo  gut  angepaßt,  als  bieS  bei  ber 

urfprüngtiepen ,   fo  fepr  bioergirenben  Seftimmung  beS  SaueS  thunlich  war. 

Daß  biefe  Slccommobation  nur  fepr  theilroeife  gelungen  ift,  ift  bie  einfache 
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Jolge  btcfer  Dioergcnj,  ein  forinthiftbev  Jetnpel  fann  bie  $wecfe  eine«  Siinft- 

au«fteßung«gebäube3  nur  fehr  unoollfommen  erfüllen.  Doch  fei  fjier  noch- 

mal« wieberljolt,  baß  in  biefer  ©egieljung  ba«  üDiöglidjc  erreicht  worben  ift. 

fluch  einem  anbereit  llebelftanbc  oermochten  bie  ©rbauer  nicht  abgufjelfen.  Sie 

tonnten  niebt  größeren  fRaum  fehaffen,  benn  fie  burften  nicht  über  bie  Taimen* 

fionen  be-3  urfpvünglicficn  ©lane«  tjinauöge^en ,   toenn  biefer  überhaupt  burdj* 

geführt  werben  füllte.  ®«  fcheint  in  ber  Ihat,  al«  ob  ber  IRaum  für  bie 

Äunftgegenftänbe  ficb  im  Saufe  ber  3   eit  al«  ungureichenb  erweifen  wirb.  Die 

©culpturenfäle  finb  atlerbing«  nur  fehr  mäßig  gefüllt,  bagegen  aber  finb  bie 

©ilbetfäle  im  erften  unb  äweiten  ©efdjoß  unb  bie  ©artonfäle  bereite  fehr 

ftattliib  öefefct,  fo  baß  ber  3nfunft  im  wefentlithen  nur  ba«  britte  ©toefwerf 

be«  ®ebäube«  oorbehalten  ift.  Der  treffliche  Äatalog  be«  liebenöwürbigen  Di- 

rettor«  2Raj  ̂ otban,  bem  man  bie  oorjüglidfe  Aufteilung  biefer  tünftlerifchcn 

©<f>ähe  oerbanft,  weiß  un«  leicht  unb  babei  bo<h  eingehenb  über  bie  fioftbar» 

feiten,  wie  über  ba«  ©ebäube  felbft  ju  orientiren.  Denn  auch  ber  äußere  Sin» 

bruef  bet  IRationalgallerie  ift  unftreitig  fehr  fchön.  Die  heften  formen  bcs 

forinthifchen  ©til«  oerleihen  ihr  ein  impofante«  unb  mächtige«  (Sepräge.  SÖfan 

wirb  fich  bewußt,  oor  einem  ©ebäube  oon  wirflidj  monumentaler  ©ebeutung 

ju  flehen,  oor  einem  ardjiteftonifchen  Denfmal,  ba«  fich  ben  bebeutcnbften 

©auten  unferer  ©tabt  unb  unfere«  Staate«  würbig  an  bie  ©eite  ftellt. 

cfiin  ̂ pinosabenümaf. 
Son  SDta*  Jjeinje. 

Jfönig«betg  fwt  fcfictt  feit  geraumer  3eit  ein  Dcttfntal  be«  ©h>(<Wben 

ber  reinen  ©ernunft,  attbere  ©h'lefophen  finb  in  biefer  äußeren  Seife  geehrt 

worben,  auch  ©erhärt  toirb  in  ben  nächften  ÜRonaten  ein  einfache«  unb  wür- 

bige«  Denfmal  in  feiner  ®cburt«ftabt  Dlbenburg  errichtet  werben.  Um  fo 

wunberbarer  ift  e«,  baß  bem  Denfer,  welcher  auf  bie  ©ntwicfelung  ber  ©hifo* 

fophie  in  Deutfchlanb  oon  bem  bebeutenbften  Einfluß  gewefett  ift,  ©pinoga, 

in  feinem  ©atcrlanbe,  ©oöanb ,   in  bem  er  auch  fein  gange«  Sehen  gugebracht 

hat,  biefe  flu«geichnung  noch  nicht  gu  Xhfü  geworben,  gumal  ba«  ©erbienft 

anberer  bebeuteuber  ©ollänber  oon  ihren  SanbSleuten  in  biefer  Seife  mehr« 

facb  anerfannt  worben  ift.  füfan  benfe  an  Sra«mu«,  ©oerßaaoe,  tRembranbt, 

©onbel,  sJDtänner,  oon  benen  einige  an  ©etühmtheit  be«  tarnen«  bem  Spi* 

noga  entfehieben  nachftehen,  oon  benen  aber  wohl  Steiner  bem  ftillen  Denfer 
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gleicpfommt,  fo6alb  man  bie  tiefgreifenbe  unb  nocp  ftetig  weitergepenbe  ©itfung 

in  ©etracpt  jiept. 

©oper  es  goFommcn  ift,  baß  bem  ©pinoja  ̂ aprpunberte  lang  ein 

fteinemeS  ober  eperneS. Dcnfmal  niipt  errietet  mürbe,  ift  leidet  ju  etflären. 

63  galt  ja  lange  3c*t  für  pödjft  graoircnb,  ber  fpinogiftif<pen  Vepre  ©eifaU 

ju  Jollen,  ba  ©pinojift,  ©antpeift,  Sltpeift  ungefähr  gleitpbebeutcnb  war. 

©djon  $eit  feines  l'ebens  war  ©pinoja  im  podjften  ®rabe  anrücpig  geworben 

burd?  feinen  tractatus  theologico-politicus,  unb  aucp  bie  opera  posthuma, 

unter  benen  bie  6tpif,  waren  nidjt  geeignet,  iprn  offene  Jreunbe  ju  erwerben, 

unb  ber  Herausgeber  berfelben  patte  fiep  oergeblicpe  ©fiipc  gegeben,  in  ber 

©orrebe  ben  SlaipmeiS  ju  liefern,  baß  bie  6tpit  bes  ©pinoja  mit  ber  eprift* 

litpen  Vepre  oollfommen  übereinftimme.  $aprc  1700  erfdjien  oon 

6priftian  51  ortpolt  ein  ©er!  de  tribus  impostoribus  magnis,  unb  biefe  brei 

großen  ©etriiget  waren  H°&&eö.  Herbert  oon  6perburp  unb  ©pinoja.  9iotp 

6nbe  oorigen  ̂ aprpunberts  würbe  $acobis  ©erfuep,  ju  bemeifen,  baß  Veffing 

ein  ©pinojift  gewefen  fei,  gerabeju  als  eine  Auflage  aufgefaßt,  unb  tropbem 

pat  biefer  Slnfläger  wiber  ©illen  felbft  oiel  baju  beigetragen,  baß  ©pinoja 

tnepr  gelefen  unb  ritptiget  gefepäpt  würbe,  ©o  tonnte  es  ©tpleiermacpcr  im 

lefeten  ̂ apre  bes  oorigen  Qaprpunberts  wagen ,   ben  ©pinoja  als  einen  H«'  . 

ligen  pinjuftellen,  inbent  er  ben  ®egenfap  befonbers  peroorpob  jwiftpen  ber 

popen  geiftigen  Sebeutung  bcS  ©pilofoppen  unb  ber  ©eraeptuttg  unb  ̂ folirung, 

bie  ipm  bis  bapin  geworben,  ©enu,  um  peilig  genannt  ju  werben,  eS  ein 

notpmenbiges  6rforbemiß  ift,  baß  man  aucp  naep  bem,  was  man  leprt,  lebe, 

fo  oerbient  freiliep  fein  anberet  ©pilofopp  ber  neueren  3eü  mepr  biefen  Stamm, 

als  bet  ju  feinet  pofitioen  Religion  gepörenbe,  oon  ben  $uben  auSgeftoßene 

unb  oon  ben  Spriften  niept  aufgenommene  ©pinoja.  237it  antifer  H°pät, 

iHupe  unb  Sparafterftärfe  lebte  unb  ftarb  er  als  ©pilofopp.  Stacpbem  ©(pel- 

ling  unb  Hcg^  jum  ©peil  auf  ber  fpinojiftifdjcn  Vepre  ipte  ®ebäubc  aufge- 

rieptet  patten,  war  cs  für  feinen  nur  einigermaßen  in  bie  ©pilofoppic  @inc 

btingenben  möglidj,  ben  fo  lange  ©eraepteten  ju  umgepen.  Unb  niept  nur 

Jaeppptlof oppen,  fonbern  autp  anbere  Äreife,  bie  bem  ppilofoppifepen  ©ebürfniß 

nadjgcben,  ftubiren  ipn  jept  trop  ber  ebenfo  wenig  Icicpten  als  angenepmen 

Jorm  feiner  ©cprifteit  eifrig,  unb  er  gewäprt  nocp  paufig  genug  ©efriebigung 

bes  ©iffenStricbeS  unb  mit  ber  6rfentniß  bas,  worauf  feine  ganje  ©pilofoppic 

loSjielt,  Stupe  bes  ®emütps.  ©iffenfcpaftlicpe  unb  populäre  Arbeiten  in 

großer  Änjapl  bepanbeln  fein  Veben ,   feine  ©epriften,  feine  ©pilofoppic,  unb 

befonbers  wir  ®eutf<pen  finb  reiep  an  biefer  ©pinojaliteratur.  Statürlicp 

erfreut  fi<p  ber  ®runbbegriff  bcS  ©pinoja,  bie  ©ubftanj,  bie  mit  ®ott  ju* 

fammenfällt,  einer  befonberen  Slufmer  ff  amfeit,  unb  es  ift  im  oorigen  Qap« 

eine  eigene  Heine  ©tubie  oon  Sieinpolb  albert  erfdjienen:  „©pinojaS  Vepre 
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übet  bie  ©piftenj  ©iner  ©ubftanj"*),  bie  jwar  niepts  ©elbftänbigeS  unb  für 

ben  mit  einigermaßen  in  Spinoza  Crientirten  niepts  9ieueS  bringt,  aus 

welepet  ber  fJtieptfenner  fiep  aber  mit  leüpter  'Dlüpe  übet  biefe  fpinojiftifepe 

Heprc  unb  bie  mancperlei  ©inwenbungen ,   bie  oon  ben  oerfepiebenften  ©taub* 

puncten  aus  gegen  fie  gemalt  worben  finb,  orieutiren  fann. 

S3ei  biefer  allgemeinen  Seaeptung,  bie  bem  ©pinoja  jept  ju  Ipeil  wirb, 

fann  eS  uns  nun  niept  befremben,  wenn  neuctbingS  bei  bem  £>erannapen 

best  jmeipunbertften  QapreStageS  oon  feinem  lobe  —   er  ftarb  ben  21.  g-ebruar 

1677  —   in  fpollanb  bet  ©ebanfe  aufgetauept  ift,  bem  ̂ Jpilofoppen  ein  Denf* 

mal  ju  errieten,  unb  ju  biefem  3^*  eine  Änjapt  fioüänbifc^er,  gum  Ipeil 

um  bie  ftenntniß  bes  ©pinoja  fefjr  uerbienter  üßänner,  j.  ©.  SlittoniuS  oan 

bet  Hinbe  unb  3-  oan  ©loten,  ju  einem  Somite  jufammengetreten  finb,  unb 

fiep  in  einem  Aufrufe  auep  an  bas  ÄuSlanb  toenben,  ba  ©pinoja  „ju  bet 

ganjen  SDienfeppcit  in  feinen  reifften  ©eifteSerjeugniffen  gefproepen"  pabe  unb 

er  „niept  eine  auSfepließliep  nieberlänbifepe,  fonbern  ju  gleicper  3c'i  etne  Seit* 

große"  fei.  ffiiewopl  man  nun  über  ein  ®enfmal  gerabc  für  ©pinoja,  baS 

man  im  £)aag  ängefieptS  feiner  Sopnung  an  ber  ©aoilfonSgraept  ju  erriepteu 

gebenft,  oerfepiebener  üRcinung  fein  fann,  fo  ift  eS  boep  immer  erfreulitp,  baß 

.   toenigftenS  naep  ̂ aprpunberten  ber  lange  'Bcrfannte  unb  Ü3eracptete  in  biefer 

Seife  noep  geeprt  werben  foll.  ©S  paben  fiep  biefem  pollänbifcpen  ©omite 

au<p  fepon  in  ben  oerfepiebenften  Räubern  SDJännet  ootn  beften  fftamen  als 

©preimtitgliebet  angefeploffen,  in  ©nglanb  j.  ©.  ä.  23ain,  ©.  HcweS,  üJiay 

'Dfüller,  Herbert  ©pencer,  in  granfteiep  ©.  Hittre,  $.  lainc,  in  Dcutfeplanb 

ber  große  ©erepret  ©pinojaS  ©ertp.  fSuctbacp,  ßuno  gifeper,  6b.  ßcHe*  u.  Ä.f 

fo  baß  man  ein  IRecpt  pat,  gegrünbete  Hoffnung  auf  bie  würbige  fRealifirung 

bes  gefaßten  planes  ju  pegen.  Vlucp  ift  fepon  oon  Hugo  ©insberg,  bem 

neuen  Herausgeber  ber  ©tpif  ©pinojaS,  eine  flcine  Seprift  erfepienen  „Hebens* 

unb  Sparafterbilb  Satucp  ©pinojaS  naep  ben  vorpanbenen  Quellen  ent- 

worfen"**), bereu  fReincrtrag  ber  ©erfaffer  jur  «^)älftc  ju  ©unften  beS  ©pi* 

nojabenfmalS  beftimmt  pat.  ©ie  ift  mit  Hiebe  unb  eingepenbem  ©inn  ge* 

feptieben  opne  rpetoriftpc  Järbung,  füllte  aber  etwas  mepr  abgerunbet  fein, 

mepr  ©epwmig  paben  unb  größere  Sorgfalt  in  ber  ÄuSfüprung  beS  Sinjelneit 

aufjeigen.  ©iuSberg  giebt  fiep  iDfüpe,  bie  allgemeinen  gefepieptliepen  ©e* 

bingungen  barjulegen,  unter  benen  ber  HebenSoerlauf  unb  bie  6parafterent* 

wicfelung  bcS  ©pinoja  betraeptet  werben  muß.  ©r  gept  barauf  aus,  in  bem 

Genfer  „ben  prägnanten  ÄuSbrucf  fübifep  *   portugiefifeper  ’Äbftammung,  bann 

aber  auep  bas  ©eftreben  ber  Qrientirung  innerhalb  ber  matpematifep*natur* 

*)  SreSbeu,  in  Üommiffioii  bei  ttbflar  'ßietfon. 

**)  Heipjig,  Stiep  Äofepni),  1876. 
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roiffenfdjaftlichen  3eitbüöung  5»  toüröigcn unb  er  fagt  hierbei  manche« 

VefenSwerthe.  ©cfonberS  lägt  er  eS  fich  angelegen  fein,  bas  ©erhalten  ber 

iübifdjen  (Gemeinbe  Spinoza  gegenüber,  namentlich  bie  SBerljängung  beS  grüßen 

'Cannes  über  ihn,  nicht  als  einen  Act  bcs  rohe«  Fanatismus  gelten  gu  lajjen, 

fonbern  aus  bem  3uftar>bc  ber  portugiefifch-iübifchen  (Gemeinbe  gu  erflären, 

welche  äujjere  (Gefahren  für  ihren  ©eftaitb,  bie  fi<h  leicht  aus  inneren  3er* 

würfniffeu  entwicfeln  tonnten ,   abguwehren  gehabt  habe .   £ic  Angriffe,  bie 

man  auf  ben  dharatter  beS  ©pinoga  ocrf<hiebentli<h  ocrfudit  l)at,  ocrfchweigt 

(GinSberg  nicht,  entfraftet  fie  aber  in  ruhiger  Seife.  (Sr  führt  fugar  (Ge- 

rüchte auf,  welche  SpinogaS  fpätereS  Reiben,  bie  ©chwinbfucht ,   auf  Unregel- 

mäfjigfeiten  feines  ̂ ugenblebenS  gurüefführten.  ©S  finb  biefe  ÜJiitthcilungen 

fcen  hanbfchriftlichen  Aufzeichnungen  eines  ©djlefiets  entnommen,  weither  im 

Anfänge  beS  achtzehnten  3a^rhunberts  auf  einer  Steife  burdj  §wllanb  bie 

Söefanntfchaft  eines  alten  ÜJlanneS  machte,  ber  fi<h  beS  ©pinoga  noch  rC£hl 

gut  erinnerte  unb  namentlich  erzählte,  ©pinoga  habe  mancherlei  ßjeeffe  be- 

gangen, naepbem  er  reicher  unb  mit  oornchmen  Herren  betannt  geworben  fei. 

"Der  SSerfaffer  bezeichnet  bieS  richtig  als  ©tabtgefpräche,  wie  fte  fidj  leicht 
oerbreiten  über  eine  ̂ etfönlichfeit,  bie  fich  fo  hoch  “ber  baS  Alltägliche  erhebt. 

3)ie  ̂ htlofophie  beS  ©pinoga  fommt  freilich  in  ber  flcincn  ©rofehüre 

fdjlecht  weg.  £>a  fie  fich  nicht  gut  Darlegung  an  weitere  Steife  eigne,  be- 

gnügt fich  ber  aSerfaffer  bamit,  aus  £ühringS  tritifcher  (Gefchichte  ber 

fophie  einige  ©emerfungen  über  fie  einfach  gu  entlehnen,  allerbingS  eine  bequeme 

Art,  fich  bet  etwas  fchwicrigen  Aufgabe  gu  entlcbigeu.  Auch  hätte  ber  ©er- 

faffer  bie  (Gcbanfen  aus  ber  theologifch -politifchen  Abhanblung  beS  ©pinoga 

etwas  ausführlicher  barlegen  füllen,  befonberS  bei  bem  jehigen  dulturfampf 

in  S'eutfchlanb,  auf  ben  fo  Zieles  aus  ber  fpinogiftifchen  Schrift  noch  pafjt. 

(Gerabe  mit  Siücfficht  auf  biefen  Üractat  hatte  bas  Somite  in  £wUanb  Siecht, 

fich  für  feinen  3'oecf  nicht  bloS  an  bie  Pfleger  bet  i|$htlofophic  gu  wenben, 

fonbern  auch  an  alle  bie,  welche  baS  mutige  ©treben  nach  Sattheit  unb  bie 

©ertheibigung  ber  ®enffveil)cit  ehren.  qpat  boch  ©pinoga  in  biefer  ©chrift 

cs  unumwunben  ausgefprochen,  baß  burch  fanatifdjen  (Glaubenseifer,  wie  er 

bei  bet  £>errf<haft  ber  Sieligion  fich  lfi<ht  einfteüe,  fogleich  ber  griebe  geftort 

fei  unb  bamit  auch  bie  gefeüfchaftliche  Orbnung.  "Cer  ©taat  bürfe  baher  nicht 

gugeben,  baß  bie  Sieligion  feine  eigenen  (Grunblagen  untergrabe,  unb  müffe 

für  bie  Freiheit  beS  (GeifteS ,   beS  DettfenS  forgen.  Siächft  bem  Staate  ftehe 

fich  fogar  bie  Sieligion  bei  biefer  beffet,  ba  bas  lieben  ber  l'iebe  unb 

Frömmigicit,  auf  bas  fie  bo<h  loSgicle,  nur  bann  gebeihen  fonne,  wenn  ber 

(Glaube  nicht  mehr  baS  Siecht  habe,  über  bie  (Grlenntnifj  gu  richten. 

I 
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35on  g.  (Sftreber. 

III. 

^n  ber  langen  >$eit,  welche  feit  bem  Abbtucfe  meines  jweiten  flrtifels*) 

rerfleffen  ift,  t)at  bas  ©analifationsuntcrnehmen  eine  beftintmtere  fRichtung 

gewonnen  unb  jwar  tiadj  ber  »eite  l)in,  bie  auch  ich  für  bie  geeignetfte  teilte. 

fRach  Veenbigung  ber  ©jpebitionen,  welche  bie  Untcrfudjung  ber  ’Jiicara* 

gua*  unb  ber  Darieulinie  ,tur  Aufgabe  hatten,  tauchte  ein  brittes  'JJroject  auf, 

welches  einer  in  unmittelbarer  -Jläl)e  ber  Vanamöeifenbahn  traffirten  Üinie 

folgte  unb  anerfanntermapen  mancherlei  Vortheile  bot.  Such  hi«  mürbe  eine 

forgfältige  llnterfmfmng  unter  ̂ ujiebuitg  ber  bei  ben  früheren  ©ypebitionen 

betbeiligten  Rührer,  namentlich  bes  ©apitän  ©ull  angeftellt  unb  über  bas  ©r* 

gebnip  an  bie  '.Regierung  ber  bereinigten  Staaten  berichtet.  Diad)  Verwerfung 

ber  £arienlinie  maren  mithin  nur  jwei  ©oitcurrengprojecte  geblieben,  unter 

benen  —   juocrläffigen  Otacbrichten  zufolge  —   Vräfibent  ®rant  fich  befinitio 

für  bie  'Jiicataguaroute  entfliehen  l>at,  fo  baff  biefe  nunmehr  aüfeitig  als 

angenommen  erachtet  roerben  fann. 

Unter  biefeu  Umftänben  fcheint  es  angenteffen,  einen  Vlicf  auf  bie  natür* 

liehen  unb  politifeben  Verhaltniffe  ber  beiben  betheiligten  Uferftaatcn,  fRicara* 

gua  unb  ©oftarica,  ju  merfen,  gumal  bie  Literatur,  raelchc  fich  mit  ben  cen* 

tralameritanifchen  Staaten  befchäftigt,  noch  fehr  befebrünft  ift.  Puffer  ben 

mehr  ober  meniger  genauen  'beitragen,  bie  einige  louriftcu,  baruntet  ÜRanner 

ber  Sttiffeufchaft,  mir  ̂ rofeffor  oen  Seebach,  Dr.  Schwalbe,  Dr.  oou  Jrati* 

jius  geliefert  haben,  trägt  ber  größte  Ih^tl  biefer  Arbeiten  baS  Gepräge  oon 

(Selegenheitsfchriften,  bie  für  einen  augenblictlichen  3mecf  berechnet  finb. 

ÄnbeTcrfeitS  unb  porgugsweifc  in  ben  literarifchen  ©rjeugniffen  ber  ©in* 

heimifchen,  macht  fich  eine  bebauerliche  Schönmalerei  breit,  bie  gerabeju 

'JRijj  trauen  unb  Zweifel  ermeeft  unb  febenfalls  überflüffig  ift,  ba  ©cntral* 

amerita  fo  oiel  bes  @uten  befiut ,   baß  es  nicht  ber  Ueberhebung  unb 

Schmeichelei  bebarf,  um  bie  wirtlich  oorhanbenen  fehler  unb  ÜRangel  ju  per* 

fchweigen  ober  gu  leugnen,  ©s  ift  baher  nicht  gu  Permunbern,  baß  fich  »m 

ÄuSlanbc  unb  felbft  unter  Jachmännern  häufig  irrthümliche  ‘Äuffaffungen  unb 

2 hatfachen  gettenb  machen,  wie  bics  beifpielsmcife  felbft  in  einem  Aufiafce 

bes  Äbbe  Duranb,  ürebiparius  ber  geographifdien  ÖSefellfchaft  gu  Varis,  in 

hohem  ÜRapc  ber  Jall  unb  um  fo  nachthetliger  ift,  als  bie  Veröffentlichung 

•)  ©.  Jteueu  Weich,  Jahrgang  1874.  II.  Seite  313. 
^tu  neuen  '.Neid».  i»7ö.  1.  oo 
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in  bem  gcuilleton  beS  GongreffeS  bcr  geographifchcn  ©iffenfdfaften  ftattge* 

funben  hat  unb  baher  eine  gewiffe  Äuthcnticität  beanfprucht. 

£er  oon  ben  Äntiüen  bie  tDiünbung  beS  ©an  ̂ uanfluffeS  anfegclnbe 

{Reifenbe  erblicft  linier  panb  f<hon  aus  weiter  Gittfcraung  ben  mächtigen 

noch  tätigen  äJulfan  :gragu,  ben  Ejoc^ften  ̂ 3unct  in  bem  f^reiftaate  ©oftarica 

(naheju  12,000  guß  über  bem  fDieereSfpiegel),  ber  nach  korben  unb  ©üben 

mit  einet  fHeih«  non  Sultanen  burcb  hbhe  ©crgfättcl  in  Skrbinbung  ftdjt  unb 

bie  unmittelbar  bahntet  licgenbe  große  ©orbillcre  oeröccft.  Wad)  bcr  Hüfte 

gu  fällt  ber  $ragu  fteil  gegen  ein  nichtiges  wenige  ütteilen  breites  iSorlanb  ab 

unb  präfcntirt  fidj  fonach  bem  äuge  in  feiner  ganzen  (Skoßartigleit ;   lanbwärts 

bagegen  fenft  er  fidj  allmählich  bis  gu  einem  etwa  5000  guß  über  bem 

2JiecreSfpiegel  fid?  crljebenben  pocplanbe,  welches  Dielfach  burchbrochen  non 

ben  ©infchnitten  ungähliger  ffiaffcrläufc  unb  GJebirgSflüffe  fich  terraffenförmig 

gegen  bie  Hüfte  beS  ftillen  SDleereS  hin  abbacbt.  Äuf  biefem  podjlanbe  unb 

in  feinen  ©eitenthälern  ̂ at  {ich  bie  etwa  150,000  ©eelen  betragenbe  Söeoöl* 

ferung  ©oftaricaS  nicbergelaffen  unb  nur  wenige  Änficbelungen  an  baS  heiße 

Hlima  beS  fdhmalen  HüftenftricheS  abgetreten.  gn  feiner  ©efammtheit  — 

etwa  mit  Äusnahme  ber  an  Nicaragua  grengenben  ̂ rooittg  ÖJuanacaftc  — 

macht  bas  8anb  ben  ©inbruef  einer  gufammenhängenben  (^ebirgSmaffe,  welch« 

unmittelbar  aus  bem  SDieerc  auffteigt  unb  beten  guß  oott  beiben  großen 

Cceatten  befpült  wirb. 

Der  ̂ rajuoulfan  gewährt,  bei  hellem  ©etter  in  ben  tiefem  ©ollen* 

fchichten,  eine  ÄuSfidjt  auf  beibe  Cceane,  —   eine  ©tfeheinung,  bie  weniger 

ißebeutung  burch  bie  ©chönheit  bcr  lanbfchaftlichen  ©ceneric  als  baburch  erhält, 

baß  lein  attbeter  ‘ißunct  ÄmerilaS  ein  gleiches  ©djaufpiel  aufgurccifcn  hat  unb 

baß  biefcS  ein  hanbgrciflicher  gingetgeig  für  bie  tDlöglichleit  ber  Ükrbinbung 

gweiet  fo  naher  fÖleere  ift. 

Serfdjieben  finb  bie  Umftänbe  in  Nicaragua,  pier  tritt  bem  $3ef<hauer 

oon  ber  atlantifchen  ©eite  aus  nicht  ein  ftolges  (Gebirge  entgegen,  wie  in 

©oftarica,  fein  Stic!  fdjweift  oielmehr  gut  rechten  panb,  fo  weit  baS  Äuge 

reicht,  über  eine  niebrige  walbige  Hüfte  hin  unb  nur  in.  blauer  gerne  ragen 

über  ihren  ©autn  einige  ©pifcen  bet  (Gebirge  oon  ÜWatagalpa  unb  ponbu- 

ras  h eroor. 

^n  ber  ©nfenlung,  bie  fich  groifdjen  biefen  beiben  pöhengügen,  bem 

coftaricenfifchen  {üblich  unb  bem  nicaraguenfifchen  nörblich,  gebilbet  hat,  behnt 

fich  bas  unter  bem  tarnen  ber  „Lagune  oon  iRicaragua"  ober  „(äranaba" 

belaunte  mächtige  ©afferbeefen  aus,  welches  burch  ben  ©an  Quanfluß  mit 

bem  faraibifchen  ÜReere  in  Ü3erbinbung  fteht  unb  auf  ber  ©eite  beS  ftillen 

SOieereS  oon  biefem  nur  burch  einen  etioa  brei  ÜReilen  breiten  ®ürtel 

feftett  üaubes  getrennt  wirb.  SWit  Äusnahnte  biefer  lurgen  unb  ebenen 
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Stecfe,  welche  ftch  nur  gang  in  ber  Nähe  beS  SNeereS  gu  einem  Keinen 

.jpöhenguge  non  einigen  fjutibert  ftuß  ergebt,  befteljt  alfo  bereits  eine 

Safferftraßc ,   unb  biefc  nebft  ben  baoor  tiegenben  brauchbaren  Häfen 

ift  gut  ilnlage  bes  ©anals  auSerfehen.  Die  auf  beiben  Seiten  bes  Sees  unb 

JluffeS  fich  erftreefenbe  Diefebene  umfaßt,  mit  wenigen  Ausnahmen,  beit  be- 

bauten unb  angefiebetten  Xf)cil  Nicaraguas  unb  bebingt  ben  wefentlich  oer- 

fefeiebenen  ©hatafter  beiber  Nepublifen.  Söährenb  baS  gum  größten  Dhe'^c 

auf  bem  Hochplateau  belegene  ©oftarica  ein  IBerglanb  ift,  bas  fich  ber  :80t- 

güge  ber  gemäßigten  $one  erfreut  unb  faft  auSfchliefetich  bem  mannichfaltigften 

■Jtcferbau  obliegt,  bagegen  bei  Anlegung  unb  ©rljaltung  feiner  (BerbinbungS- 
wege  mit  ben  erheblichften  Schwierigfeitcn  gu  fämpfen  hat  unb  gumal  für  bie 

©analifation  gar  feine  ©clegcnheit  barbietet,  ift  Nicaragua  in  feiner  gegen- 

wärtigen ÄuSbehnung  ein  ftladjlanb,  baS  ber  heißen  3one  angchört  unb  neben 

bem  &nbau  ihrer  ©rgeugniffe  in  eorgüglicher  ©üte  eine  fdjrounghafte  33iehgucht 

betreibt,  ein  Üanb,  baS  oon  ber  Natur  in  hohem  ©rabe  begünftigt,  auf  bie 

(eichte  ̂ »erftellung  guter  (BcrfehrSwege ,   namentlich  3“  Gaffer,  gcroiefen  unb 

mit  allen  für  ben  fjanbel  unb  Transport  erforberlichen  ©lementen  reichlich 

oetfepen  ift.  gür  bie  oereinigten  centralamerifanifchen  Staaten  würbe  es 

unzweifelhaft  als  bie  große  .g)eerftraße  bienen. 

Allein  fefjon  ber  ausfdjließliche  unb  unbeftrittenc  Söefife  bet  hert- 

liehen  Vagunen  oon  Nicaragua  unb  Nfanagua,  um  bie  fich  bie  gegen- 

wärtige löeoölferung  gruppirt  hat,  würbe  auSteicpen,  ihm  bie  erwähnten  23or- 

theile  gu  fichem. 

Die  Stelle,  an  welcher  ber  San  ̂ uanfluf;  ben  See  oerläfit,  ift,  wenn 

man  ftromaufwärts  fommt,  burch  eine  Keine  infelartige  unb  anf  bem  Nica- 

ragua-Ufer belegene  auhöhe  oerbeeft,  welche  ehemals  oberflächlich  befeftigt  mar, 

ben  Namen  Juerte  San  SarloS  führt  unb  bie  ©infahrt  in  ben  See  behcrtf<ht. 

ffienige  Schritte  baoon  ergicjjt  fich,  aus  bem  ̂ nnern  ©oftaricaS  fommenb, 

ber  Nio  frio  in  ben  San  3uau.  ®o  halb  man  aber  biefe  oorfpringenbe  ©efe 

umfehifft  hat,  eröffnet  fich  bem  (Blicfe  ein  entgücfenbeS  Panorama.  3$or  bem 

Sefdjauer  bepnt  fich  ein  maieftätifchet,  nach  Norben  gu  unabfehbarer  Sffiaffer- 

fpiegel  aus,  beffen  Ruthen  unter  bem  Schuhe  bes  Ufers  oon  ©hontaleS  gegen 

bie  oorherrfchcnben  Cftroinbe  in  ber  Negel  nur  leicht  gefräufclt  finb.  Stlcine, 

gerftreute  3nietn  unb  weiterhin  bie  fdjöne  mit  Halmen  gefchmücfte  ©ruppe 

ber  Solentinanoinfeln  beleben  bie  weite  2Bafferp<he.  Das  füblicpe  Sceufer, 

welches  ber  ©inmünbung  am  nädjften  liegt,  fofern  es  fich  tun  einen  ©efammt- 

überblicf  hanbelt,  ift  gwar  oon  einem  bewalbeten  unb  fumpfigen  Borlanbe 

umgeben;  allein  unfern  baf)inter  gicht  fich  eine  parallele  Neilje  oulfanifcher 

(Berge  hin,  bereu  bebeutenbftc  ber  iNiraoalleS  unb  Crofi  finb  unb  weiter 

hinten  fteigen  bie  Hochgebirge  ©oftaricaS  auf,  welche  baS  93ilb  nach  biefet 
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©eite  hin  abfchlicfjen  unb  in  ihrer  compacten  Waffe  einet  rieften  33utg 

glctcöeti.  Stuf  ber  öftlichcn  ©eite  wirb  bet  ©ee  oon  ben  wetten  <$ras-  unb 

©eibepchen  ber  nicaraguenfifcbett  ^rooing  S.fwntaleS  cingerabmt,  auf  benen 

fidj  oereingclte  3?ergfuppen  eigenthümlicher  Formation  ergeben,  allmählich  an- 

machten  unb  in  ftetS  fürgern  Stiftungen  aneinanbet  anfchließen,  bis  fie  fiep 

mit  ben  Ausläufern  ber  fcproffen,  meift  fallen  Watagalpagebirgc  perbinben 

unb  mit  biefen  baS  nörblicbe  Ufer,  auf  bem  bie"©tabt  @ranaba  —   bie  gweitc 
beS  2anbcS  —   belegen  ift,  umfrängen. 

folgen  mir  nach  furgcr  j^afjtt  einer  ber  gasreichen  Biegungen  unb  '-Bor- 
fprünge,  welche  bie  Müfte  oon  ©b^ntaleS  bcftbtcibt,  fo  erfcheint  por  unferm 

tBlicfe  auch  baS  weftliche  Ufer,  —   baSjenige  (Gebiet ,   welches  bem  Pacific  gu* 

näcfeft  gelegen  unb  jtir  Süträftechung  beftimmt  ift.  (Sinige  Xaufenb  ©cbrittc 

oor  bem  Ufer  ragen  gmci  l)obe  Segel ,   bie  ̂ toillingsnulfane  Omotepe  unb 

Wabera,  in  bie  ©olfen,  beibe  bis  faum  gur  fpälftc  bemalbet  unb  gmei  coloffalen 

Vcucbttbürmen  ähnlich,  welche  in  bie  weiten  Jlutbcn  pinausfcbauen  unb  an 

beren  g-uj?  bie  fjier  ftets  aufgeregten  ©eilen  branben.  Unb  über  bicfer  reichen 

Schöpfung  bettfe  man  ficb  einen  tropifdjen  fpimmel  mit  feinem  (Solang  unb 

feinen  warmen  hinten  auSgebreitet!  ^n  ber  Ifyrt»  wer  biefe  güllc  ber  &r- 

fcpeinungen  felbft  genoffen,  muß  gefteb>c n,  baß,  um  foldj  wuttberbarer  Statut 

ihren  Pollen  ©erth  gu  geben,  9ticf)tS  fehlt  als  —   ber  Wenfdf! 

'gäcridjtc  aus  5cm  *>leidj  un5  5cm  ̂ Xusfau5e. 

Xus  IHiindjtn.  "Sie  2age  im  ̂ Beginn  ber  \!a  nbtagSfericn.  — 

'•Nach  fiebcnwöchentlichcr  Arbeitsgcit  finb  unferc  Sammcm  auf  piergehntägige 
Serien  gegangen  unb  bis  jum  20.  April  herrfept  in  bem  ©tänbehaufe  an  ber 

fJranncrSgaffe  iHuhe  unb  ̂ rieben.  Tas  ©ort  „Arbeit"  ift  freilich  nur  bis 
gu  einem  gewiffen  ®rabe  eigentlich  gu  nehmen;  für  bie  etwa  120,000  Warf, 

welche  bie  genannte  ©ihungScpoche  bem  ?anbe  gefoftet  hat,  ift  in  ber  Spat 

nicht  oiel  geleiftct  worben,  ̂ n  bie  erprobte  ©chwcrfäüigfeit  beS  hiefigen  8anb< 

tagslebenS  hat  ber  energifche  Freiherr  oon  ©tauffenberg  feinergeit  als  ̂ präfi- 
bent  mit  SOfühe  ein  frifcfiereS  Tempo  hineingebracht,  obgleich  auch  unter  feiner 

Leitung  bie  gefcbäftSotbnungSmäßigc  Trabi  tion  noch  für  eine  giemlich  langfame 

Arbeitsmcthobe  gu  forgen  wußte;  fept,  unter  bem  fleriealen  '^retherrn  pon 
Cw,  geht  wieber  Alles  feinen  behäbigen  @ang  unb  werben  wir  nach  ©icber* 

aufnahme  ber  ©ifcungen  uns  wohl  auf  minbcftenS  gwei  Wonate  Sanbtags- 

pergnügen  eingurichten  tp-ibcn.  Ta  bei  ruft  bie  flericatc  ̂ reffe  unausgefept 

nath  3cit-  unb  ©clberfparnifj,  nimmt  es  aber  fehr  übel,  wenn  man  bie  3?er- 

fchleppung  ber  Vanbtagsgcfchäfte  theils  ber  tochnifcbcn  Unerfahrenheit  mehrerer 
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gerabe  bon  ben  fähigem  fleriealett  ftammcrntitgliebern ,   tljcil«  ber  parlamen- 

tartfchen  Streitlust  anberer  Slemente  ihrer  Partei  jufchreibt.  Diele  lebten’ 

fiubct  natürliS  auch  auf  ber  liberalen  Seite  hie  unb  ba  iljr  Scho  unb  fo  hat 

fich  allmählich  ein  Kammerton  au«gebilbet,  ber  bem  Anfelfen  be«  Sanbtag«  unb 

be«  ?anbc«  wohl  nicht  eben  förberliS  ift. 

©a«  bie  Stimmung  befonbcr«  »erbittert,  ift  bie  fleinlichc  Art  ber  ©nt}(- 

Prüfungen  feiten«  ber  FIcricalen  ßweiftimmcmnehrheit ,   welche  ficfj  auf  biefe 

©eife  ju  Dergröfcern  fucbt.  Mach  einem  ©alilfampfc  oon  ber  fjeftigleit  unb 

bem  Umfange  be«  corjährigett  finb  eine  fReifjc  non  SReclamationeit  uncermeib* 

lieb  unb  h<c  unb  ba  mögen  bicfelben  auch  nicht  ganj  grunblo«  fein,  Aber 

biejenigen  ffilemente  ber  flericalcn  Partei,  benen  an  ber  ftfortbaucr  ber  gegen* 

»artigen  Äamnter,  an  einer  fae^Iit^en  @cfchäft§führung  unb  an  ber  Verhütung 

einer  weiteren  Aufregung  be«  Vanbe«  liegt,  thun  ficbcr  nicht  wohl  baran,  eine 

oon  ihrem  Stanbpuncte  au«  begreifliche  fRancune  zur  ©affation  unbeguemer 

Sßahlcn  ju  benü^en  unb  au«  furcht  Dar  ben  .fjeheaplänen  ba«  2anb  in  aber* 

malige  erbitterte  ©ahlfämpfe  ju  ftfirjen.  Diefe  »erben  natürlich  lammen 

ntüfjen;  aielleicht,  »enn  bie  Kammer  nicht  aufgelöft  wirb,  nur  in  ben  bean- 

ftanbeten  ©ahlFrcilen  ÜJlündjen  I.,  ffiürjbutg  I.  unb  9iegen«burg,  »ictleicht 

fofort  für  ba«  ganze  Vanb ,   aielleicht,  »a«  ba«  Allerfchlimmfte  »äre,  juerft 

für  bie  beanftanbeten  ©ahlfreifc  unb  bann  für  ba«  ganze  Üanb. 

Dem  unparteilichen  Beobachter  unb  ©egnet  neuer  Aufregungen  be«  Sanbc« 

fällt  babei  immer  »ieber  ein  golbene«  ©ort  ber  „ftreujjeitung"  au«  bem 
^ahre  1867  ein.  Da«  bamal«  noch  fehr  oerftänbige  Statt  warnte  bei  bem 

3ufammcntritte  be«  eonftituirenben  norbbeutfehen  !Reich«tag«  einbringlith  Dar 

roeitgreifenben  ©ahlbranftanbungen  unb  genauer  Prüfung  ber  bei  ben  ©aljlen 

»iclfach  Dorgcfammenen  Ungehörigfcitcn.  ®«  führte  au«,  wie  bie  au«  ben 

zahlreichen  ©ahlbeanftanbuugen  hcrDorgehcnbc  gegenfeitige  ©rbitterung  ber 

Parteien  ba«  ̂ uftanbefommen  ber  neuen  33erfaffung  entf (hieben  crfchmcrcn 

würbe.  Der  betreffenbe  'Math  fchlug  burch,  bie  ffiahlbeanftanbungcn  würben 

auf  ba«  unumgänglich  Mothwcnbigfte  befchränft  unb  ber  ̂ Reichstag  gelangte 

in  faSliScr  Stimmung  rechtzeitig  an  feine  hP^wichtige  Arbeit,  ©er  unter 

ben  ftlericalen  einen  fachlichen  Verlauf  be«  Vnnbtagc«  unb  bie  enbtiche  Inan- 

griffnahme wichtiger  unb  zum  Xbeil  längft  nothwenbig  geworbener  Vanbrefarm- 

gefefec  ernftlich  will,  bürfte  wähl  thun,  biefe«  Seifpiel  zu  beherzigen.  San  falchcn 

Reformen  ift  aber  bi«hcr  nur  ba«  .fjmnbcftcuergefeh  zuftanbe  gelommen,  Danf 

ben  mit  IRücfficht  auf  ba«  Sanbootl  gemachten  llericalen  Ämenbement«  Iciber 

in  einer  bie  betreffenben  fanitätlichen  Uebclftänbe  nur  wenig  tangirenben  ©eife, 

Auperbem  würbe  an  fachlichen  Arbeiten  bet  ©tat  be«  üttiniftcrium«  be« 

^intern  erlcbigt  unb  jwar  in  einer  für  ben  ÜMiniftcr  be«  ̂gtnetn,  f)erm  aan 

Bfcufer  überrafScnb  günftigen  ©eife.  ©e«halb  man  gerabe  ben  „Urheber 
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ber  ffiahlfreiSgeometrie"  fo  überaus  glimpflich  baoon  fomrnen  lieft,  ift  nicht 

recht  flat  geworben ;   neuerbingS  erfolgte  heftige  Eingriffe  ber  leitcnben  Partei* 

blattet  auf  baS  ©efammttniiiifterium  unb  fpeciell  auf  i()n  beuten  batauf  fyin, 

bajj  man  oielleicht  jeitweife  bem  .'pofe  gegenüber  einlenfen  wollte  unb  bafür 

oon  biefem  eine  Elnnüherung  ober  gar  Sompenfation  erwartete.  Tiefe  jeit* 

weiligc  taftifdje  ©enbung  fann  fefjr  leicht  mit  ber  SKeicbSeifcubahnfrage  in  ßu» 

fammenljang  geftanben  fein,  bezüglich  beren  bie  Interpellation  beS  flericalen 

Slubprafibenten  Dr.  Jreptag  oon  Seite  bcs  auswärtigen  üWinifterS  oon 

^frefcfdjncr  befanntlicp  eine  nahezu  batfehe  oppofitionelle  ©rflärung  erhielte, 

üttan  hat  fiep  inbefc  auf  jener  Seite  bamit  offenbar  getäufdjt.  3unä<hft  ift 

bei  fortbauernber  allgemeiner  Abneigung  beS  §oft£  gegen  bas  fjteidjSeifenbaijn* 

projeet  bie  anfängliche  bezügliche  i'eibenfchaftlidjfeit  offenbar  fcfjt  fachlichen 

©rwägungen  gewinn,  bann  aber  bauert  bie  oornehmc  Elblehnung  ber  flericalen 

f>ilfSanerbietungcn  ju  ber  angeblich  nötigen  „IRettung  ©aiernS  oor  bem  ©n» 

peitsftaate"  offenbar  unoerminbert  fort.  3n  biefer  ©ejiehung  finb  in  oer» 

trauten  Streifen  neuerbingS  wieber  feht  bemerfenswerthe  äeufjerungen  unb 

Spmptomc  mitgetheilt  worben. 

Um  bie  oermorrene  tiage  unferer  Kammer  oollftänbig  ju  machen  unb 

ihr  ju  fachlichen  Arbeiten  nur  ja  feine  3^1  unb  feine  Stimmung  übrig  ju 

taffen,  ift  jefct  oon  ber  flericalen  Sammerfeite  ein  fogenannter  ̂ nitiatioantrag 

wegen  eines  neuen  ©ahtgefefces  mit  allgemeinem  unb  bircctem  ©Wahlrechte 

eingereicht  worben.  Ter  Urheber  beffelben  nennt  fiih  Dr.  ̂ örg;  bas  befagt 

wohl  genug.  Tic  bisherigen  iVrhanblungen  beS  jut  ©eratljung  jenes  Ein- 

trages niebergefehten  EluSfdjuffeS  taffen  für  jebeS  unbefangene  Urteil  auch 

nicht  bie  geringftc  EhtSftdjt  auf  ein  3uftonbefommcn  beS  (SkfcfceS  übrig,  baS 

als  fogenannteS  ©crfaffungSgefcfc  ber  Einnahme  butcb  eine  3weibrittelmehrheit 

bebarf;  tropbem  wirb  unter  bem  fdjürenben  ©itflufi  ber  ÄaptanS*  unb  ber 

oon  ihr  im  Schlepptau  nachgejogenen  fogenannten  bemofratifchen  ©reffe  bie 

betreffenbe  Tanaibenarbeit  munter  fortgefe^t.  Tie  in  ben  einzelnen  EluSfchuB' 

fifcungen  gelieferten  ©cfechte  finb  faft  immer  jum  Dladjtheile  ber  flericalen 

ausgefallen.  Tie  gefchäftliche  unb  junt  Theil  auch  parlamentarifdjc  Unbe* 

hülflidjfeit  mehrerer  ihrer  geiftig  heroorragenbften  DKämter  tritt  eben  bei  jebem 

paffenben  Elnlaffe  wieber  fjrroor.  ©nen  wahren  Sturm  oon  ©ntrüftung 

erregte  namentlich  bet  Eintrag  beS  liberalen  EluSfcpujjmitglicbcS  Dr.  ©ecflj 

auf  Slusfcbluf;  beS  fatholifchen  Slerus  oon  ber  ©äf)lbarfeit.  Ter  betreffenbe 

Eintrag  war  natürlich  gar  nicht  auf  Einnahme  berechnet,  fonbern  feilte  nur 

bie  flericale  Partei  an  bie  unerhörte  Elnomalie  ihrer  jefeigen  ßnfantmen- 

fe|ung  erinnern,  ©ne  ju  naljeju  einem  Trittei  aus  fatholifchen  @eiftü<$en 

beftehenbe  Partei  befinbet  fich  in  einem  Elugenblicfc,  wo  bie  fatholifche  Stirche 

bem  Staate  auch  bie  lefcten  concorbatmäßig  garautitten  EluffichtSvcchte  ab» 
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ftreitcn  will,  in  bet  Iljat  in  einer  logifcp  precären  Situation,  namentlich 

wenn  bic  gebaute  Partei  gugleidj  bie  Pertheibigung  bet  Pechtc  be«  Staate« 

gegen  bie  angeblich  brohenben  liebergriffe  be«  SReidj«  auf  if)rc  Japne  gefd) rie- 

ben hat.  Die  Schmergenöfchreie  unb  Scpmährufe  ber  ttericalen  Prefje  be- 

weifen  bem  Dr.  ©ecflj,  wie  glücflich  er  einen  fet)r  wuitbett  Punct  jene«  l'ager« 

getroffen  hatte. 

'Jiodj  tiefer  l)at  ein  Antrag  be«  grciherrn  oon  Stauffenberg  auf  AuS- 

fcbluß  ber  Analphabeten  oom  actioen  3i3af)lrecf)t  getroffen;  beit  AuSfcpluß 

»on  ber  ffiählbarfeit  hat  ber  liberale  Parteiführer  au«  Pobleffe  toeggelaffen, 

obgleich  wenigfteu«  unter  ben  Srfahmännetn  ber  oorigen  flericaleu  Hammer- 

tnehrpeit  fiep  notorifch  Analphabeten  befunbcn  haben.  Die  ficricalen  Organe 

erflären  biefen  Antrag  für  ungerecht  unb  weifen  höpnifcp  auf  bie  burch  gwangig 

liberale  im  t'anbtag  ocrtretenc  IRtjcinpfal^,  welche  bei  ber  Diefrutenfteüung  in 

ber  Dpat  unter  fämmtlicpen  baicrifcheit  prooingen  bie  größte  Anzahl  oon 

Analphabeten  liefert.  Pfa«  bic  gebachtc  Preffe  oerfchtoeigt  ift  nur,  baß  jene 

Analphabeten  burepweg  ben  fatholifchen  (Scgenben  ber  SRheinpfalj  angehören, 

beren  3ufantmenlegung  gu  flcricalen  ffiahlfreifen  bic  Ultramontanen  längft 

geforbert  paben.  Daß  übrigen«  unter  ben  flcricalen  ©Splcm  im  gangen 

tfanbe  fich  bic  unermeßlich  größere  Angapl  oon  Analphabeten  befinbet,  fann 

roopl  oon  feiner  Seite  ernftlicp  beftritten  roerben. 

Alle«  in  Allem  läßt  unfere  innere  Situation  für  geraume  $eit  wenig 

(Srfreulicpe«  unb  ©TfpricßlicpeS  erwarten.  Ohne  iRotp  wirb  man  nicht  auf- 

löfen  wollen  in  bem  fehr  berechtigten  SBunfcpe,  bem  Üanbe  weitere  Aufregung 

gu  erfparen.  Hommt  bie  Auflöfung,  bann  allerbing«  wirb  bem  bisherigen 

Räuber»  unb  Perfchleppung«fpftem  fo  ober  fo  ein  @nbe  gemacht;  bcnn  beibe 

Parteien  unb  ba«  Piinifterium  fpiclen  bann  befinitio  unb  jum  lepten  Piale 

va  bauquo. 

fiiteratnr. 

tihampfleurtj  ergäplt  irgenbwo  oon  einem  tütfifchen  Pienfcpcn,  ber  ficb 

mit  ben  Inhaberinnen  ber  Veihbibliotpef  eine«  ProoingialftäbtcpcnS  gut  gu 

ftellen  wußte  unb  baourch,  baß  er  in  (SrfapTung  brachte,  nach  welcherlei  Vücpern 

ber  unb  jener,  bie  unb  jene  oorgugsweife  begehrten,  gu  ben  übcrrafchenbften 

Auffcplüffen  über  Neigungen  unb  ttparafter  auch  foldjcr  Heute  gelangte,  bic 

er  im  übrigen  nur  bem  ’Jiaracn  nach  fanntc.  Pia it  braucht  feinerlei  bösartige 

Abficbten  gu  pegen  unb  fann  hoch  wünfepen  einen  Vkg  gu  wiffen,  auf  bem 

gur  Äenntniß  ber  heimifepen  ober  auSlänbifcpen  Vücper  gu  fommen  wäre,  bie 

in  Oeutfcplanb  am  meiften  gelefen  werben.  Aber  wer  fann  ben  weifen? 

Piclleicpt  hat  bereit«  alle  Vielt  ba«  deine  'Such  in  ben  panben ,   auf  ba«  ich 
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Liebhaber  fraiijöfifd^er  £ectüre  anfmcrffam  inanen  möchte.  Die  Steife  ins 

Üttilliarbcnlanb  wenigftenS  tjat  jeber  fennen  gu  lernen  für  ni>tl)ig  gehalten, 

unb  bas  ift  bod)  wahrlich  ein  nach  Anlage  unb  Denbeng  wie  nad)  'Ausführung 

unb  BZache  im  ©ingelnen  gleich  fehr  gemeines  Buch,  währenb  hier  es  jich  um 

bie  (gebauten  eines  Bfannes  hanbclt,  ben  jeber  gu  ben  Ijödjften  Streifen  ber 

literarifchen  Ariftofratie  granfteichs  regnet.  Auch  DaubetS  gefrönten  '.Roman 

hat  fic^  Stiemanb  entgegen  lafjen ;   unb  bodj  befyanbclt  er,  allerbingS  mit  jo 

»iel  Sorgfalt  für  bie  gönn,  als  eine  preiserttjcilenbc  Afabemie  oerlangen 

muß,  ein  Ifycma ,   bas  man  nachgerabc  abgebrofehen  finben  fann,  auch  toenn 

man  nicht  noch  nebenher  Bebenfen  fittlid)er  Aengftlichfeit  will  laut  werben 

taffen,  jpiet  aber  l)at  man  es  mit  einer  'JRenge  geiftrcitfcer  AeuBeruttgen  eines 
BlanueS  gu  tf)un,  ber  feine  ©ebanfen  nicht  bei  anbern  gu  borgen  pflegte  unb 

ber  oon  ber  frangöfifchen  Afabemie  feinen  Blafe  ebenfalls  angewiefen  befommen 

hat  unb  gwat  in  ihrer  eigenen  SDlitte.  Aber  worüber  äufjert  er  fidj  beim  ? 

$a,  baS  ift  leister  gu  fragen  als  gu  fagen.  Diefc  fleinen  Stücfe  ‘fSrofa 
feijen  manchmal  aus  wie  Dagebuchfragraente,  tragen  auch  t^eilweife  ein  Datum 

unb  jinb  burch  ©rlebniffe,  Begegnungen  mit  heroorragenben  Dfeufdjen,  Beob- 

achtung Bon  Borgängen  großer  unb  geringer  Dragweitc,  in  ber  politifdjcn 

Bktt  unb  in  literarifc^en  Steifen,  ocranlafjt;  bann  wieber  finb  eS  ©ebanfen, 

wie  fie  an  jebera  Orte  unb  gu  jeber  ̂ eit  entfielen  fönnen,  freilich  nicht  fo 

ohne  weiteres  in  jebem  ©ehirn  fich  bilben.  BlanchcS  ift  bloße  Aujgeichuung 

eines  fleinen  gactums,  bas  gelegentlich  in  irgenb  welchem  3ufantmenhang 

eine  paffenbe  Stelle  finben  fonnte  •,  hier  wirb  ein  treffenbest  Sßort  aus  freuibem 
Biunbe  eingetragen,  bamit  eS  nicht  oerloren  gehe,  bort  um  überrafchenben 

^ufammentreffcnS  ober  um  bebcutfamen  ©egenfafceS  willen  ber  ©ebanfe  eines 

Bfanncs  aus  bem  Alterthum  mit  bem  eines  jjeitgenofjcn  gepaart.  Biet  Bos- 

haftes läuft  auch  mit  unter,  was  namentlich  bie  afabemif^cn  Sollegcn  angeht, 

„de  ces  mots  que  les  amis  seuls  aavent  trouver,“  auch  fonft  nicht  weniges, 

was  bet  Berfaffet  fich  wohl  gehütet  haben  würbe  bruefen  gu  lafjen ;   benn  er 

hielt  auf  fich-  Aber  man  fennt  ja  bie  teibige  Btctüt  ber  Brinatfecretäre  unb 

ihrer  Berleger,  welche  bie  Bapiete  berühmter  Berftorbencr  in  Rauben  haben. 

Der  Berfaffet  ift  nämlich  feit  1869  tobt,  was,  fo  fdjmerglich  er  nicht  blos 

tn  feiner  ̂ eimath  oermißt  wirb,  für  uns  baS  Dröftliche  hat,  baß  nicht  auch 

er  noch  bahin  gebracht  worben  ift,  Blißachtung  unb  ©chäffigfeit  gegen  uns 

gu  h^tn  ober  hoch  gut  Schau  gu  tragen.  Das  Buch  ift  betitelt:  „Les 

Cahiers  de  Suinte-Beuve“  unb  ift  in  biefent  ;galjte  bei  t-emerre  in  Baris 
erschienen.  T. 

Atwutmortltcbcr  IReeacteut:  »onrat  8itidjart>  iu  geipjig. 

ÄuSgcgebcn :   13.  Slprit  1876.  —   'iktlag  oon  ©.  §ugel  in  Üeipgig.. 
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Tarent. 
i'Oit  5.  (Sr. 

(Sloditruif  verboten.  »tcitbSfltfct;  Pom  II.  ,'mni  m;n.) 
I. 

.   'Koch  »or  einigen  fahren  mar  fine  SReife  nach  Tarent  ein  fo  fcßwierigcS 
Unternehmen ,   baß  nur  wenige  ÄuSlänber,  Wclehrte  unb  ?llterthum§forfcher 

fciefc  berühmte  Stabt  gefehtn  haben.  peilte  ift  fie  in  bas  ©fenbahnfoftem 

aufgenommen,  wie  faft  feftott  ba$  gefammte  Wroßgriedtenlanb,  unb  ebne  iDiüße 

unb  Wefaßr  fönnen  fortan  alle  bie  Stätten  burchforfcht  werben,  auf  betten 

einft  unt  ben  Wolf  0011  Tarent  her  bie  großgriecbifcbcn  Kolonien  geblüht  haben. 

T)ie  abriatifebe  SBaljn  ttjeilt  ficb  in  Sbari  in  gwei  Linien;  bie  eine  ge()t 

längs  bc-3  'JJieercS  über  Sörinbifi  fort  unb  enbet  im  pafen  Ctranto,  bent 

alten  pobruntum;  bie  anbere  fährt  quer  bureb  baö  Vanb  gcrabeju  nach 

Tarent.  Tie  Jaljrt  auf  biefer  Vinic  ift  furj ,   aber  wenig  anjieljcnb.  Senn 

matt  mehr  »om  Vattbe  fettnen  lernen  will,  muß  man  bis  tßrinbifi  ober  bis 

Vecce  fahren,  um  entweber  non  jener  Stabt  über  Cria,  ober  oon  biefer  über 

fülanburia  Tarent  ju  erreichen,  unb  bas  ift  fo  hier  wie  bort  eine  bequeme 

Tagereife  int  9)Jiefhwagen.  SDtan  burchfchncibct  babei  ungefähr  bie  gange 

meffapifebr  palbinfel  an  ihrer  SBafiS. 

Ter  Plante  ber  meffapifebeu  palbinfel  ift  heute  nur  noch  bem  Älter- 

thiinisforfcher  befannt.  Tiefer  weiß ,   baß  bamit  bie  jct'igc  'JJrooittj  „Terra 

b’Ctranto"  bezeichnet  wirb,  unb  baß  biefelbe  bas  alte  Kalabrien  ift.  Ter 

gcographiftße  begriff  „Kalabria"  ift  nämlich  örtlich  fortgewanbert.  Tic 
T3t)jantinet ,   welche  bis  auf  bie  ̂ eit  ber  fHormannen  Wroßgriedtenlanb 

behaupteten,  übertrugen  ißu  auf  bie  größere,  Sicilicn  zugewenbete  Süßte 

mit  ber  pauptftabt  IReggio,  währenb  bie  öftlidic,  Wried)enlanb  zngefehrte 

palbinfel  oon  ihrem  bantals  anfehnlidiften  .pafenplaß  ppbruntum  ober 

C   tranto  ben  prooinzicllcn  tarnen  erhielt.  Senn  matt  oon  oberhalb  töriubifi 

bis  gut«  Wolf  oon  Tarent  eine  Vinic  herabgicht,  fo  baß  biefc  Stabt  noch  oon 

iltt  umfaßt  wirb,  fo  begrenzt  biefelbe  na*  Äpttlien  hin  bas  alte  Kalabrien, 
v\tn  neuen  Weid).  ib<6.  I.  bl 
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beffcn  äujjerfte  Spiße  bas  Promontorium  Qapugium,  baS-  heutige  Gap  Santa 

SDiaria  bi  t'cuca  ift.  Das  fruchtbare  Vanb ,   non  allen  Setten  bes  ÜRcereS 
leicht  jugängliep,  nnb  ben  Stuften  Sllbanienä  nape  gegenübcrliegenb ,   empfing 

oielleicpt  bie  erften  oorgrieebifepcn  Golonien,  bie  überhaupt  fid>  in  Italien 

nieber  ließen.  fklaSgifcpe  ,   ilinrifdte  unb  frctifcpe  aSolfSftämme  fiebelten  fiep 

bort  an,  unb  bie  Vaitbfdbaft  erhielt  oerfepiebene  Flamen,  oon  ben  ̂ apttgen, 

ben  Salentinern,  ben  Üieffapicrn. 

Der  meffapifepe  SJolfsftamnt  bauerte  hier  als  einpeimifepc  Urbeoölferung 

im  Stampf  unb  ©egenfap  mit  ben  fpäter  eingemanberten  .pellenen  fort,  unb 

feine  Sprache  erpielt  fiep  ttoep  unter  bet  rötnifepen  .perrfepaft  lange  3^*- 

Pi  an  entberfte  fie  als  ben  „meffapifepen  Dialect"  in  ̂nfepriften  fcpoit  im 

feepgepnten  Qaprpunbert,  aber  erft  feit  betn  $aprc  1630  ift  fie  jum  (Segen- 

ftanbe  iniffettfcpaf tlicpcr  Spratpforfcpung  getoorben.  Steiner  ber  auf  uns 

gefomtnenen  fRefte  biefer  fübitalifepen  Spracpe  (gegenwärtig  in  etwa  punbert* 

unbbteißig  ̂ nfepriften  &tftepenb)  >|’t  entziffert  toorben. 
Die  SlönigSburg  Cria  (ober  Sluria)  mar  bie  Pictropole  ber  alten 

Pleffapier.  Um  fie  mürbe  fiep  bie  (Sefepiepte  jenes  oorpellenifepen  5>olfeS 

gruppiren,  wenn  mir  foltpc  befaßen.  Die  grieepifepe  Gpoepe  GalabrienS  put 

fobann  tprett  Piittelpunlt  in  bem  mcltberüpmten  Darent.  GnblieP  bejeiepnet 

©rinbifi,  in  beffcn  ipafcn  bie  3>ia  Slppia  münbete,  bie  'iJebeutung  bes  ÜanbeS 

roäprenb  ber  perrfepaft  Poms. 

Die  Stabte  GalabrienS  oerfielen  fepon  jur  3«*  tat  römifepen  Bürger» 

Iricgc,  unb  felbft  Sßrinbift  unb  Darent  waren  in  ben  lagen  bes  Strabo  unb 

bcS  piiniuS  nur  noep  armfelige  Crte. 

SÜS  fpäter  naep  ben  fureptbaren  Kriegen  ber  (Sotpcn  mit  Söujanj  ber 

grieepiffpe  Staifcr  ßalabrien  beperrfepte,  würbe  pobruntum  ber  pauptort  ber 

palbinfel.  Dann  trat  wäprenb  ber  perrfepaft  ber  Normannen  unb  ber 

popenftaufen  V'ecce  als  bie  mieptigfte  Stabt  unb  ber  Siß  einer  (Sraffepaft  perocr, 

wäprenb  amp  Darent  eitt  g-ürftentpum  würbe.  Dicfe  bcibeit  Stäbte  blieben 

baS  URittelalter  pinbnrtp  bie  anfepnlitpften  ber  palbinfel  unb  Sipe  ber  mätp» 

tigften  geubatgefepleepter. 

3«p  werbe  faum  irren  ,   wenn  iep  oorausfepe,  baff  bie  allermeiften  tiefer 

biefer  Slätter  faum  eine  bunfle  geograppifepe  ober  gefcpicptlitpe  ÜJorftellung 

oon  ?eccc  paben,  unb  baß  fie  in  einige  SScrlcgenpeit  geratpen,  wenn  ieb  ipnen 

anbere  uralte  Stäbte  bicfcS  merfwiirbigcn  Üanbcs  nenne:  wie  Cftuni,  ©alatone, 

'Jtarbo,  ©allipoli,  Cria,  fDfanburia,  g-rancauilla.  Denn  finb  fie  aufritptig,  fo 
werben  fie  befennen,  baf;  fie  baoon  gcrabe  fo  oiel  miffen,  wie  oon  irgenb  me  leben 

Cr  ton  in  einer  ißrooinj  MleinafiettS.  Das  alte  Galabrien  pat  fiep  feit  oier 

Qaprpunberten  gleitfifant  aus  ber  (Sefepieptc  brr  4Uclt  ocrloren  unb  mit 

einem  mptpiftpen  Dunfel  bebeeft,  aus  bem  pötpftenS  nur  jwei  (Seftaltcn  fiept- 
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bar  bercorragten ,   93rinbifi,  baS  alte  Drunbufium,  welches  bic  gröfeeften 

Damen  ber  römifeben  ©efebiebte  niemals  Ijaben  fterben  laffen ,   unb  Darent, 

auf  welchen  ber  unjerftörlidje  3uuber  ber  f)cllcnifc^en  SEBelt  rul)t.  ÄUcS 

llebrige ,   felbft  bie  Dormannenftabt  Vecce  nicf)t  ausgenommen,  ift  in  fo  tiefe 

aSergeffenbcit  gefallen,  bap  noch  in  ben  breiiger  ̂ a^ren  unfereS  ̂ aljrbunbertS 

ber  uncrmüblirf)e  Sanberer,  ber  treffliche  Heinrich  2Bilt)eIm  Schulz,  für  uns 

Deutfdje  faft  ben  Duffm  eines  Gntbecfers  bcanfpruchen  fonnte ,   als  er  bieS 

£>albinfellanb  bnrrfjfarfcfi te ,   unb  bort  bic  fcrfcbollenen  Deitfmäler  ber  Hunft 

bes  SHittelalterS  gleicbfam  für  uns  auffanb. 

Das  Vanb  felbft  hat  bieS  Dunfcl  nicht  oerfcbulbet.  öS  ift  fcincSwegS  roilb 

unb  innerlich  oerfcbloffcn ,   wie  bas  heutige ,   ton  hoben  ©ebirgen  unb  tiefen 

Schluchten  burebzogene  öalabricn,  fonbern  ein  ebenes  blühenbes  ©artenlanb, 

roclches  nach  fielen  Dichtungen  hin  treffliche  Straßen  burchfehneibcn.  @S  b«t 

Zahlreiche  Stabte,  unb  feine  uralten  .fpäfen  Srinbifi,  larent ,   Otranto  unb 

WuUipoli  ̂ aben ,   wenn  auch  fet)r  herabgetommen ,   boch  niemals  aufgehört, 

Ueberfahrtsorte  nach  ©riechen lanb  unb  betn  Orient  ju  fein,  ober  am  Mittel» 

meerhanbel  ficb  zu  betheiligen. 

'Doch  tpcnigcr  bot  bas  bortige  Doll  bas  '-öewußtfein  feiner  im  Älter- 

thutn  großen ,   im  SDJittclalter  nicht  geringen  '-öebcutung  »erloren.  Dian 

rcirb  faum  eine  feitjer  Stabte  finben,  welche  nicht  ihre  gebruefte  Shtonif 

ober  antiquarifche  iöefcbrcibung  befäße.  Diefc  einheimische  Literatur  füllt 

heute  einige  Schränfe  ber  Dibliotbel  in  Vccce  aus.  Sie  begann  bereits  am 

Anfänge  bes  fechzehnten  JfahrhunbertS ,   wo  ein  berühmter  pumonift  aus 

Walatone,  Slntonio  be  ̂-errariis  ober  ©alatcuS,  ber  Jreuub  beS  Sannazar 

unb  ’ßontanuS,  fein  Datcrlanb  iit  einer  elaffifchen  Schrift  befchrieben  bat, 

«eiche  I)e  Situ  Japygiae  heißt.  Sie  würbe  zuerft  in  iöafel  im  ̂a()te  1558 

gebruett.  Äber  bie  gefammte  Literatur  beS  VanbcS  ift  faum  über  ihre  pro» 

»ittzicllcn  ©renzen  gebrungen.  ämh  ber  größte  neuere  'Dichter,  welchen  bie 

nteffapifche  palbinfel,  bie  peimatb  bes  önnius,  beroorgebraebt  hat -   ift  int 

übrigen  Italien  unbefannt  geblieben.  Das  war  StScanio  ©ranbi,  Derfaffer 

bes  epifeben  ©ebichteS  Dancreb,  womit  er  bem  Dutjme  DaffoS  nacheiferte.  ®r 

ftarb  zu  l'eccc  im  ̂ aßre  1634. 

3d>  war  ganz  erftaunt,  als  ich  biefen  Ort  betrat,  bie  jefjige  pauptftabt  ber 

Derra  b’Otranto,  ben  alten  Sit  mächtiger  Dormannengrafcn.  ^cb  hatte  oon 
ihr  fagen  gehört,  baß  fie  bie  fauberfte  unb  febönfte  Stabt  beS  Königreichs 

Deapel  fei,  nächft  ber  großen  pauptftabt  felbft.  Dies  llrtheil  beftätige 

ich.  l'ecce  liegt  nicht  nahe  am  Dfeere,  fonbern  fechs  Dfillien  con  biefem  ent* 

fernt,  in  einer  üppigen,  oon  allen  ̂ rucfjtbäumcn  biefer  tnilben  ßonc  erfüllten 

Üanbfchaft.  Sie  mag  über  fünfunbzwanzigtaufenb  (Sinwohner  zählen.  ̂ h^e 

Dillen,  Daumgänge  unb  Anlagen  um  bic  wohlgefügten  Stabtmauern  her, 
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ihre  faubereu  Strafen  unb  %Mäbe,  herrlich  gcpflaftcrt,  mit  Dielen  gefchmüdten 

‘fjaläftcn  unb  ©cbäubcn  bcfefet,  burcb  frfjüne  Sitten  unb  HU'fter  einc^  an 

Ornamenten  überreichen  Stils  auSgcgeidmet,  ocrlcihen  if)v  ein  Stnfchcn  Den 

ftattlidjcm  i)ieidiü)iim  unb  Don  einer  heiteren  ©ragic,  melchc  orientalifd) 

crfcheint ,   weil  fic  mit  ̂ runt  überlaben  ift.  Vetec  ift  bas  neapolitanifcbe 

gloreng  ber  SHoccocogcit.  Tie  iHrchiteftur  ber  Stabt  bat  ihre  mefcntliche 

Slütlje  in  unb  nach  ber  ©poche  Saris  V.  entfaltet,  mclcbem  bic  Sürgerichaft 

einen  Triumphbogen  erriditet  hat,  roährenb  auf  bem  großen,  ftumpfen  Thurm 

beS  Den  it)m  erneuerten  iWormaunencaftells  nod)  fein  Sappen  befcftigt  ift. 

Tic  meiftcn  Slefter  unb  fjaläfte  VecceS  finb  Sauten  beS  fechgehnten 

unb  fiebgchnten  ̂ ahrhuubcrtS.  ^l)r  iDfaterial  ift  2 uff  Den  gelbgelber  Jyarbe. 

Tiefer  leicht  gu  bearbeitenbe  Stein  bet  ftd)  gugleid)  bem  Hübner  gur 

Teceratieu  ber  Slußenflächcn  bar.  ̂ <h  fat)  nirgenbteo  einen  gleichen  iHcicb 

thum  folchen  Scfimucfs  an  gefaben  leie  tjier.  ©in  ÜMufter  biefes  Stils  ber 

Spätrcnnaiffance  ift  bas  ehemalige  Slefter  ber  ©eleftincr,  ber  jctjige  'ßalaft 

ber  ̂ räfcctur.  ‘■Jüdit  miubcr  reich  unb  prächtig  finb  bie  bifchöflicpcn  ̂ aläfte 
am  Tom,  bas  ehemalige  Slefter  ber  Tentinicaner,  febanti  Santa  ©rece. 

Obtoohl  hier  überall  bie  Sunft  in  Dlanier  unb  Ueberfülle  gerathen  ift,  unb 

bas  Spiel  füblicbcr  'ßßantafie  eft  ins  Sarocfe  fällt,  fo  hat  bics  hoch  ber 

Stabt  baS  gleichmäßige  Scfcn  einer  ©podjc  aufgebriieft ,   unb  fr  ift  Ijiex  ein 

harmonifches  ©lange  heroorgcbracht  morben. 

Sdjon  in  bem  älteften  unb  berühmteren  Sauroerf  V'ecceS  fpricht  fich  als 

einheimifcher  Sinn  biefe  g-reubc  au  ber  bilbnerifeben  Tecoration  aus.  ©s  ift 

bie  normannifche  Sitdie  San  Dticola  c   ©atalbo  nahe  Dor  bet  Stabt,  toeldje 

Schulg  mit  Dollem  iHedit  eins  ber  oorgüglicbftcn  Saubenfmälcr  Unteritaliens 

genannt  hat-  Tie  Ornamente  beS  .fjauptportals  aus  gelbem  Tuff  finb  fo 

reich  unb  fo  gragiüS  burchgcfiihrt ,   baß  fich  nichts  uollenbetercS  biefer  &rt 

erfinben  läßt.  Ter  Stein,  gu  ben  ftfiönften  SlrabcSfcn  geformt,  hilt  unter 

ber  .£>anb  bes  Sünftlers  feine  'JMaterialität  fo  gang  oerloren,  baß  biefer 

plaftifdie  Schmucf  einer  feinen  Sticferei  gleicht. 

San  'Jiicola  e   ©atalbo  ift  Dom  ©rafen  Tancrcb  im  ̂aljre  1 180  erbaut 

luorben.  Tic  barauf  bezüglichen  ̂ nfdjriftcn  finb  noch  erhalten.  TieS  herr* 

liehe  Tenlntal  ruft  jene  gurücf,  »do  V'ecce  ber  Sifc  jener  ©rafen  aus 

bem  ©efchledjt  lliobert  ©uiScarbS  mar,  mit  beren  ©nbc  auch  ber  tragifebe 

Untergang  beS  füniglidjen  'liormannenhaufes  oon  Sicilien  oerbunben  ift. 

Tic  romantifche  V'iebeSgefchichte  ber  fchönen  Sibilla,  ber  Tochter  bes  ©rafen 

■jRobcrt  oon  Üecce,  unb  fRegerS,  bes  Äronpringen  uon  Sicilien,  ift  allgemein 

befannt.  Seiber  Sohn  mar  Tancrcb,  ber  ©rbaucr  jener  Jtirche,  erft  ©raf 

oon  V'ecce ,   bann  ber  lebte  diormannenlönig  überhaupt.  6r  ftatb  im  Qah** 

1194.  Sein  Sohn  Silhelm  mürbe  ootn  ftaifer  .peiurich  VI.  nach  ber  Jcfte 
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.'pobenems  gefangen  fortgefübrt ;   feine  Xocbter  Albiria  oerutahlte  fich  fpätcr 

mit  pttgo  non  'Stiemte.  So  fain  Vecce ,   mit  einiger  llnterbrcdmng  bureb 
bie  pobenftattfen,  in  ben  Sefife  biefet  frangöfifcheu  Ritter  aus  bet  ©Campagne, 

beten  .paus  mit  bent  petgog  non  Sitten  unb  petrn  non  Jloreng,  Saltber 

non  Stiemte,  im  ̂ abre  1356  enbete.  Turcti  bie  Sermäblung  non  bcffen 

Scbtnefter  unb  ©tbin  mürben  fobattn  bie  ©ngbien  (©ngbenio)  fetten  nott 

Vecce ,   unb  ihnen  folgten  am  ©nbe  beS  oiergebnten  ̂ abrljunbcrts  bie  Saljo* 

Crftni  non  ‘latent  als  (Mrafen ,   bis  bas  noa p o l i ta n if et>e  itünigsbaus 
Aragon  nach  bem  lobe  bes  tMiooanantonio  bei  Salgo  «   Dtfini  (im  $abte 

1463)  fitb  in  Sefib  biefet  großen  Veljitoftcttftbaften  Vecce  unb  Xarent  fe^te. 

Racbbem  mir  unter  ber  ftübrung  groeier  liebensrcürbiger  'Hlänuer,  bes 

SaronS  J-rancesco  Gafotti  unb  bes  Pcrrit  Romano,  bie  iDlerfmürbigfeiten 
Vecces  fennen  gelernt  Ratten ,   machten  mir  uns  bort  in  ber  Riorgenfrübe  bes 

16.  3)fai  auf,  um  nach  Xarent  ju  fahren.  ©3  ift  eine  'Reife  non  groölf 
Stunben  auf  einer  febr  guten  Jtfabrftraße. 

Rabe  nor  bem  Xbor ,   aus  welchem  mau  auf  biefe  gelangt ,   ftct)t  ein 

moberner  Obelisl  mit  ben  Snntbolen  ber  oier  Xüftricte  ber  Xerra  b’C traute. 

Tas  Sappen  OtrantoS  ift  ein  X'elpbin,  melcher  einen  palbmonb  im  'JRaule 

trägt,  ©s  mürbe  ber  Stabt  gut  ©rinncrung  an  ihre.  '.Befreiung  aus  ber 
(gemalt  ber  Xiirfen  nerlicben ,   melcbe  fic  im  ̂af)re  1480  unter  unfagbaren 
©räueln  erobert  batten. 

Sübmärts  liegt  ganj  nabe  ber  Heine  Ort  Rugge ,   auf  beffen  Stelle  ba3 

eilte  Rubiä  ftanb,  unb  hier  mar  ber  berühmte  ̂ Dichter  ©nniuS  geboren. 

Sein  (MeburtSort  ift  lange  ftreitig  gemefen;  beim  e3  giebt  noch  ein  anbereS 

iRugge  im  (Mcbietc  Xarents.  X'ocb  mollen  mir  unfete  Jreunbe  in  Vecce 
nicht  bnreh  3roeifel  fränfen,  foitbern  ihnen  ihren  ©ttnius  jum  Ruhme  laffen. 

Seit  einigen  fahren  macht  man  in  Rugge  Ausgrabungen,  aber  ihre  ©rgeb* 

niffe  ftnb  nicht  oon  Sebeutung. 

X'as  Vanb  ift  burebaus  eben,  ein  fortgefepte?  Olioengarten,  unb  bcshalb 
ermübenb  unb  eintönig.  X)ie  moblgeorbnetc  ©ultur  beffelbcn  mürbe  auf 

Soblftanb  bes  VanboolfeS  fcblicßen  laffen,  menn  man  nicht  müßte,  baß  fich 

bie  meiften  (Mittet  in  ben  pänbeit  großer  Sarone  befittben.  Xrohbem  macht 

bie  Scoölferung  in  ben  Ortfcbaften,  burd)  melcbe  man  fährt,  nicht  ben  ©in« 

btuef  oon  Artnutb,  mie  in  anberen  oom  Seltoerfebr  minber  entfernten 

(Mcgenben  SübitalienS.  Sehr  fauber  erfchiencn  bie  ̂ uhrmerfe  ber  Säuern : 

bie  meißen  Ochfen,  melcbe  fie  gießen,  finb  ftets  mit  einem  rotl)en  Stirnbanbe 

gefchmiicft. 
3>aß  man  fich  hier  in  einem  Vanbe  uralter  ©ultur  befinbet,  lehren  bie 

unb  ba  antife  Ramen,  fo  ber  eines  Ortes  „©ampi  Salentini".  Die  Salentiner 
rcaren  ein  aus  Sreta  eingemanberter  Solfsftamm ,   beffen  Sohnftyc  fich  bis 
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jur  füblicfjfteit  Spifec  ber  .fpalbinfel  erftreef tcit ,   unb  biefe  felbft  würbe  nach 

ihnen  benannt.  Oioch  heute  ift  berfelbe  '.Karne  im  literarifeben  ©ebrauef),  benn 

bic  ©efdjichte  unb  bic  Literatur  ber  Xerta  b’Otranto  wirb  Don  ben  ©anbei' 
mifeben  bic  faleutinifcbe  genannt. 

Sir  erreichten  mit  bie  SDlittagäjeit  ÜRanburia,  einen  uralten  Ort,  welcher 

erft  oor  furjem  feinen  neueren  tarnen  Kafal  nuooo  wieber  abgelegt  hat. 

iüJJanburia  wirb  mehrmals  in  ber  OkfAicbte  genannt.  $}or  ihren  ÜRauem 

fiel  Strcbibamu«  oon  Sparta ,   ber  Sohn  be$  Königs  'Rgefilaos ,   im  kämpfe 
mit  ben  SDieffapiern  als  (General  ber  Xarentiner.  .vsannibal  eroberte  bie 

Stabt,  Jabius  ‘JRajimuS  eittrif;  fie  ben  Karthagern ;   fo  mürbe  fie  römifeb. 
Sie  muh  >ni  Sütcrtbum  ein  anfehnlicber  Ort  geroefen  fein;  baS  jeigen  noth 

SRcfte  ber  antifen  Stabtmanern,  welche  man  braugen  auf  bem  ffelbe- 

roie  neben  bem  'JRarftplabe  mohl  erhalten  fie()t,  ®auroerfe  and  foloffalen 

Quaberfteinen ,   hie  unb  ba  noch  in  ber  urfprünglichen  .pöhe  auf  rech  tftehenb. 

3Ran  trifft  auch  antite  Kifternen  unb  eine  berühmte  Jontaine  in  einer  ©rotte, 

oon  beren  immer  gleich  blcibenber  ftiille  fchon  %Mintu«  gcrebet  hat.  Oie 

Stabt  foll  erft  oon  ben  ©otben  unter  XotUa  jerftört  morbeit  fein;  bann 

bauten  fie  bie  ®pjantiner  mieber  auf,  aber  im  jeffnten  ̂ aljrhunbert  erlitt 

fie  miebcrholtc  '.Bcrwüftuugcn  burch  bie  Saracenen.  Oiefe  oon  ilfrifa  unb 

Sicilieu  herübergefomntenen  porben  roaren  bie  eigentlichen  ikrberber  beiber 

Kalabrien  unb  Slpulicns.  Sie  jerftörten  bie  Stabte  biefev  gefegneten  l'dnber 

unb  fchleppten  beren  Scmohner  in  bic  Sflaucrei.  ̂ talienifdje  ©efebiebt' 

fchreiber  gefallen  fich  heute  in  einer  gemiffen  Vorliebe  für  bic  arabifche  ©poche 

Siciliens;  fie  überfehen  babei,  bah  fich  bie  perrfdfaft  ber  Slraber  bort  im 

©runbe  nicht  über  ben  Kljaraftcr  eines  fRaubftaates  erhobeu  bst-  Sie  waren 

gerabe  fo  unmächtig  eine  neue  Kultur  in  Sicilien  unb  Kalabrien  ju  erfchaffcn, 

wie  bie  Xürfen  in  Kleinafien  unb  ©riechenlanb.  Sie  jerftörten  bic  fRefte 

ber  antifen  Seit;  mit  ben  Slöftern,  welche  fie  oerbrannten,  gingen  auch  oiele 

litcrarifche  Schäle  bes  Slltertbutns  ju  ©runbe. 

Oie  Diormanneit  retteten  enblid)  ©übitalicn  unb  Sicilien;  mit  ihrer 

ewig  benfwürbigen  perrfebaft  belebte  fich  bas  ganj  wüft  geworbene  Kalabrien 

wieber.  SDfanburia  würbe  oon  ÜRoger,  bem  Sohne  fRobert  ©uiScarbS ,   im 

^aljre  1070  au«  bem  äRaterial  ber  alten  Stabt  fümmerlich  aufgebaut,  unb 

fortan  KafaMiucoo  genannt.  'JRit  ber  jjeit  warb  fie  ein  Veben  ber  Üiarcbefi 

oon  Cria  unb  fjrinjen  oon  grancaoilla.  Oer  fchöne,  hoch  nicht  alte  fjalaft 

biefer  fteubalberreu  ift  noch  bacs  anfchnlichfte  ©cbäube  bes  fleinen  Orte«. 

'.'Rau  fagte  mir,  bah  ber  ̂ rinj  oon  grancaoilla  ihn  an  irgenb  einen  reich 

geworbenen  '.Bürger  oerfauft  habe;  iolches  Schictfal  erleiben  feit  ber  lebten 

llmwäljung  Italien«  jabllofe  '.Baronalfcblöfjcr  in  allen  'fJroDiujen  bes  SübcnS. 

ÜRanburia  hat  heute  gegen  9000  Kiuwohner.  Ss  ift  eine  Stabt  oon 
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orientalifchcm  SfuSfeljcn :   bic  Raufet  würfelförmig,  mit  platten  Dächern ;   bic 

Straßen  enge  unb  entfefclich  unfauber.  "Ca  es  Sonntag  war,  ftrömte  baS 
:Öolf  nach  bcn  il ir eben  ober  tummelte  fieb  auf  ben  ̂ läßcn  umber.  (£s  trägt 

feine  '.Nationaltracht.  Die  Öilbmtg  unb  bunfle  $arbe  beS  ©efidjtS  unb 

bie  febwer  oerftänblicbe  Sprache  erinnerten  mieb  baran,  baf:  ich  auf  ber  ffib- 

liebften  .palbinfel  bcs  J-eftlaitbeS  uralter  ̂ appgett  unb  'JÜfcffapier  mich  befaitb. 

Der  Sinbrucf  beS  Crientalifdjen,  welchen  Vanb,  i<olf  unb  Bauart  ber  Stabt 

machen,  würbe  bureb  bie  faunt  erträgliche  Sounenglut  uub  beten  bcftictcn 

iHcflej  oon  bcn  weißen  Sänben  ber  .fpäuier  oerftärft.  Senn  bie  .piße  in 

ÜWanburia  febott  in  ber  'JNitte  bes  'JJfonat  3)iai  fo  gewaltig  ift,  wie  furchtbar 

muß  fie  erft  im  $uli  unb  ?luguft  wirfen. 

Sir  »erbrachten  bie  ÜJiittagSftunben  in  bent  unheimlichen  ©afthaufe  bcS 

Orts,  ober  »ielmebr  in  beffcn  feilerartiger  Scbcnfc,  wo  wir  trofc  bes  geft* 

tagcS  mit  bem  bürftigften  SDJittagSmahle  abgefertigt  würben,  llnb  boch 

erfcheint  bas  üanb  rings  uinber  in  ÜNcilenweitc  als  ein  großer  ©arten ,   aus 

welchem  fich  bie  J-ülle  aller  'JJrobucte  erwarten  läßt,  lis  wirb  aber  b'cr 
meift  nur  Cel  unb  Saffran  gebaut. 

!Äls  wir  UNanburia  »erließen,  um  bie  fReifc  nach  latent  fortzufeßen, 

unb  faum  ins  Freie  gelangt  waren,  hielt  unfer  Jubrwerf  an,  unb  ein  großer 

ftarlbeleibter  söiirgcr  beS  Crts  pflanzte  fid)  ohne  llmftänbe  neben  ben  Ziutfcher 

hin.  Da  ber  fleiuc  Sagen  »erfchloffen  war,  fo  würbe  uns  bie  ßlusficfci 

bureb  baS  »erbere  Fünfter  jugebeeft.  Sir  bebeuteten  bem  ungebetenen  @afte 

wieber  abjufteigen ,   unb ,   wenn  er  nun  einmal  ber  Fahrgelegenheit  fich 

bebienen  wolle ,   nacb^ufcben ,   ob  er  hinterwärts  einen  ̂ lafc  fich  einrichten 

fönnc.  Der  Sinbringling  proteftirte  mit  einer  lintfcbü’bcnbcit,  als  fei  er  ber 

wapre  Inhaber  bes  Segens ,   unb  ba  wir  auf  unferem  Sillen  beftanbeu, 

entfcnitc  er  fich  ungehalten,  aber  boch  mit  guter  &rt.  ',Hls  wir  hierauf  oon 

unferm  Fuhrmann  ̂ tufflärung  über  biefcn  Vorfall  »erlangten,  antwortete  er 

uns:  „Diefer  'Ulann  ift  ein  wohlhabenbcr  Bürger  oon  3)fanburia;  er  hat 

nach  2a rem  mitfahren  wollen,  woran  ich  ihn  nicht  binbern  bnrfie;  beim 

wiffet,  meine  Herren,  er  ift  ein  .paupt  ber  damorra!"  Älfo  breitet  auch  in 
biejem  ftillen  .palbinfellanbc  jene  furchtbare  ©euoffenfehuft  bcS  Betrugs  unb 

ber  iSrprcffuug  ihr  unzerreißbares  ©ewebe  aus. 

Die  Vanbfcpuft  bleibt  immer  eben  unb  »on  berfelben  linltur  unabfehbarer 

Olioenwälber  bebeeft,  welche  mit  Saijenfelbern  abwecbfelit.  '.Kur  norbwärts 

ragt  ein  .pol)cnzug  auf,  unb  über  biefem  wirb  eine  große  weiße  Stabt  fidjtbar, 

beren  Ulittelpunft  ein  mächtiges  (Saftell  cinnimmt.  DaS  ift  baS  uralte  Cria, 

bic  MönigSburg  ber  'JKeffapier ,   eine  ber  berühmteren  Stäbte  lialabriens. 

'JOfit  Verlangen  bliefte  ich  auf  biefc  monumentale  Stabt  eines  unermeßlichen 

Filters,  beren  lüfaffen  über  bem  blauen  ©ebirge  im  Sonnenlicht  einen  hfrr» 
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litten  Entlief  gemährten,  wäprenb  oon  ihrer  ©urg  ein  frember  Bfotpenbauch 

oorpeUenifdjer  feiten  herabzubringen  fcbieit.  i^ept  bebauerten  nur  es  lebhaft, 

baß  mir  nidit  bie  Straße  oon  ©rinbifi  nach  Tarent  gewählt  hatten,  benn 

fie  würbe  uns  nach  Cria  geführt  hohen. 

Badi  ber  SOitjt^c,  welche  .fperobot  erjählt,  war*  Cria  eine  Wrünbung  bes 
$apnp ,   eines  SoptieS  beS  DäbaluS,  alfo  frctifchen  UrfprungS;  ohne  Zweifel 

war  eS  bicS  mcerbcperrfcbcnbe  minoifche  3;nfeloolf,  welches  baS  nahe  Kalabrien 

mit  Kolonien  erfüllt  hot.  Die  $appgen  oereinigten  fich  mit  ütteffapiem, 

welche  fie  bereits  oorfanben,  unb  Cria  würbe  ber  mcffapifdie  Hönigsfifc. 

"Die  mächtige  Stobt  führte  itrieg  mit  bem  benachbarten  Tarent;  cpannibal 

eroberte  fie,  unb  nach  beffen  ©efiegung  würbe  fie  rßmifch.  Sie  bauerte  unter 

bem  ©Jccpfel  ber  feiten  fort,  boch  ihre  alten  Btonumentc  gingen  unter.  "Ter 

könig  Btanfreb,  welchem  fein  ©ater  Tarent  als  grürftentpum  oerüepen  hotte, 

foll  bie  ©urg  neu  aufgebaut  hoben.  Cria  gehörte  lange  ju  biefem  großen 

Vehen ,   bis  es  ber  Honig  oon  Spanien  im  ̂ apre  1572  bem  genuefifeben 

Wefcfilecht  ̂ mpcriali  als  BJarcpefat  oerlieh-  Btan  behauptet,  baß  bie  berühmte 

'^•amilie  Doria ,   bie  fepon  am  Anfänge  beS  zwölften  ̂ ahrhunberts  in  ber 
Wcfcpicbte  WcnuaS  erfcheint,  aus  eben  biefer  ealabrifeben  Stabt  hergefommen 

fei;  boch  giebt  es  feine  geneatogifchen  ©emeife  bafür. 

Die  glühen  oon  Cria  bilben  bie  UBafferfcpcibe  jwifepen  bem  Wolf  oon 

Tarent  unb  bem  öftlichen  Bieere;  fie  finb  eine  äuffcpmeUung  bcs  ©obenS 

um  beit  Borboftranb  jenes  großen  Wolfs.  Stfir  fuhren  nun  biefem  entgegen 

über  ein  wellenförmiges,  reich  bebautes  Vanb,  unb  tarnen  burch  bie  Crtc 

Saoa,  gracagnano,  Blonteparano  unb  San  Wiorgio.  SEBenn  biefe  nicht  irgenb 

eine  Huppclfirche  aus  bem  fiebjehnten  ober  achtzehnten  ̂ atirpunbert  unb  ein 

altes  ©aronalfcploß  befäßen,  fo  würbe  man  fie  ihrer  ©auart  nach  für  Stabte 

einer  fprifdjen  Hüfte  holten  fönneu. 

J-racagnano  ift  oor  allen  anbern  ganz  unb  gar  orientalifcben  ‘ÄnfepeitS; 

bie  Straßen  beftepeu  hier  aus  cinftöcfigen  unb  gefonberten  Käufern  in  ©iiirfel- 

form,  unb  in  ber  iKegel  ohne  g-enfter  nach  außen.  Der  lebte  Crt  oor 

Tarent,  San  Wiorgio,  ift  eine  albanefifcpe  Kolonie  aus  ber  $eit  «fanberbegS, 

wie  es  bereit  noch  mehre  in  ber  Terra  b’Ctranto  giebt.  Die  ©nwopner 

haben  einen  VHeft  ihrer  peimifdjen  Sprache  unb  Webräucpe  bewahrt,  aber  fonft 

unterfcheibcn  fie  fich  nid)t  oon  ben  anbern  ©ewopnern  beS  Vanbcs. 

©on  bort  aus  öffnet  fich  ber  ©lief  auf  ben  Wolf  oon  Tarent.  Die 

.£iöpe,  welche  man  hier  erreicht  hat,  fällt  in  mcilenmeiten  Abhängen  nieber, 

bie  gleich  bem  unermeßlichen  .palbrunb  eines  Theaters  eine  buftige  Tiefe 

umfchließt,  unb  aus  biefer  blipt  ein  blaues  ©Jafferbecfen  peroor:  bas  fleine 

Bfecr  ooit  Tarent!  Der  Änblicf  ift  eper  beftembenb,  als  übenoältigenb 

fepön.  SS  finb  niept  bie  perrlicpen  WcbirgSformen  ber  Wcftabe  BeapelS,  bie 
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fiep  pier  wiebcrpolen;  cs  finb  fanft  gefcpwungenc,  und)  bem  inneren  l'unbc 

ju  allmälig  auffteigenbe,  enblos  weite  Ufer,  ruelc^e  epebern  baS  SÜiecr  befpülte, 

unb  worauf  jept  Äcfetfluren  unb  Dlioenpaine  fiep  pingiepen  —   eine  meilen* 

lange  ßinöbe,  niept  ftarr,  wie  jene  fteinerne  um  Surafus,  fonbern  grünenb 

oon  flflangenwucps ,   aber  boep  ooti  bem  unfagbaren  gefcptcptlicpet 

SBcrlaffenpeit  erfüllt.  Denn  nur  feiten  gewaprt  ber  überrafebte  Vlicf  in  jenen 

blauen  liefen  unb  auf  jenen  fünften  fpöpcu  einen  Ort.  ‘älleö  ift  weit  unb 
ftiü  unb  menfdjenleer. 

SBit  ftiegen  teife  abwärts  jum  @olf  burtp  perrlicpe  Dlioenpaine  unb 

jwifepen  VJaigcnfclbern  oon  folcper  lleppigfeit ,   baß  fie  bas  £>erg  jebeS  tfanb» 

manneS  entgücft  paben  würben ,   unb  je  näper  wir  Xarent  famen ,   befto 

mäeptiger  unb  reieper  würbe  biefc  Stomcultur.  'Jiun  geigte  fiep  autp  bie 

©tabt  felbft  mit  ÜJfauern  unb  Xpürinen  infclartig  gwifepen  beit  beiben  'Hieeren 

pingelagert.  Xmrcp  eine  Vorftabt  oon  einfachen  üanbpäufern  auf  einer 

ftaubigen  Strape  gelangten  wir  enblitp  in  bas  Xpor  oon  Üecce ,   unb  fo 

betraten  wir  biefe  gefeierte  £>auptftabt  (SSropgriecpenlanbs,  einft  bie  im  ’ßurpur 
prangenbe  Königin  bet  iÜieere ,   oon  beren  £>errlicpfeit ,   wie  oon  jener  iprer 

ficilifepen  ©cpwefter  ©prafus  niepts  übrig  blieb,  als  ber  unfterblicpe  Warne, 

unb  biefer  ergreift  noep  mit  'Jifacpt  bie  'flpantafie  beffen,  ber  ipn  nennen  pört. 

II. 

Die  infularifcpe  Vage  XarentS  gwifepen  gweiett  gropen  £)äfcn  unb  IDIecren, 

in  beren  blauen  fluten  fiep  ipre  Xpiirme  fpiegeln,  in  ber  tiefften  fagenoollcn 

©tille  oerlaffener  Stuften,  rief  mit  beftänbig  ©prafus  in  ßtinucrung,  fo  bap 

itp  anfing  bie  Warnen  beiber  ©tabte  mit  einanber  gu  oerwecpfeln.  'Jiur  finb 

bie  'Dleeres weiten  um  Xarent  per  gröpere,  benn  was  ocrgliepe  fiep  in  ber 

iDlittelmeerwelt  biefem  pracptoollen  @olf,  bcm  ©inus  XarentiiiuS?  $n  einem 

weiten  fpalbftcife ,   beffen  Linien  unb  ßnbpunfte  ber  Vlicf  nicht  umfaffen 

fann,  fpannt  fiep  biefe  'JJfceresbucpt  gwifepen  ben  beiben  Vorgebirgen  aus, 

bem  Promontorium  ©alentinum  ober  ̂ appgium  (peute  ßapo  bi  Santa  'JJfatia 

bi  Veuca)  unb  bem  l'acinium ,   bem  peutigeit  ßapo  belle  l&olonnc.  ̂ n  bem 

erften  enbet  bie  meffapiftpc  £>albinfcl,  bas  alte  ßalabrien;  an  feinen  Ufern 

grünbeten  bie  riechen  nur  eine  anfepnlicpc  .pafenftabt ,   baS  noep  baucritbc 

t^allipolis.  bem  anbern  (£ap  enbet  bie  längere  l'inie  beS  palbf reifes, 

unb  an  biefen  glüefliepen  Stüften  bes  alten  Vucauien  entftanb  unb  blüpte 

bie  reiepfte  Sßflaii^ung  ber  ISriecpen  in  einem  Strange  weltbcviipmter  ©täbte: 

ilWetapontum,  peraflea,  ©iriS,  ©pbaris,  Xpurii  unb  Stroton. 

latent  felbft  liegt  auf  ber  günftigften  ©teile  am  ÖSolf,  in  beffen  DlitteU 

punft,  auf  einer  gur  ̂ nfel  gemaepten  üanbgungc,  gwifepen  bem  f leinen  Ulcerc 
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(mare  piccolo),  wie  bic  innetfte  Einbuchtung  bes  ÜDfeerbufens  genannt  wirb, 

unb  bent  großen  SDJcere  (nuvre  grando),  baS  heißt  bem  Wolf  felb(t.  Diefer 

t)crrlict)c  große  §afen  t;at  citjen  jicbtbarcu  natürlichen  Abfchluß  burdt  bas  Eopo 

«an  Vito  auf  bet  mcffnpifctien  Stufte  unb  bureb  bas  Eapo  San  Eollichio  auf 

ber  anberen  Seite,  währenb  gwifchen  bcibeit  Vorgebirgen  gwei  fleinc  flache 

^nfeln  liegen,  San  $ietro  nnb  San  ■fSaolo,  int  Altertum  Ehoerabcs  genannt 
Den  erften  umfaffcitbeu  Anblicf  Xarcnts  gewinnt  man  nicht  auf  ber  Strafe 

oon  Veccc,  fenbem  norbwärts  auf  ber  pon  ilc'affafra,  ber  lebten  Station  ber 
Sahn,  bic  pon  Vari  tjerabfütjrt.  Von  biefem  Ufer  hfr  überfielt  man  beibe  Vieere 

unb  bie  oon  ber  Stabt  bebccfte  erhöhte  ilatibgungc;  an  beren  Spipc  fleht 

ein  mächtiger  crenclirtcr  Xhurro.  Er  fdaü^t  bcu  Eingang  in  bie  Stabt  an 

ber  langen  Vrücfe,  welche  bie  tfanbgunge  mit  bem  Jeftlanbe  oerbinbet.  Unter 

ihren  Vogen  ftrbmt  bie  Flut  bes  Wolfs  in  bas  Vtarc  piccolo  ein.  Da 

biefe  Üanbgunge  hinterwärts)  tuvd)  einen  VJafjercanal  burchfdmittcn  ift,  welcher 

auch  bort  bas  große  unb  fleiue  ÜJieer  in  Vcrbinbung  fet^t ,   fo  wirb  latent 

gut  Qnfel.  Auf  ihr  ftcht  bie  Stabt  jufammengebrängt  mit  hüheu  weißen 

Raufern,  mit  großen  fdjwärglidjen  Hlöftem  unb  wenigen  nicht  großen  Xbiir* 

men ,   ftheinbar  terraffenförmig  fich  erhebenb ,   ba  auf  ber  einen  Seite,  nach 

bem  Wolf  gu ,   ber  Voben  etwa  achtzig  Fuß  l)ocf)  übet  ber  J-lut  auffteigt. 

Dies  heutige  Xarcnt  nimmt  nur  bic  Stelle  ein,  wo  im  Alterthum  bie  Atro 

polis  gelegen  war,  beim  bie  alte  Stabt  breitete  fich  weit  über  bie  Hochfläche 

beS  Qfthmus  lanbwärts  nach  Often  aus. 

will  oon  ben  gerichtlichen  Schicfialen  Xarcnts  in  furgen  ßügen 

eine  Anfchauung  geben ,   beim  bas  wirb  boch  immer  bie  Hauptsache  für  ben* 

jenigen  fein,  welcher  bics  Schattenbilb  oergangencr  Wrößc  jeßt  uor  Augen  bat. 

Aber  felbft  bie  alte  Wefchichte  Xarcnts  ift  nur  ein  Schatten  für  unS;  fie  beftcht 

nur  in  Fragmenten,  wie  biejenige  bcS  gefammten  Wroßgriechenlanbs ,   bas 

heißt  ber  ̂ cUcnifdhcn  Eolonieen  in  Italien.  Heine  cingigc  oon  ihnen  ftcht 

oor  uns  als  eine  tjiftorifc^c  Fnbioibualität ,   beren  '«leben  fich  in  einer  F°itJc 
oon  bürgerlichen  unb  politischen  Entwicfclungen  beutlid)  barftellte,  wie  baSjenige 

oon  Athen,  Sparta,  Horinth,  Xhebett  unb  felbft  Heineren  Orten.  Die  grietpi* 

fepen  Vfiangftäbte  an  ben  Hüften  Italiens  erfcheinen,  noch  üt  oiel  t^Ol^eTcm 

'Diaße  als  es  mit  ben  ficilifdjcn  ber  Fall  war,  aus  bem  Vfittelpunfte  ber 

hellenifchcn  .panblung  weit  weftiuärts  oorgerüefte,  halboerlorenc  'JJoftcn  unter 

italiotifchen  Varbaren,  ben  'Dieffapiern  unb  ̂ apogen ,   ben  üueanern  unb 

Vruttiem ,   mit  betten  fie  in  l>eifgcn  Hämpfen  lagen.  Sie  übten  trofcbm 

einen  nicht  geringen  Eultureinflujj  auf  biefe  ̂ taliotcu  aus ;   fie  machten  aus  ben 

füblichen  tfanbfchaften  ein  gweites  .pellas,  worin  .panbel  unb  Hünfte,  Wewcrbe 

unb  SBiffenfchaften  ein  paar  ̂ lhrhunberte  lang  nt  Vlüthe  ftanben,  unb  wo 

^hilofophen  unb  Staatsmänner  weltberühmte  Schulen  ftijteten.  Eine  große 

Di 
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ßulturbemegung,  bereit  SJfäcbtigfcit  mir  nicht  mehr  im  ßufamntenbange  mit 

anberen  Strömungen  be«  gricdjifcben  unb  italiotifdien  ©eifte«  gang  gu  erfennen 

vermögen ,   pnlfirtc  ben  Stuften  be«  fonifchen  SDfecre«  entlang ,   in  Stabten  bie 

pereingclt  blieben,  bie  e«  nie  gu  einet  (Sibgenoffenfchaft  brachten,  meiere  fiel) 

cinanber  heftig  befel)beten  unb  gerftörten,  unb  in  biefer  IVreinjeluug  gu  ©runbe 

gingen. 

Der  Urfprung  latente  ift  in  ©ötterfagen  oerbüllt.  Dara«,  ein  Sohn 

be«  Dfeptun  unb  einer  'Jinmplje  be«  Vanbes ,   ein  'S  ruber  be«  üJteffapu«, 
grünbete  bie  Stabt,  taufeub  ftahre  oor  SÄont.  äJian  fieht  biefen  Halbgott 

auf  beu  febönen  tarentitter  l'Jhingen  abgebilbet,  roie  Ärion  reitenb  auf  einem 

Delphin  ,   eine  Streite  auf  bem  f>aupt ,   einen  Dreigacf  in  her  einen  §anb, 

in  ber  anberen  einen  Scbilb,  ober  eine  Draube,  ober  eine  Sictoria,  einen  Sßolpp, 

eine  Scbnecfc,  ein  Seepferb.  jluf  bent  Delphin  reitenb  ift  er  auch  auf  beit 

©tünjen  ber  Srunbufier  abgebilbet.  Neptun  mar  ber  .pauptgott  ber  alten 

Darentincr ,   unb  neben  ihm  ber  meltummanbembe  libpfdje  §>ereule« ,   oon 

melcbem  bie  l'egenbe  erzählt,  bah  er  bie  Stabt  beberrfebt  habe.  Sie  nannte 

ftcb  beshalb  bie  berafleiicbe ,   unb  fo  l)icf  auch  ber  ©olf  felbft.  (Ein«  ber 

berühmteften  stimftroerfe  Dareitts  mar  bet  eherne  (Solofj  be«  .fpercule« ,   ein 

angebliche«  SBerf  be«  Vofippu«. 

So  ocrhüllt  bie  Sage  bie  ©rünbung  ber  Stabt  but<b  oorbellenifcbe, 

mahrfcbeinlich  Iretifche  (Einmanberer ,   bi«  ihre  gefchicbtlicbe  (Epoche  mit  ber 

fpartanifchen  Kolonie  beginnt,  melcbe  ficb  im  erften  ̂ ahrfjunbert  bort  nieber» 

lief;.  ̂ Iu6  fie  ift  in  üKptben  gehüllt.  ’ißbalantuS,  fo  fagt  man,  führte  bie 

lafonifchen  <ßartbenier  nach  Darent ,   unb  mürbe  ber  gmeiter  ©rünber  ber 

Stabt,  ̂ hr  ii3ach«ttuim,  ihre  SSerfaffung  unb  ©efebiebte  bebeeft  für 

hunbertc  ein  unburcbbringlicbc«  Dunfel.  S«  febeint,  baß  au«  einem  Stönig* 

thum,  na6  bem  UMufter  Sparta«  unb  ben  (Einrichtungen  Vufurg«,  unter  heftigen 

Stampfen  ficb  ein  bem ofratif eher  Staat  au«bilbete. 

Die  Darentiner  mürben  mächtig  gur  See ,   unb  ihre  .(traft  entmicfelte 

ficb  in  Striegen  mit  ben  benachbarten  italiotifeben  Sölfern,  mie  mit  ben  anbern 

grofgriecbifchcn  "Pflangftäbten,  gumal  mit  SÖfetaponlum  unb  Spbari«,  acbäifcbeti 

Stabten.  ̂ l;re  eigene  (Eolonie  mar  §erafleia.  ̂ m  fecb«tcn  ̂ abrfjunbert 

trat  bie  Stabt  in  ben  pptbagoraifcbeti  'Sunb  ein;  bie  Schule  be«  großen 
^hilofophen  pon  Samo«  unb  Strotan  reformirte  auch  fie;  bie  (Einrichtung 

ihre«  Staates  mürbe  ariftofratifeb.  Die  pntbagoräifcbe  ©ci«heit  blühte  in 

Darent  in  gasreichen  Schulen  fort ,   unb  erzeugte  eine  9teif)e  non  Staat«' 

männern  unb  Dalenten  in  jeber  ffiiffenfchaft  unb  Stunft,  namentlich  berühmte 

9lcrjte  unb  'JDfathematiler.  Unter  ihnen  glängte  als  ber  größte  ber  Darentiner 

ber  i3pthagoräcr  ’Ärchpta« ,   ber  greunb  be«  Platon,  ein  bemunberter  Üttann* 
Segierer  ber  fKepublif,  ber  genialftc  iSfathcmatifcr,  unb  gugleicb  ein  friegs* 
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geroaltiger  ftelbperr.  9lacp  ihm  malten  fitfe  berühmt  bet  Tarentinet  Stftä, 

Vetter  beä  Gpantinonbaä,  bie  ̂t)ilofcpf)en  Slriftojcenuä,  ̂ pilolauä  unb  gurituä, 

bet  Üiatpematitcr  fWifomacpuä,  bet  ftelbbcrr  Tinon,  bie  Dieter  Sleantheä 

unb  tonibaä,  fRintpon,  bet  Stfinber  bet  Tragifomöbie,  ber  Äomifer  Sftraä, 

bie  üJiufifer  'Jlifofleä  unb  Suincnuä. 

Die  glücflicpfte  (Entfaltung  Tarentä  fällt  in  bie  perifleifche  Grpoehe  unb 

fie  bauerte  bis*  gum  gufammenftob  mit  ben  IRömern  fort.  Die  Stabt 

fcpmücfte  fcch  mit  frönen  Tempeln,  Thermen,  (Spmnafien  unb  'JJhifeen,  unb 

mit  ben  ebelften  Werfen  hcllcnifeber  Kunft.  ftpt  SReichthum  gab  bem  ton  Strafuä 

nieptä  nach.  $pr  .penibel  an  allen  Säften  beä  fDfittelmeereä ,   if)re  ffabrifen, 

namentlich  bie  'Purpurfärbereien ,   bet  gifepfang  in  bem  oon  ilRufcpeln  rcim> 

melnbcn  $olf,  unb  bie  ftiille  ber  t'anbcäprobucte  auf  ben  ton  bet  Statur 

überftpmänglicb  gefegneten  fluten  erjeugten  einen  foldjen  Vcbenäuberfluji,  baff  bie 

Ueppigfeit  bet  Tatentiner  fprithmörtlicb  mürbe,  rote  bie  bet  Spbariten.  Sie 

brachte  bann  naturgemäß  ben  '-Beifall  bet  pothagoräifchen  ©nrieptungen  unb 

bet  ftaatlicpen  fttaft  l^ertjor.  Strabo  fagt  baten  (c.  280):  „©nftntalä 

mären  bie  Tarentiner  gar  gemaltig,  ba  fie  ftch  bemofratifch  regierten.  Sie 

befaßen  bie  ftärffte  flotte ,   ein  i.'anbpcer  ton  30,000  'JJiann ,   3000  IReiter, 

taufenb  fReiteroberften.  Sie  hatten  bie  ©runbfäfce  bet  pptpagoräifchen  'Bpilo* 
fophie  angenommen;  in  if)t  aber  tagte  ganj  befonberä  Ärcpptaä  hertor, 

roelchct  lange  ̂ eit  baä  Haupt  ber  Stabt  roat.  Später  mürbe  ihre  Scpmcl» 

gerei  roegen  beä  lieber fluffeä  fo  groß ,   bah  ihr  ̂ af)r  mehr  Jefttage  alä 

Ärbeitätage  jätete,  $n  ftolge  beffen  terfiel  ihr  Staatämefeu.  Sin  3ci$tn 

baton  mar  f<hon  bicä,  bah  fie  ftrentbe  ju  ihren  Heerführern  maebten.  Tenn 

gegen  bie  ÜReffapier  unb  t'ueaner  fanbten  fie  ben  König  ber  füloloffer 
Älcjanbroä  auä;  fobann  bebienten  fie  fiep  beä  Ärcpibamoä,  eineä  Sopneä  beä 

Stgefilaoä ,   fpäter  beä  Jtleonpmoä  unb  «gatpofleä,  enblicp  beä  f5prthuä,  gur 

3eit  alä  fie  mit  ben  '.Römern  in  Krieg  gcriethen." 
Tie  Kämpfe  fRomä  mit  ben  Samniten  brachten  biefe  erobernbe  SDfacbt  ben 

Stäbten  ©rohgriccpcnlanbä  immer  näher  unb  näher.  Ter  Uebermutp  ber  oer» 

mcicplicpten  Tarentincr  jog  cnblich  baä  Strafgericht  herbei.  Ter  $öbel  mihpan* 

beite  einen  römifchen  Äbgcfanbtcn  öffentlich  im  Theater:  ber  Krieg  marb  erflärt, 

unb  ber  herbeigerufene  König  ton  ©pituä  fmn  nach  Tarent,  im  3ahrc  280. 

$n  biefem  Helbenfampf  bcs  groben  fJnrrhuä  mit  ben  ihm  ebenbürtigen  ̂ Römern 

ftabriciuä  unb  Suriuä  Tentatuä  enbete  bie  Selbftänbigfeit  Tarentä,  int 

$apre  272.  Tic  prächtige  Stabt  mürbe  ben  iRömem  untertpan.  ^m 

Triumph  führte  man  in  IRout  bie  elften  Spolien  Tarentä  auf. 

Sechzig  ̂ apre  fpäter,  im  jmeiten  pmtifchen  Stiege,  fuepten  bie  Taren» 

tiner  baä  römifepe  ̂ oep  abjumerfen.  Tenn  .pannibal  bemächtigte  fiep  mit 

ihrem  ©noerftänbnifj  ber  Stabt,  aber  bie  römifepe  ©efapung  behauptete 
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mannhaft  bie  Äfropoli«  jmei  £\ahrf  lang,  bi«  fic  ftabiuS  SWayimuS  im  Rechte 

209  entfette.  Der  gröberer  Tarent«  überliefe  bie  Stabt  feinem  .£>eet  jut 

iMünberung.  Dreißigtaufcnb  ginroohnet  mürben  in  bie  Sclaoetei  oerfauft, 

unb  bet  nach  5Rom  entführte  fRaub  an  @olb  unb  Purpur,  an  Statuen, 

®emälben  unb  Jhmftmerfen  jeber  Art  fonnte  ber  '-Beute  au«  Sorafus  an 

Söcrtt)  gleich  gefehlt  joerben.  'Bon  Bilbfäulen,  melcbe  bamals  nach  fRom 

geführt  mürben,  erregte  bas  größte  Auffehen  ber  bronjene  Äoloß  bes  f>er* 

fuleS;  man  (teilte  ihn  fpätcr  auf  bcm  gapitol  neben  ber  fReitcrfigur  beS 

ftabiu«  2Rayimu«  auf.  gin  imeiter  ftoloß ,   bet  beS  $euS,  bet  größte  ber 

©eit  nach  bem  oon  fRßobuS,  fonnte  nicht  fortgefchafft  merbcn  unb  blieb  in 

Xarent  jurücf.  JfabiuS  2Rayintu«  betrachtete  bie  Runftmerfe  ber  Stabt  nur 

mit  öileichgültigfeit ,   unb  f<hmetli<h  hlltte  «   ben  ©lief  beS  Renners  bafür; 

als  man  ihn  fragte,  maS  mit  ben  ©öttetbilbem  gefaben  follc ,   fagte  biefer 

rauhe  £»elb,  laßt  fie  ben  Xarentinern ,   benn  ftc  iürnen  ihnen,  mcit  fic  oon 

ihnen  beleibigt  finb.  Biele  Statuen  blieben  in  Xarent  jurüd,  eine  ber 

berühmteften  (teilte  erft  gäfar  in  feiner  gurie  über  bem  Altar  auf.  gs  mar 

jene  geflügelte  Btctoria  oon  gti  auf  ber  ©elthtgcl,  ben  Voibeerfranj  in  ber 

§anb ,   melche  bas  Sinnbilb  beS  römifchen  Staates  mürbe ,   unb  noch  am 

gnbe  bes  eierten  ̂ ahrhunberts  nach  ©h^ifto  iur  3e*t  beS  Sommacbu«  unb 

bes  Bifchof«  AmbrofiuS  mar  fie  ber  berühmte  l&egcnftanb  bes  erbitterten 

Rumpfe«  ber  beibnifeben  Partei  im  römifchen  Senat  mit  ber  chriftlicbcn. 

Seit  jenem  ̂ ahre  209  hörte  bas  politifche  Veben  larents  auf ,   melcbeS 

eine  römifche  golonie  mürbe.  Aber  miihrenb  ber  langen  IRömerherrfchaft 

behauptete  bie  Stabt  ihre  griechifdje  Sprache  unb  gultur,  unb  biefe  roirfte 

auf  bie  Römer  felbft  bilbenb  ein.  Schon  bei  ber  erften  groberung  im  ̂c*^re 

272  mar  ein  larentiner  ÄnbronieuS  als  RrtegSfclaoe  nach  (Rom  gefommen, 

roo  er  bie  Oboffec  ins  lateinifche  überfe^te ,   griechifche  Äomöbien  in  berfelben 

Sprache  nachahmte,  nnb  ben  (Mefchmacf  an  bet  griechifchen  Bilbung  oerbreitete. 

Diefe  Bemühungen  fefcte  nach  ihm  gnniuS  fort,  ber  f^reunb  ber  Scipionen,  unb 

auch  beffen  'Reffe  ̂ acuoiuS  aus  Brinbifi,  ber  im  Raffte  130  in  Xarent  ftarb, 
glänzte  als  lateinifcher  DramatiFer. 

Die  römifchen  Dichter,  jumal  Birgil  uitb  £>orag,  liebten  ben  Aufenthalt 

in  ber  fdjönen  Stabt,  an  ben  fanften  Ufern  beS  Wolfs  unb  ber  Jlüffc  WalefuS 

unb  XaraS.  Sie  alle  gaben  ihr  ben  gunamen  meichliche",  ober  bie 

„befränjte",  ober  „unlriegerifche".  3n  ber  ftebenten  gpiftel  an  URäcena«  fagt 
4»otaj: 

mihi  jara  non  Regia  Roma. 

Sed  vaeuum  Tihur  placct,  aut  imbelle  Tarentum. 

^uoenal  nennt  fic  in  ber  fedjften  Satire  fogar: 

atque  coronatum.  et  petulans,  madidumque  Tarentum 
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Tie  «Stabt  tljeifte  bie  Schitffate  ber  anbern  Staate  Sübitatien«  mäbrenb 

be«  ©eftanbe«  be«  römifdjeu  Mcicbc«  tmb  nach  bcffeit  Jade.  Sic  bauerte, 

in  immer  geringeren  ©erhältniffrn ,   als  citt  §>afen*  unb  £)anbel«plap ,   wie 

©rinbifi  fort.  ̂ f)rc  antifc  Spracht  oerfiel  in  ficb  felbft,  unb  noch  et>c  neue 

SricgSftfirme  fie  ganj  aerftörten ,   mürben  oiefe  ihrer  Tempel  bureb  ben  fjana* 

ti«tnu«  ber  Anhänger  ber  cbriftlicben  fRcligion  jertrummert.  ^n  ben  lebten 

feiten  be«  fReicb«  toat  Tarent  nur  noch  ein  .fjaufe  oon  fHuinen ,   unb  bie 

©eoötferung  bereit«  auf  ba«  Weinet  ber  Äfropoti«  befebränft.  Tie  Wotben  unter 

Totila  eroberten  unb  befeftigten  bie  Stabt,  bann  fiel  fie  in  bie  (gemalt  ber 

©ojantiner  juriirf.  ß«  refibirte  in  il)r  ein  gricdjiidjer  ©efebl«babcr.  An« 

bem  Tuntet,  in  metebe«  fie  gefunten  mar,  tauchte  fie  im  $abre  663  roieber 

auf ,   betnt  in  ihrem  .fjafen  lanbete  ber  bogantinifchc  Raifer  Gonftan« ,   um 

oon  bort  au«  gegen  ©eneoent  ju  jieben  unb  bie  £angobarben  ju  oertreiben, 

ma«  if)m  nicht  glücftc.  ©ietmebr  eroberte  if>r  £>erjog  fflomualb  im  ftubre 

668  Tarent. 

Tie  ©ojantiner  entriffen  bie  Stabt  ben  Vangobarben  mieber,  aber  neue 

©errcüftungen  brachen  über  ba«  ungtücflidje  Gatabrien  betein.  ftmeimat  hinter» 

einanber ,   in  ben  fahren  845  unb  864  überfielen  bie  Saracenen  Tarent, 

ßnbticb  baute  ber  fiaifer  'liieepboru«  im  $at)re  061  bie  Stabt  au«  ben  Triim« 
mern  mieber  auf ,   nnb  oon  biefer  $cit  ctma  mag  man  bie  Gntftebung  be« 

neuen  Tarent«  rechnen.  $u  feinem  Aufbau  mürben  ohne  ftfrage  bie  Slefte  ber 

antifen  SRonumente  oerbrauebt,  fo  oiel  fich  bereu  noch  erhalten  hatten. 

©i«  jum  ̂ obre  1080  btieb  Tarent  bojantunfeb,  megen  feiner  au«gcjeicb» 

neten  2a  ge  unb  fjjeftigfeit  noch  immer  einer  ber  michtigftcn  ftrieg«bäfen  be« 

griethifchen  iHeicb«  in  llnteritatien.  Tann  eroberte  c«  ber  Normanne  ÜHobert 

Wui«carb.  ßr  machte  Tarent  ju  einem  ftürftenttjum ,   unb  bie«  erhielt  fein 

.fjelbenfohn  ©oemunb.  .'punbert  g^htf  blieb  barauf  bie  Stabt  im  ©efipe 
ber  normannifchen  dürften,  bi«  fie  burch  beren  ßrben,  ben  Raifer  Heinrich  VI. 

an  bie  £>obenftaufen  tarn.  J^riebrich  II.  oerlieb  fie  feinem  Sohne  ©tanfreb. 

Tann  tarn  fie  an  ßarl  oon  'Anjou,  ßarl  II.  oerlieb  im  $iibre  1292  bie« 

ftürftenthunt  feinem  Sohne  ©bilipp ,   mclchct  bureb  feine  brittc  Wemablin 

ßatbarina ,   bie  Tochter  be«  ftaifer«  ©albuin ,   ben  Raifcrtitel  oon  ßonftan» 

tinopel  erhielt.  Schon  in  beffert  ßnfel  Philipp  II. ,   ber  im  ̂affre  1368 

ftarb ,   enbete  ber  Dfanneäftamm  ber  .fperjbge  oon  Tarent  au«  bem  £>aufe 

Anjou.  Seine  ßrbin  unb  Scbmefter  ©fargaretha ,   ©Sitttoc  be«  Völlig« 

ßbuarb  oon  Schottlanb ,   oermählte  fich  mit  g-rance«co  bet  ©atjo ,   bem 

•fterjoge  oon  Anbria.  Turch  fie  fatn  ba«  Jürftenthum  Tarent  an  jene« 

mächtige  §au«  ber  ©alji,  unb  jimäcbft  an  Wiacomo  bei  ©aljo,  ihren  unb 

ftrance«co«  Sohn.  Tiefer  ftarb  im  $abre  1383  ju  Tarent,  roo  ihm  fein 

©ater  im  Tom  3.  ßatalbo  ba«  noch  bauernbe  ©Jaufoleum  errichtete. 
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$n  ben  Hjerwitrungen  jener  $eit ,   nie  bas  Königreich  Neapel  butd) 

feubnle  unb  bunaftifd)o  SHcooIutioneu  exfdiiiitert  »uurbe,  ging  bas  Jürftentbuni 

latent  non  ben  sbalgi  auf  bic  Crfini  über.  fHamonbello  Ctfitii,  Sohn 

iHoberts  unb  ber  iDiaria  bei  Söalgo,  gewann  bafjclbc  am  önbc  bcs  uier^cljutcn 

$abrl)unberts:  fein  £wuS  nannte  fitb  Salgo-Crfini.  l£t  oermäblte  fid)  mit 

eer  (irrbin  ber  ®raffd)aft  Veccc ,   ber  fcfwnen  lüiaria  oon  ©ngljicn ,   unb 

bereinigte  burch  bicfc  übe  ben  größten  IlKil  ber  Xcrra  b’C  tranto;  fo  würbe 
er  ber  mäcbtigfte  geubalberr  bes  Königreichs,  Äls  er  int  ̂ apre  1403  gu  Vecce 

geftorbcn  war,  i liebte  ber  König  1'abiSlauS  oon  -Neapel  bics  große  Veben  au 
fidt  gu  giepern  Aber  bie  SBJittroe  oertbeibtgte  bas  fefte  larent  fo  tapfer ,   baß 

es  ber  König  nidjt  gewinnen  tonnte ;   er  fcploß  mit  ÜNatia  einen  Vertrag : 

fic  übergab  ibm  larent  unb  ficb  felbft.  So  würbe  fic  Königin  'Neapels. 

3b*  unb  NamonbcUoS  ©ol)n  ©ianantonio  iBalgo  Crfiui  war  ber  lebte  Jiirft 

latent«  aus  biefem  bcrübuitcn  £>aufe.  (ir  ftarb  ohne  legitime  tttben  gu 

Ältamura  im  $apre  1462,  worauf  feine  Üänbcr  unb  unermeßlichen  Stbäpc 

oom  Könige  Neapels  Jyerbinanb  oon  Äragon ,   feinem  naben  tjjerwanbten,  gur 

Krone  eingegogen  würben. 

Seither  blieb  Sarent  beim  £>aufe  Äragon ,   bis  cs  mit  bem  gefammtcu 

Köttigreicbe  in  bie  ®rwalt  Spaniens  tarn.  (Soufaloo  belagerte  im  $aprc 

1501  bie  fefte  Stabt  unb  in  iljr  ben  lebten  Äragonett ,   ben  jungen  Don 

f^erbinanbo ,   ben  Soljn  bes  ungliidlicben  geberigo  II. ,   unb  nad)bem  ber 

Iking  unter  ber  Sebingung  freien  ÄbgugeS  capitulirt  batte ,   nahm  ibn  ber 

berühmte  fpelbberr  oerrdtberifd)  gefangen ,   unb  febiefte  ibn  nad)  Spanien. 

So  crlofdj  in  larent  bie  fjertfebaft  bes  .p  auf  es  Äragon. 

III. 

ii5äl)renb  oon  ben  grieebifeben  Stabten  in  Sicilicn  entweber  noeb  herrliche 

Ueberrcftc  oon  Xempelu  unb  anberen  ilNonumcnten  erhalten  finb,  wie  in 

Sprafus,  Ägrigent  unb  Segefta,  ober  ftaunenswiirbigc  Itümmermaffen  ihre 

ehemalige  ©rößc  unb  Schönheit  funbgeben,  wie  in  Setinunt,  put  ein  miß.“ 
güuftiges  Scbicffal  bie  Stabte  ©roßgriedjenlanbs ,   bis  auf  bas  eine  ffjäftum, 

faft  fpurloS  bintoeggetilgt.  Äus  ber  IGilbniß  'JNetapontums  ragen  jtur  noch 

fünfzehn  Säulenftumpfc  melancbolifch  auf;  oon  ber  'fkaebt  Krotons  fpriebt  nur 

noch  eine  cingige  borifepe  Säule  einfam  am  'Hicere ;   in  Sarent  erinnert 
nichts  mepr  an  baS  Ältcrtpum ,   außer  ein  paar  geringen  llebcrbleibfeln  ber 

Stabtmauer,  eines  Xpeatcrs ,   unb  einiger  im  'illarc  piccolo  Dcrfunfeuer 
ftuitbamente  oon  Villen. 

^cp  will  ba per  niept  ben  Untcrfucbungen  ber  tarentiner  Ärcbäologen 

folgen ,   um  mit  ihrer  .fpülfe  beit  Umfang  ber  alten  Stabt  berguftellen ,   bic 
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Üage  ihrer  jwei  §auptftra$en  unb  ihrer  beibcn  Dffore,  bet  lemenibeS  unb 

ber  fRhinopple  ju  beftimmen,  unb  biejenige  bes  Jo  rum,  bes  großen  ÜJhtfeiun 

ober  ber  Äfabemie,  bes  iJrutaneum,  moriti  bas  fdmne  SBeihgefchenf  bes  iüngeren 

DionpS  ftanb,  ein  (Saubelaber  mit  fo  Diel  Rampen,  als  läge  im  :jaf)r,  ober 

ber  '-öabcr  beS  .fjerfules ,   Der  Dempel  bes  Dieptun,  bes  iDierhit  unb  anberet 

(4>ötter  ;   benn  bies  finb  nur  noch  SRamen  ot)ne  Änhalt  an  ber  ÜÖirHitpfeit, 

jumal  für  benjenigen,  welcher  bas  Socal  gar  nicpt  fennt. 

Schon  jur  geit  StraboS  mar  Darent  fo  jufammengefchwunben ,   bafj 

fid?  bie  Stabt  auf  ein  Heines  Gebiet  um  bie  Äftopolis  befchränfte.  tiv 

bemertte  bort  namentlich  bas  fchöne  ©mnnafiuw  unb  ben  großen  'fMafc, 

roorauf  ber  Koloß  bes  ̂ euS  ftanb.  s-l$on  ber  ÄfropoliS  jwifchen  biefem 

'iUafce  unb  ber  SDfünbung  bes  Hafens  fagte  er ,   baß  fie  nur  noch  menige 
Ueberrefte  ber  oielen  JBeihgefchenfe  enthalte,  welche  fie  im  Älterthum  gierten ; 

„benn  bie  meiften  jerftötten  bie  Karthager,  als  fie  bie  Stabt  eroberten,  bie 

anberen  raubten  fobann  bie  9iömer ,   unter  ihnen  ben  ehernen  Koloß  .bes 

£>etfuleS,  welchen  J-abiuS  äHapimuS  nach  9iom  brachte." 
Die  alte  ÄfropoliS  f)atte  ben  Umfang  einer  anfehnlichen  Stabt.  Sie 

erhob  {ich  jmifdfen  beiben  SÖieeren  auf  Dufffelfen ,   unb  mar  eine  faum  ein- 

nehmbare Jeftung.  Äuf  ihrem  iiocal  ftet>t  baS  he urige  Darent. 

DiefeS  befchreibt  ein  Dreiecf,  beffen  Spi^c  an  iencr  langen  '-tirücfe  liegt, 

welche  ben  IJfthmuS  mit  bem  feften  Üanbe  oerbinbet.  Die  ©rücfe  »on  fechs 

Sogen  bient  jugleidj  als  Kanal  bet  bpjantinifchen  SJafferleitung,  welche  jwölf 

ÜKillien  weit  h«rfommt,  unb  bie  Stabt  oerforgt.  Dort  fteljenb  überblidt 

man  rechts  ben  großen  (Molf,  linfs  baS  ÜDiare  Piccolo  mit  ben  Jfifcherbarten  unb 

jatjüofen  aus  bem  ÜBaffer  ragenben  fcpmargen  pfählen,  beren  $mecf  uns  halb 

beutlich  werben  wirb.  ÜJlan  hat  alfo  h'ft  cie  Änficht  ber  £)äjen  DarentS 

unb  bes  l'ebenS  in  ihnen,  unb  biefeS  ift  auf  bie  bürftigften  3Jer^ältniffe 

herabgefunfen.  ^ch  fah  faum  gehn  £>anbelsfchiffc  in  biefem  @olf  anfern,  unb 

jwei  ober  brei  Jah^cuge  ber  italienifchen  iDtarine.  Sie  fchicnen  nur  ba  gu 

fein,  um  als  Staffage  in  biefem  h'nreißenb  frönen,  großen  unb  erhabenen 

Seegemälbe  gu  bienen. 

3la<h  ber  Stabt  gu  fperrt  bie  Srücfe  ein  oierecfiger  Dhurmfoloß ,   ber 

fich  an  'JDiauern  unb  Safticnen  über  bem  Raffet  anlchnt.  Dies  ift  bie 

liitabelle,  welche  fHamonbello  Drfini  erbaut  hat,  ben  notblichen  Eingang  in 

bie  Stabt  gu  beeten.  Sie  umfchließt  jugleich  nach  ber  SDteereSfeite  ben  ein* 

jigen  großen  ̂ lafc  DarentS,  fJiagga  bi  gontana  genannt,  oon  bem  Soffer* 

brunnen  in  ihrer  'JJiitte,  einer  Änlage  Karls  bes  V. 

Diefer  'fSlafc  ift  ber  Dlittelpunft  bes  ärmlichen  SoltslebenS.  Die 

§auptftra|en  ber  Stabt  münben  hier,  Skijjübertümhte  Raufer  mit  platten 

Dächern  unb  Salfonen  umfcpließen  ihn,  barunter  einige  febmuhtge,  bürftige 
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©aftpäufer,  Gaffeefienfcn  unb  Haben.  Hauboolf  tummelt  fich  uinper,  Jrücpte 

unb  ©emüfe  »erfaufenb,  tjalbnacfte  Slenfcpett,  wie  bie  Hajjaroni  Neapels.  Da 

ber  Sltcf  auf  baS  ÜJJeer  tjter  nid^t  frei  ift ,   möctjte  man  glauben ,   fiep  in 

itgeitb  einer  Keinen  Hanbftabt  bcS  SübenS  ju  befinben,  wenn  man  niept  bin 

unb  her  rennenbe  gfifefier  fäpe,  welche  in  Stürben  Äuftern  unb  ÜJtufc^eln  bar- 

bieten ,   unb  wenn  niept  bie  Huft  com  febarfen  ©cruep  bes  ÜJieercS  ganj  unb 

gar  burcbbrungcit  märe.  Unb  nur  mit  wenigen  Sepritten  gelangt  man  linFS 

»om  fßlap  burch  eine  Keine  Cpalle  unmittelbar  an  bett  Sattb  bes  Stare 

Siccolo,  wo  etwa  jwölf  g-ifephänfe  ftcl)cn,  äpnlieh  benen  auf  Santa  Hueia 

in  Neapel.  Slucp  biefer  Keine,  ftputupige  gifepntarft  ift  ein  Söilb  ber 

Sierfommenpeit. 

Drei  ̂ muptftraßen  führen  »om  Sßlatj  in  bie  Stabt ;   bie  untere ,   bie  ehe- 

malige Starina,  jetjt  finnlofer  Süeife  ©aribalbi  genannt,  ift  baS  unfaubere 

gfifeperquartter  am  Stare  fjiccolo,  von  welchem  fie  jeboep  burch  eine  häßliche 

Stauer  getrennt  wirb,  unb  biefe  f>at  ÄuSgangSpforten  nach  bem  3Baffer  hin. 

Schmale,  fepmußige  Cuergaffcn  münben  in  biefen  Mai;  er  enbet  an  ben 

Stabtmauem,  welche  lanbwärts  Tarent  umgeben  unb  unb  fich  an  baS  große 

Gaftell  fcplicßcn. 

Diefc  geftung  ift  bpjantinifehen  UrfprungS;  bie  ̂openftaufen  unb  bie  Änjou 

erneuerten  fie;  bie  Slragotten,  Marl  V.  unb  bie  Münige  Spaniens  bauten  an 

ipr,  wie  baS  bie  Üöappenfcpilbcr  auf  ihren  Stauern  lehren.  Sic  gleicht  ben 

SteercaftcUen  bie  man  fonft  in  äpulien  ficht:  ein  günfeef  mit  fünf  mäch- 

tigen 'Jiunbthürmcn ,   jwifepen  beiben  Stceren,  welche  ein  fur,;er,  fepiffbarer 

SBaffercanal  oerbinbet,  fo  baß  baburch  Tarent  jur  Qnfel  wirb. 

Die  pauptftraße  ift  bie  mittlere ,   Straba  Staggiore  genannt.  Sic 

führt  ins  gnnere  ber  Stabt,  unb  ift  ipr  Gorfo.  Der  enge  Saum  erlaubte 

hier  feine  breiten  Straßenanlagen,  unb  nur  pie  unb  ba  einen  Keinen  ‘ißlaß. 

Die  Raufer,  alle  weiß  übertüncht,  ober  aus  gelblichen  Duabern  aufgebaut, 

finb  poch  unb  fdjmal,  unb  jufeunmengebrängt.  Gin  ©eroirr  »on  ©affen,  oft 

fo  enge  unb  fo  ftill,  wie  bie  oenetianifchen ,   unb  fepr  unreinlich,  burcpjiept 

biefen  foliben  Mcrn  Tarents,  bie  alte  Slfropolis.  Das  Sflaftcr  ift  burepweg 

fepr  gut.  Stäcptige  Mloftcrgebäube  ragen  pie  unb  ba  feploßartig  peroor,  nur 

burep  bie  Stoffe,  niept  burep  Scpünpeit  ber  ftrpitettur  auffallenb,  unb  baffelbe 

gilt  »on  ben  Mircpen.  Doch  jeigert  einige  Surfte  aus  ber  guten  GpoPe  ber 

Senaiffance,  baß  auch  picr  ein  reieper  ftäbtifeper  Slbcl  fiep  entwicfelt  patte;  fo 

bie  päufer  Garfogli  unb  Garbucci.  Die  Garbucci  gelten  als  bie  ältefte  gamilie 

Tarents;  fonft  ift  ber  Äbel  piet  mcift  fpanifepen  UrfprungS.  Ueherpaupt 

macht  biefer  .paupttpeil  ber  Stabt  ben  Ginbrucf  patricifcper  ©oplpabenpeit, 

ohwopl  ein  33licf  auf  bie  Haben,  welcpe  bie  Untergefcpoffe  ber  Käufer  ein- 
3«  »tuen  187«.  1.  83 
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neunten,  bartljut,  baß  fidf  bic  löebürfniffe  ber  ©inwohner  nicht  über  biejenigen 

einer  fe^r  mäjjigen  fJrooinjialftabt  ergeben. 

Oie  SBeoölferung  felbft  festen  mir  regungslos  unb  hoffnungslos  wer*- 

fommen,  tote  eingcfcblafen  auf  ber  ̂ aljrtaufenbe  alten  Meinen  $   (holle  jwtfchcn 

ben  ÜJieeren,  wo  fie  fammt  ihrer  ©efchichte  »on  ber  ©eit  oergeffen  ift,  unb 

fiep  felbft  »ergab.  ©prahiS  hat  hcute  £>n  ftärferes  Sewubtfein  »on  fich,  als 

larent.  Denn  bort  lebt  baS  Sllterthum  noch  in  unoermüftlichen  monumen- 

talen ©puren  fort,  mäprenb  eS  pt«  ganj  oerfchrcunben  ift. 

9licpt  einmal  baS  ÜRittelalter  ift  in  larent  burth  auberorbentliche  SSaumerte 

oertreten.  ÄuS  ben  fünf  ̂ aprpunberten  ber  bpjantinifchen  perrfthaft  hat 

fidj  fein  Oenfmal,  nicht  einmal  eine  griecpif<h£  ̂ nfeprift  erhalten,  unb  felbft 

an  bie  »Normannen  unb  Hopenftaufen  erinnert  ̂ ter  nichts  mehr.  Einige 

Kirchen  finb  alt,  aber  mehrfach  erneuert,  wie  ©.  Oomenico  unb  ber  'Com. 
die  Katpebrale  ift  ©anct  ©atalbuS  geweiht,  bem  mobernen  ̂ »auptgott 

unb  ©chuppatron  ber  larentinet,  eine  fehr  alte  Safilica,  welche  im  ̂ apre 

1070  unter  bem  ßrjbifdjof  Orogon  begonnen,  unb  fpäter  im  $apre  1580 

unter  bem  fJapft  ©iptuS  V.  neu  ausgebaut  worben  ift.  Sie  ift  breifepiffig. 

aSieruitbjwanjig  antifc  ©äulen  mit  forintpifepen  Kapitalen,  bie  fehönen  IRefte 

irgenb  eines  OempelS  ber  alten  ©tabt  tragen  bie  IHunbbogen.  Oer  Jufcboben 

befteht  aus  weitem  unb  fdroarjem  9Rarmor,  bie  Oecfe  aus  »ergolbetcm 

Ipoljgetäfel.  lieber  bem  Hochaltar  erhebt  fich  e'n  fchöneS  Oabemafel  aus 

rothem  URarmor.  Oer  größte  Stolz  ber  Oarentiner  ift  bie  ©anct  tiatalbus 

geweihte  ©apelle  biefcS  OomS ,   ein  Kuppelbau  beS  fiebjehnten  ̂ iprhunberts 

mit  prachtpollcm  bunten  ÜRarmotfcpnMcf  überlaben,  unb  mit  Heiligenfiguren 

in  ben  »Rifchen  gcfchmücft,  jwar  baroef,  aber  in  überreicher,  baS  Äuge  blenben* 

ber  3üU£-  ®i£  erinnert  an  bie  Sapellen  in  ©.  3Raria  SÖfaggiore  ju  »Rom. 

Hier  liegt  (Siacomo  bei  ©aljo  begraben.  Oie  ©rabinfeprift  fagt: 

Hoc  (uns  Andriac  Dux  Franciscus  Baucia  proles 

F.xtnixit  tumpliuu  Jacoki  tegit  ossa  Tareuti 

Principis.  Huic  mater  Caroli  de  stirpe  socundi 

Imperii  titulis  et  Bauci  Bangui  ne  claro. 

Hic  Romaniae,  et  Despotus  Ach&ius  urhes 
Sukiecit  kello. 

33on  außen  ftellt  fiep  ber  Oom  weber  als  ein  fchöneS,  nach  erhabenes 

löauroerl  bar;  er  ift  weih  übertüncht,  wie  ber  ftumpfe  (Slodentpurm  neben 

ihm,  unb  wie  ber  erzbifcpüflicbe  flalaft  ju  feiner  ©eite,  $n  bies  mächtige, 

aber  nicht  burch  feinen  ©til  ausgezeichnete  (Uebäube  führt  ein  fchöneS  ’fJortal, 
burch  welches  man  in  einen  groben  .pof  tritt.  Oort  fagt  eine  ̂ ptfeprift, 

bah  ber  ©rzbifdjof  ̂ ofeppuS  ©appciuS  Vatro  ((Eapocelatro)  ben  fJalaft  im 

^apre  1786  »on  (örunb  aus  reftaurirt  hat. 
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SDlit  wenigen  ©dritten  eneiept  man  oon  ̂ icr  bie  neue  «Straße  Vittorio 

©manuele,  reelle  bie  pöepfte  Stelle  ber  alten  ÄfropoliS  bejcidjnen  mag. 

Sie  beftept  aus  einer  Steife  oon  Käufern  podj  über  bem  ©olf  ober  bent 

SDiare  ©ranbe.  ©ine  Vatuftrabe  fließt  fie  gegen  bas  fteil  nieberfallenbe 

gelfenufer  ab.  Dies  ift  bie  fipiinfte  ̂ romenabe  ber  Xarentiner  in  ber 

Äbenbfüple.  SBJenn  ber  ftraplenbe  SIZonb  über  bem  ©olfe  fcpwebt,  ift  cs  ein 

pinreißenbeS  Sdjaufpiel ,   biefe  unoergleitplicpe  »on  fanften  Ufern  umfaßte 

3)2eereSbu<pt  ju  betrauten.  Stuf  ipren  äußerften  niebrigen  Vorgebirgen,  unb 

auf  ben  Keinen  ftnfeln  leuchten  ganale.  $m  .pintergrunbe  weit  lanbwürtS 

fielen  im  Duft  oerfcpleicrt  bie  (Gipfel  ber  ©ebirge  ßalabriens. 

Diefer  fepönen  Straßenanlage,  bem  Veloebere  DirentS,  pat  man  burep 

21breißen  alter  Raufer  über  ben  Stabtmauern  'Kaum  gefepaffen.  Sie  ift  bie 

einzige  Neuerung  im  ̂ nnern  ber  Stabt;  in  ipret  'Jläpe  ift  audj  ber  neue 
SWunicipalpaft  aufgefüprt  worben. 

Die  ©inwopnerjapl  ÜarentS,  welcpe  peute  mepr  als  30,000  beträgt, 

pat  fdjon  bie  Anlage  eines  neuen  Quartiers  nütpig  gemaept.  Daffelbe  liegt 

fenfeits  ber  Vrücfeu  bes  ©aftellS.  ©ine  ̂ nfeprift  fagt  bort,  baß  cS  am  12.  2tpril 

1869  begonnen  würbe.  'Dian  baut  Straßen  aus  weißen  Stalfftcinquabcrn. 

Das  l'ocal  ift  eine  .jjwcpflätpe  jwiftpen  beiben  'JBlecren,  mit  ber  fepönften  äuSficpt 
namcntlitp  auf  bas  2)1  a re  ̂Jiccolo,  beffen  lieblicpe  Ufer  jum  Vau  oon  Villen 

ganj  befonbers  einlaben.  ©S  giebt  bereu  pier  wenige,  wie  bie  Villa  Santa  fiucia, 

weltpe  ein  Vefip  beS  ©cneralS  ©ugtielmo  Vcpe  gewefen  ift.  .jpie  unb  ba 

erpeben  fiip  fcplanfe  $a(men  auf  ben  llferpöpen,  unb  blüpenbe  ©arten  fteigen 

bis  jum  Saum  bcS  Keinen  ÜJleereS  nieber ,   in  märtpenpafter  Verlaffenpeit, 

baß  fie  Sepnfutpt  erweefen,  bort  ju  wopnen,  im  befeligenben  pauep  biefer 

joniftpen  l'üfte,  fern  oom  1   reiben  ber  Vielt  unb  ipren  päßlitpen  Vcibeiifcpaftoti. 

SJanbernb  unb  bieptenb  an  ben  fanften  Ufern  biefeS  'Klare  Piccolo,  in 

welipen  fiep  ber  Keine  ftluß  ©alefuS  (auep  ©urotaS  genannt)  ergießt,  feprieb 

poraj  bie  befanntc  Obe  an  SeptitniuS  nieber ,   worin  er  biefen  glücffeligen 

VMnfel  ber  ©tbe  oot  allen  anbern  preist  unb  fiep  jum  Äfple  wünfept,  wenn 

ipm  bie  mißgünftigen  ijiarjcn  fein  geliebtes  Sibur  oerweigern: 

Ille  tc  mecum  locus,  et  beatae 

Postulant  arccs:  ibi  tu  caleutem 

Pebita  sparges  lacbryma  favillam 
Vatis  amici 

Das  Keine  SKeer  pat  feepjepn  Kliltien  im  Umfange.  ©S  gleiept  einem 

jener  frönen  i'anbfeen ,   woran  Italien  notp  reiep  ift.  SBenn  niept  feine 
immergrünen  Ufer  in  langgebepnten ,   fanft  auffepmellenben  i'inien  fiep  pin- 
jögen,  pätte  iep  glauben  fönnen,  an  ben  See  oon  Vracciano  oerfept  ju  fein. 
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Sein  cntjücfenber  Spiegel  mag  wol)l  im  .'poebfemmev  oft  fo  purpurn  leuchten, 
wie  bic  Jarbe,  welche  bie  Stlten  aus  bet  Dfufcpel  jogen,  bie  in  feinen  Diefen 

ruht,  ̂ ept  im  DJai  glänjte  er  oon  einem  fünften  Schmclj,  einem  burch* 

fichtigcn,  un5efcf)reiblirf?en  ©lau,  gleich  bern  ®olf  braunen.  63  finb  färben* 

töne  oon  fo  ibealer  Schönheit,  baff  fic  balb  Ströme  eines  jcrfloffenen 

§inimcl3  ju  fein  fcheinen,  balb  Ströme  oon  Dfufif,  welche  tönenb  bahin 

f<h weben,  unb  bie  Seele  beffen,  ber  oont  Ufer  niebcrblicft,  bcraufchen  unb 

burchglühen.  Üs3ic  natürlich  crfchcint  hier  bic  wunbcroolle  Sage  oom  3lrion 

auf  bent  Delphin,  ober  oon  DaraS ,   bent  (Sfrünber  DarentS ;   bas  lichtauö» 

athmenbe  melobifche  ©leer  hat  biefe  Dichtungen  erzeugt. 

^m  Ältcrthum  war  baS  Meine  ©leer  oon  marmornen  l’anbfipen  unb 

oon  üppigen  Säbern  umfrän3t ;   Jabrifen  ber  Durpurfärberei  ftanben  an  ihm, 

fobann  Ärfcnale  ber  Jlottc.  Denn  in  biefent  ruhigen  Seebccfen  anferten 

bie  JtriegSfdjiffe  ber  larcutincr.  'ftls  .pattnibal  bie  tapfere  römifchc  ©cfapung 

ber  SlfropoliS  unter  Df.  Vioius,  oom  g-lufe  ©alefuS  aus,  100  er  lagerte, 

oergebcnS  bebrängte,  liefe  er  Stricgsfchiffe  aus  bern  Dfare  Piccolo  über  P'anb 
nach  bem  @olf  fchaffen,  was  mit  ungeheurer  Dfüf)c  burch  DJafchincn  unb 

SBalgcn  bewerfftelligt  würbe.  6in  ©lief  auf  biefen  alten  §afen  DarentS 

genügt,  um  3U  erlennen,  bafe  er  bie  taorjüglichften  6igenfchaften  einer  Dfarine* 

ftation  befipt,  noch  mehr  als  jener  ©rinbifi’s.  Die  italienifcbe  fKegicrung 
hat  auch  ben  ̂ ßlait  gefafet,  ihn  gum  StriegShafen  wicber  cingurichtcn  unb  bort 

Ätfcnale  311  bauen. 

Sir  fliegen  unterhalb  ber  ©illa  Dope  in  eine  ©arfe.  $ht  Jührer 

war  ein  alter  prächtiger  Df  arm,  cinft  Dfatrofe  ber  Dfarine,  ber  fich  in  allen 

Selttheilen  umhergetrieben  hatte,  unb  jept  feine  läge  auf  biefem  (I6clf 

bcfchlofe.  Die  Sarfarolen  DarcntS  finb  nicht  jene  lärmenben,  fieberhaft  auf* 

geregten,  moSfitoartig  ihre  ©eutc  umfchioärmeuben  Zubringlinge  DeapclS ;   fit 

finb  bic  artigften  unb  befdjeibenften  Dfenfchcn,  wie  überhaupt  bas  gefammte 

tarcntiiicr  ©olf  oon  auSgcfprochener  Sanftmuth  3u  fein  fcheint. 

Sir  fuhren  an  ben  füllen  Oleftaben  entlang ,   über  Drümmer  antifer 

Sauten,  welche  unter  ber  troftallhellcn  Soge  beutlich  fichtbar  ftnb,  wie  jene 

ber  oerfunfenen  tHömeroillen  an  ben  lieblichen  Ufern  beS  alten  Äntium. 

Dfan  3ieht  hier  aus  ber  Jlutfj  noch  oft  Scherben  antifer  ©afen  herauf;  unb 

latent  war,  wie  anbre  grofegricchifche  Stabte  burch  feine  ©afenfunft  berühmt. 

Das  Ufer  ift  mit  Staub  oon  Mora  Herr ,   unb  mit  3erbröcfelten  Diufdieln 

fufehoch  überfchüttet.  Der  Sarfenführer  bot  uns  .jpänbe  ooll  oon  Stücfen 

jener  ©urpurfchnecfen  bar,  bie  man  rnurex  nannte.  Die  ©ereitung  beS 

DurpurS  aus  ihrem  Saft  hat  baS  alte  Darcnt  reich  gemacht.  Dfit  ber  in 

Durpur  getränften  feinen  Solle  ber  Schafe,  bie  am  (ijalcfus  weibeten,  oer* 

forgte  es  einft  9tom  unb  ©riechenlanb. 
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Der  große  (Wolf  unb  namentlich  bas  Keine  ÜJtcer  finb  nocfj  fjciitc  wegen 

bei  iHei(f)t6utnS  an  Jifcbcn ,   unb  namentlich  an  Sdjalthieren  berühmt. 

'JJtufchelthiere  jeber  (Gattung  werben  f)ier  gefangen;  aber  befonbers  finb  es 

bie  cozze  nere,  unb  bie  duftem,  welche  in  erftaunlic^crt  'Dtaffen  erzeugt 
werben.  Cozze  nere  nennt  man  längliche,  fdjwarje  Schattiere ,   etwa  oon 

bet  ©röße  eines  flcinen  JiugerS.  Sie  finb  eine  Hieblingsfpeife  beS  aSoUeö, 

unb  werben  nach  alten  .fpafenftäbten  bis  natb  ©ari  unb  Neapel  hinauf  ocr» 

fdjifft.  $dj  Fann  nicht  fagen,  ob  fie  roohlf<hmecfcnb  finb;  bemt  ein  fo  leiben» 

f<f)aftlid)cr  g-ifebeffer  id>  auch  bin,  fo  unüberwinblicheit  Äbfcheu  Ijabe  ich  oor 

bem  ©enufj  jeglichen  'JJiufcbcltfjieres ,   unb  nur  einmal  in  meinem  Heben  ocr- 

fud)te  itb  eine  Stuftet  ju  effen,  ober  oielmehr  mit  Schaubern  hinunter, tuwürgen. 

Die  Safferfläctje  bcs  'JJtarc  Piccolo  ift  an  oicten  Stetten  mit  aRufdjel* 

fängen  ober  'DJufthelgchegen  bebccft,  bas  t)eifu  ©erüften  aus  febwarjen  ̂ fäten, 
welche  mit  lauen  überfpannt  finb.  Stn  biefen  werben  bie  eozze  nere  unb 

bie  Sluftern  auferjogen.  ftljre  3u*t  betreibt  man  nur  in  bem  rubigen  Keinen 

ÜReere.  Sie  hängen  h^r  an  Seiten  in  jeber  ©roße  ihres  Sachsthuins ,   in 

bitten  fdjwarjen  Utaffcn,  ähnlich  ben  Stbncden,  welche  Sommers  bie  bürren 

Diftcln  überjieben.  ©on  3eit  j«  3cit  werben  biefc  Hlumpen  aus  bem  SBaffer 

gehoben,  unb  für  einige  Stunben  ber  Sonne  auSgcfcbt;  bie  ftifeber  reinigen 

fie ,   inbera  fie  tränte  ober  tobte  Xt)ierc  mit  einem  'Uteffer  toStöfen.  Die 

Dtufdjelgehege  beißen  hier  Sciajc;  fie  finb  in  Diftricte  ober  Strecfen  abge* 

tbeilt ,   je  nach  ihren  ©genthümern.  'JJtan  jagte  mir ,   baß  fecfjsunbfünfjig 

reiche  Darentiner  biefe  ©iufchelcultur  betreiben.  Sonft  ift  bie  Jifchcrci  im 

ganjen  (Wolf  frei  gegeben,  gegen  eine  Keine  Äbgabc  an  bie  Dogane,  welche 

am  ©ngange  beS  JpafenS  auf  bem  ©lab  ber  Montana  ihren  Sifc  hat. 

$ch  fab  auch  bie  berühmte  ©ctlmufchel,  welche  ißinna  genannt  wirb.  Sie 

trägt  außer  ber  ©erle  ein  wolliges  (Wcfafcr,  welches  fie  im  Sßaffer  ausbreitet, 

als  ein  'lieh,  fich  ©eute  ju  fangen.  Slus  ihm  macht  man  noch  heute  allerlei 

©ewebe  unb  ©efpinnftc,  .'panbfchiihe,  D ücher  unb  begleichen.  Um  fich  eine 

©orftellung  oou  ber  Schönheit  unb  'JOlannichfaltigfeit  bet  tarentinet  iDtufcbeU 
weit  ju  machen,  muß  man  baS  SDfufeum  (Scci  auffuchen.  Diefe  merfwürbige 

Sammlung  befinbet  fich  in  einem  alten  wunberlicben  ©alaft  in  ber  Stabt.  Sie 

würbe  com  Sanonicus  ©iufeppe  ßeci  angelegt,  welcher  oor  einigen  fahren  ftarb. 

Diefct  Antiquar  unb  ©ilbfünftlcr  oerwenbete  fein  Heben  barauf,  nicht  allein 

(Eondjplien  ju  fammetn,  fonbem  fie  fünftlcrifch  ju  behanbetn.  Die  herrlichftcu 

SDhtfdjeln  hat  er  ju  phantaftifchen  ©ebilben  jufammengefebt,  ju  ©turnen,  ?tra» 

besten,  formen  unb  Jiguren  oon  fettfamer,  übcrrafchcnber,  oft  fiunrcichcr  6t* 

finbung.  ̂ ifcf>erfccncn  unb  anberes  ©eure  finb  oortrefflich  ausgeführt;  bie 

©eftalten  barin  ganj  unb  gar  mit .   flcinen  'Dtufdjeln  unb  Sorallenftaub  be« 

fleibet.  Äutj,  es  ift  eine  Kiofaifntalerei  aus  6oncht)lien,  welche  in  ber  Xßelt 
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niAt  ihres  ©leihen  haben  mag.  Cfjne  grage  mürbe  biefe  »Roccocofunft  fd^on 

im  alten  Darent  geübt;  felbft  in  »Pompeji  finben  fiA  bergleiAen  finnige 

Spielereien,  in  DZifdjen  non  Safferqucllen.  Die  »Rftmphen  beS  SJZeereä  lehrten 

fie  tDofjl  ben  naAahmenben  SDZenfAcnfinbern.  ÜJZan  fagte  mir,  ba|  bie  Srben 

ffieeis  ben  ̂ nljalt  beS  ÜRufeum  gu  Derftbleitbern  begonnen  haben ,   unb  ba| 

es  fAon  auf  tümmerliAc  Diefte  herabgefAwunben  fei.  SDZit  bicfer  Sammlung 

finb  auA  antife  tarentiner  ©afen,  unb  einige  2Rarmotttümmer  oereinigt,  An* 

fäfte  eines  üJZufeum,  welche  fic^  leiber  nitpt  entmicfelt  haben. 

Denn  Xarent  befiftt,  fo  unglaublich  bas  fAeinen  mag,  fein  '.National* 

mufeuin.  Die  berühmten  antifen  'JMngen  XarentS  finb  über  bie  Seit  ger* 

ftreut;  hier  fuAt  man  fie  oergcbenS.  Vergebens  forfcbt  man  hier  nach  einem 

Ort,  mo  »Hefte  alter  Sculpturen  oereinigt  finb,  toie  folche  faft  jebe  Stabt 

Italiens  befiftt,  »reiche  einmal  in  antifen  feiten  geblüht  hat.  futb  hier 

bie  Säulen,  bie  iKarmorgebilbe  all  bcr  fAönen  Xempcl  beS  Altertums  ge* 

blieben?  So  bie  gahllofen  Statuen  unb  ihre  über  latent  hingeftreuten 

Iriimmcr?  ©S  ift  als  hätte  fie  ber  Sturm  h'ntoeggeiueht.  Vielleicht  liegen 

noch  große  Schäfte  tief  im  ©oben  oerftecft.  -’picr  mürben  Ausgrabungen  fo 

gut  Ioftnenb  fein,  mie  in  Oltnnpia. 

Das  geiftige  Sehen  in  latent  ift  tobt.  Die  große  ©aterftabt  beS  ArAotaS, 

einft  bie  Afabcntie  aller  Siffenf (haften  unb  fchönen  Jtünfte,  bie  Schule  pothago* 

räifcfter  SeiSfteit,  »oelcfte  felbft  ©hilofophen,  mie  Platon,  auffucftten,  ift  honte 

fo  oerarmt,  baß  auch  nicht  bie  fleinftc  ©ücherfammlung,  nicht  einmal  eine 

folche  in  iftt  gu  finben  ift,  bie  für  ben  'JZothbcbarf  einer  Schule  ausreichte. 

AIS  ich  naA  latent  ging,  hatte  ich  gehofft,  h'ft  eine  municipale  ©ibliotftef 

oorgufinben,  unb  in  ihr  alle  auf  bie  Stabt  bezüglichen  Serfe.  hatte  miA 

in  ©ari,  unb  an  anberen  Orten  barnaA  unb  naA  tarentiner  Antiquaren 

erfunbigt,  aber  'Jiientanb  fonnte  mir  eine  ÄuSfunft  ober  nur  eine  Abreffe 

geben,  unb  felbft  baS  ̂ nftitut  bcr  arAäologifAen  ©ortefponbeng  in  »Rom 

unterhält  feine  ©egiehungen  mit  latent. 

$A  will  ber  bortigen  ©ürgerfAaft  nicht  UnreAt  thun,  oielmehr  glauben, 

baß  auA  unter  ihr  noA  heutiges  Xages  patriotifAe  Antiquare  leben,  aber  fie 

blieben  für  miA  fo  tief  oerftecft  mie  bie  Daranteln,  fo  bajj  iA  ihrer  feinen 

gu  ©efiAt  befam.  $n  unferent  SiffenSbrange  gingen  mir  in  beit  ©emeinbe* 

palaft,  ben  tarentiner  Stabtrath  um  Ausfunft  gu  erfuAen.  Diefe  Herren 

nahmen  uns  in  iljten  luftigen  neu  eingeriAteten  3immern,  aus  beren  genftern 

man  ben  ©olf  überfeinen  fann,  mit  großer  greunbliAIeit  auf,  aber  fie  fagten 

uns,  baß  im  Stabthaus  feine  ©ibliotfjef  oorhanbett  fei,  außer  rcenigen  älteren 

©üAent,  unb  ber  Sammlung  ber  falentiner  Autoren,  melAe  in  tfecce  gebrueft 

loirb.  Sic  boten  uns  einige  ©rofAüten  bar,  unb  nannten  uns  als  neuefte 

Arbeit  über  Darcnt  ein  Sompcnbium  ber  ©efAiAte  biefer  Stabt  oon  gtan* 
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ceSco  ©ferra,  gebrucft  bei  ©aloator  üatronico  ju  Xarent  felbet,  im  ;$apte 

1873.  ©ie  bejeicpneten  uns  enbltd)  als  grünblicpen  Antiquar  unb  Jtenner 

feinet  Söatetftabt  einen  ©eiftlicpen. 

©s  foftete  uns  niete  ©tüpe,  biefen  im  ©tabtpauS  berühmten  ©tarnt  in 

einet  »erftecften  ©affe  aufeufinbcn,  too  fein  'Dafein  nicpt  einmal  bem  ©tief' 
träger  befannt  mar,  unb  bas  bewies  uns,  baß  bet  mütbige  ©eiftlicpe  nocp  in 

bem  bencibensmertpen  Zeitalter  lebte,  mo  bie  ©läge  bcS  ©riefefcptcibenS  bem 

©tenfcpengefcplecpt  unbefannt  mar.  ©on  ber  buntein  Xrcppe  eines  £>aufe3 

petab  Jam  uns  enbltcp  ber  ©anonicus  entgegen,  mit  alten  $eicpcn  ber  ©et' 

rounberung,  ©egenftanb  ftürmifepen  ©egcprenS  »on  ©eiten  jmeicr  g-rembtinge 

ju  fein.  Sr  gab  fiep  fobann  als  bas  3U  ctfennen,  mas  et  mirfliep  mat,  inbern 

er  feine  Unfcputb  beteuerte,  unb  uerfieperte,  baß  ber  ©erbaept  beS  ©tabtratpS, 

er  fei  ein  »ertappter  Antiquar  unb  Durcpforfcpet  feiner  ©aterftabt,  »oltfommen 

grunbloS  fei.  ©»bann  mieS  er  uns  naep  einet  Apotpefe,  mo  man  uns  über 

ben  ©etfaffet  jenes  ©ompenbium  tatentincr  ©efcpidjte  Auffcpluß  geben  rnetbc. 

3u  biefem  Xernpet  beS  AsftepioS  fütjrt  eine  ©trafjc,  beten  mclobifcper 

9iarae  uns  mopl  tpat.  @ie  Reifet  ©aifielto,  unb  bott  bejeiepnet  eine  ̂ nfdjrift 

baS  ̂ wuS,  mo  bet  berühmte  Amppion  Xarents  geboren  mürbe,  ©ie  rief 

mir  baS  ©eburtspaus  feines  ̂ eitgenoffen  ©lojart  ju  ©algburg  in  ©tinnerung. 

®io»amti  ©aifiello  ift  ber  tepte  große  ©tann  Xarents ,   unb  audj  baS  einjige 

Xalent  »on  allgemeinem  Stuf,  roelcpeS  biefe  ©tabt  feit  bem  Altertum  petuor- 

gebraut  tjat.  ©r  mar  pict  geboren  am  9.  SDiai  1741  als  ©opn  eines 

©tanneS,  oon  beffen  ©emetbe  bie  ©tufen  ber  Xonfunft  fo  meit  mie  möglich 

fiep  entfernt  palten  mußten,  benn  er  mar  ein  ©ieparjt.  Der  junge  ©opn 

erregte  burep  feine  fepöne  ©timnte  bie  AufmertfamJeit  eines  XenorfängerS;  er 

tarn  in  bie  ©cpule  beS  berüpmten  Durante  ju  Neapel,  unb  halb  mürbe  er 

butep  feine  erften  ©ompofitionen,  bie  ©upilla  unb  ben  ©ionbo  a   fRoueScio, 

berüpmt.  Die  ©tajie  unb  l'eidjtigfeit  feines  melobifcp'bramatifcpen  ©enieS  riß 

bie  ©Seit  gut  ©emunberung  pin.  ©r  burepmanberte  mit  ber  >}eit  bie  Vanber 

©uropaS ;   felbft  itacp  IRußlanb  rief  ipn  bie  Haiferin  Statparina,  mie  fpäter 

©apoleon  naep  ©atis.  ©r  feptieb  (omifepe  Cpern  für  bie  größten  Xpcater 

feiner  3cit,  45  allein  für  Neapel,  barunter  bie  beriipmtc  Nina  pazza  per 

ainore.  Dort  ftarb  er  am  23.  Januar  1815.  £>eutc  ift  et  fepon  eine  »et' 

flingenbe  ©röße;  ©imarofa  begann  ipn  ju  »erbunteln,  unb  bHoffini  übertönte 

ipn  mit  bemfelben  ©arbier  »on  ©e»iglia,  roelcpen  juerft  ©aifiello  für  ©eterS' 

bürg  gefeprieben  patte. 

9iun  traten  mir  in  bie  ©apelle  AcSculapS  unb  pier  fanben  mir  £>erobot 

als  ©illenbreper.  ©in  junger,  leibenb  ausfepenber  ©ienfcp,  ben  tränten  Stopf 

»on  einem  fepmarjen  Xucp  ummunben,  ftanb  »erbtoffen  am  Xifcp,  unb  braute 

pöllifepe  ilatmcrge.  Auf  meine  Jrage,  ob  et  mit  AuSfunft  über  £>errn  ©ferra 
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geben  tonne,  ben  im  Stabtfjgufe  berühmten  SBerfaffer  beS  Souipenbium  ber 

(Gefehlte  XarentS,  entgegnete  ber  jünger  bes  pippofrateS  lätpclnb,  bafj  biefer 

(Gefuchte  iit  feiner  eigenen  ̂ erfon  cor  mir  ftelje.  ©r  holte  fofort  fein  in 

einen  blauen  Umfcfjlag  gelegtes  Büchlein  tjeroor,  froh  einen  Säufer  für  fein 

‘fJrobuct  ju  finben  —   benn  bie  Xarentincr  taufen  ihm  tooljl  feine  Schachteln 

unb  trifte  ab,  aber  nicht  feine  literarifchen  Miyturen.  Mit  adjtjeljn  fahren 

bat  biefer  junge  $lpotf)etergehü[fe  einen  brauchbaren  Veitfabcit  ber  (Gefdjichtc 

feiner  Baterftabt  cerfafst,  unb  bas  ift  febr  cbrenooU  für  feine  ;Jahre  unb 

feinen  '-Beruf.  $nbem  icb  mir  bie  pftxhologifdien  Vorgänge  barftellte,  welche 

ben  Jüngling  in  feinem  fleinen  fttben  bagu  trieben,  ficb  an  ein  für  ibn  febr 

fiif)ncs  Unternehmen  311  magen,  erregte  er  meine  lebbaftefte  Xheilnahme. 

Mitten  in  feiner  bülflofen  ©infamfeit,  ohne  Stubien,  ebne  ̂ ufammenhang 

mit  anregenben  (Geiftent,  ift  feilte  erregbare  Bhantafie  irgenbroo  beim  tünblkf 

XarentS  unb  feiner  Meere,  ober  bei  ber  'Jicimung  eines  antifen  'JiamenS  con 

bem  Bemujjtfein  ergriffen  worben,  bafj  er  ber  Sohn  einer  uralten  weit* 

berühmten  ‘Stabt  fei,  unb  fo  entftanb  erft  bas  f<hwa<hc  Bilb  con  beten  <Gc- 

febiebte,  bann  ber  Xrieb  in  ihm,  biefe  felbft  feinen  Mitbürgent  barguftclleit. 

,,B5ic  haben  Sie  es  gemacht,  bas  für  $hrc  Ärbcit  nötbige  Material  gu 

erhalten,  ba  es  Ijicr  feine  Bibliott)cf  giebt?"  3$  habe  mir,  fo  entgegnete 

er,  bie  '-Bücher  jufammengeborgt. 

„Btollen  Sie  nicht  ̂ tjre  Stubien  fortfepen,  ba  ein  innerer  Drang  Jhnen 

bie  iHicbtung  barauf  gu  geben  fdjeint V   ̂ Bollen  Sic  nicht  eine  Unicerfität 

befuchen?"  Der  junge  Äutobibact  enciberte:  ich  tcünfcbc  bas  febr,  ich  möchte, 

reifen  unb  bie  Sßelt  feben,  ftatt  an  biefem  Vabentifch  gu  fteljen ;   aber  wie  foü 

ich  ,DObl  baS  möglich  machen?  brüefte  meinem  ©ollegen  bie  .'panb,  unb 

icünfchte  ihm  beit  Schub  guter  (Genien,  welche  ja  oft  ftrebenben  Menfcbcit 

in  ungeahnter  Stunbe  crfcheinen,  wie  bas  Baifiello’s  Veben  bartfyut.  Biel» 
leicht  taucht  ber  jugenblidjc  ftpothefer  noch  einmal  in  feinem  Batcrlanbc  als 

namhafter  (Gefchichtfchreiber  auf. 

3<h  bade  (Gelegenheit  3U  bemerfen,  baj?  man  in  latent  biefem  jungen 

Manne  Äufmerffamfeit  fchenft  unb  ihm  wohl  will,  ©s  ift  bie  fcfjöne  menfdj* 

liehe  Strt  Italiens,  baff  hier  jebcS  Reichen  einer  tüchtigen  'Jiatur  fchnell  be» 

griffen  wirb,  unb  bafj  man  fich  baran  erfreut,  ohne  nach  bereit  perfunft  unb 

Berechtigung  burch  S^uljeugniffc  unb  abgelegte  ©yamina  gu  fragen.  $n 

unferem  Baterlattbe  würbe  ein  fo  harmlos  unberufen  aufftrebenber  Jüngling 

mahrfdjeinlich  cielent  £>ohn  auSgcfcfct  fein ;   ich  glaube,  matt  würbe  ihn  fragen, 

ob  er  con  bet  Xarantel  geftochen  worben  fei. 

Die  Xarantel  geigte  mir  ÄSflepioS,  aber  nur  in  einem  (Glafe.  l'ebenb 

fah  ich  hie  berühmte  Spinne  nicht.  Die  befannte  Jabel  con  bem  apulifchen 

Xang  Xarantella,  welcher  als  ein  BeitStcmg  burch  ben  Biß  hiefeS  JnfecteS 
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entftanben  fein  fotl,  ift  [)ö6ft  finnreidj ;   oielteicht  liegt  in  ißr  wirflidj  ein  SReft 

be«  antitcn  Giibelebicnfte«  perborgen.  Die  latentinet  liebten  non  jeffer  mit 

rafenbet  Leibenfcpaft  Bfujif  unb  Dang.  '-Bon  ber  Datantel  mar  ja  auch  ißr 

großer  ̂ Saifiello  glücflicß  geftodjen  worben. 

3;ch  will  noch  emftfjait  gur  ©efdjidjte  Darent«  gurücffehren.  ©in  gute« 

Serf  batübct  fefjlt,  wie  über  (Sroßgriechcnlanb  überhaupt.  Da«  einzige 

nennen«wcrthc  ift  bie  Arbeit  be«  Darentiner«  (Siooan  (Mtooino  au«  bem  fieb» 

gef/nten  ̂ ahrtmnbcrt :   De  antiquitate  et  varia  Tarentinorum  fortuna, 

welche«  f)eutc  nicbt  meßr  ben  ftorberungen  ber  ffittffenfdjaft  genügt. 

Der  Äatalog  ausgegeidjnctct  Darentiuer  na  cf)  bem  Ältertljum  ift  über* 

ßaupt  nicht  groß,  unb  für  un«  'Jtu«länber  befteljt  et  nur  in  tarnen,  $d)  la« 

ba«  in  Darent  berühmte  (Sebidjt  eine«  eblen  'Bürger«  biefer  Stabt,  be« 

Doinmafo  'JJicolö  b’Slquino,  meldier  im  ̂ afjrc  1721  geftorben  ift.  6«  ift 
ein  Heine«  ©po«  in  lateinifchen  .£>eyamctern  unter  bem  Ditel  Deliciae  Ta- 

rentinae,  ein  pfjantaftifche«  ̂ }oem  im  Barocfftil  bamal«  üblicher  befdjreibenber 

unb  fabelnber  Wirten*  unb  Sdjäferbiehtung.  Der  Berfaffer  war  gerabe  fo 

alt  wie  unfer  flpothefer  oon  brüben,  al«  er  biefe«  (Schicht  nach  bem  Borbilbe 

Birgil«  oerfaßte.  &r  giebt  guerft  eine  Befchreibung  ber  §errlid)feit  Darent«, 

feine«  niilben  (ilitna«,  feiner  .cntgüctenbcu  Vage,  unb  bariu  ift  oiel  fchön  unb 

gut  gejagte«.  Sobann  hat  er  ba«  (Sliicf,  einer  fchönen  Cuellnnmphe  befannt 

gu  werben,  welche  ihm  bie  '-Hinüber  be«  alten  Darent  jeigt,  nämlich  in  Bit* 

bem  eine«  Braditgewebc«,  unb  ba«  wirft  unb  ftieft  fie  für  'Jieptun,  ben 

Schußgott  biefer  irbifchen  'Jlarabiefe.  Der  große  'Jfeptun  nämlich  ift  mit  ber 

^eit  bavoef  geworben :   er  bereitet  munberoollc  gefte  für  Se.  fatholifche  'Ufa* 

jeftät  ben  Itaifer  Leopotb,  ben  Befiegcr  ber  Dürfen.  So  verherrlicht  ba« 

<Scbid)t  auch  ben  fiönig  oon  Bolen,  bie  fpergöge  oon  Baiern  unb  Lothringen 

u.  f.  w.  Die  folgenbcn  Bücher  fehilbern  bie  9iatur  Darent«,  ben  9tei<hthum 

feiner  iDleerc  unb  feiner  fluten. 

(sin  jüngerer  Jrcunb  nnb  Berwanbter  Äquino’«  oom  alten  tpaufe  ©at* 
bucci  gab  bie  Deliciae  Tarentinae  guerft  ßcrau«,  unb  oerfah  fie  mit  maffen* 

haften  gelehrten  3llthlltcn,  welche  ficb  über  bie  $Utcrthümer  wie  bie  (Sefcßicßte 

ber  Stabt  in  abfebreefenber  Breite  ergießen  —   ein  mare  piccolo  oon  'Boten, 

wie  nur  ein  ftocfgelehrter  Brofeffor  in  ben  fchwülften  feiner  attifchen  Bäcßte 

e«  fich  oorfpiegeln  möchte:  bie  (Seleßrfamfeit  hängt  ba  herum,  gang  wie  bie 

tftuftem  unb  Cozze  nere  an  ben  bieten  Dauen.  Diefe«  fo  gugerichtete  harm- 

lofe  tKoccocogebicßt  bient  jeßt  gugleich  al«  Brunnen  antiquarifeper  BJei«ßeit. 

si)fan  hält  e«  im  Laube  hod)  al«  ein  Bationalmerf.  6«  ift  auch  neuerbing« 

gu  Lecce  mit  einer  italienifchen  Ucbcrfeßung  wieber  abgebrueft  worben.  JJn 

ber  Borrebe  fagt  ber  tperauegeber,  baß  e«  patriotifcß  fei,  bie  Deliciae  Ta- 
3m  neuen  Weid).  1876.  I.  M 
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rentinae  wieber  zu  ebirett,  beute,  vov  eb  fiA  barum  feanble,  aub  bcm  äRore 

Piccolo  einen  Kriegbbafen  zu  madjen. 

^a,  biefer  Kriegbhafen  nnb  bie  »crfproAeiten  ürfcnale  befümmrnt  unb 

bewegen  jebt  t)ier  alle  SBelt.  5Bcnn  fic  erft  eingeriebtet  finb,  bann  wirb 

latent,  fo  fagen  bie  Sinroobner,  wieber  bie  Königin  beb  jonifAcn  ülfeereb  fein. 

3Pir  wollen  cb  wiinfAcn.  PiclleiAt,  bafe  fpiitc  ®nfel  bieb  föunber  erleben, 

über  wenn  man  beute  bie  berühmten  Königinnen  ber  '.Diecre  im  üttertbum  unb 

im  fDJittelalter  fiefjt,  Pcnegia  unb  laranto ,   wie  fic,  in  »crbUAene  purpur* 

fetten  gefüllt,  it)v  bettübteb  SBittwcnantlit},  bie  eine  in  ber  ilbria,  bie  anbere 

im  jonifAcn  (Seife,  abfpiegeln,  fo  möAte  man  boA  glauben,  bafe  ihre  $eit 

für  immer  batjin  ift. 

ö)e(icrreid)  unö  Ungarn. 

Die  25ert)anblungeit  ber  öftcrreicbifAen  'JJiiniftet  mit  ben  ungarifAen 

Staatsmännern  jur  ilHieberbelcbung  beb  üubglciAb  finb  im  »ollen  3tige  ’> 
man  fAeutc  fiA  anfüngliA,  ben  officielleit  Söcginn  berfelben  zu  notificiren,  um  bie 

öffentliche  SÖleinung  in  beibett  iReiAbfjälftcn  niAt  unnötiger  riiieife  aufjuregen, 

allein  bie  jafelrciAcn  „Pcrgnügungbreifen"  ber  ungarifAen  SDiinifter  naA  3öicn, 

unb  bie  PcfuAc,  welAe  bie  öfterreiAifAen  Staatblenfer  ber  ungarifAen  £>aupt* 

ftabt  abjuftatten  für  gut  finben,  befeitigten  alle  ßweifcl.  Üuf  beiben  Seiten 

beftanb  offenbar  bie  übfiAt,  »or  ißeginn  ber  anttliAen  Perhaublungen  bie 

fAwebenben  Differenzen  auf  bent  SBege  ber  pri»atintcr»cntion  aubjugleiAeu. 

?llb  bie  öfterreiAifAen  Pfinifter  unter  Rührung  ifereb  Präfibentcn  jum 

erftenmal  ihre  Hefter  Pilgerfahrt  antraten,  fAien  eine  Perftänbigung  faurn 

mögliA.  Die  Ungarn  ftcllten  fo  übermäfeige  gorbcruitgen,  bafe  felbft  bie 

lammfrommen  Ptfnifter  ber  ciblcitbanifAen  iRciAbfeiilftc  über  bie  magoarifAcn 

Prätenjioncn  entriiftet  waren.  Plinifter  Vaffer  erllärte  naA  feiner  fRücffunft 

»on  peft  im  öfterreiAifAen  übgeorbnetenhaufe,  refpcctioc  in  einem  ÄubfAuffc 

beffetben  üfjentliA,  er  halte  ben  Dualibmub  für  ein  Unglücf ,   bab  beftimmt  fei, 

bab  Unglücf  »on  Königgrätj  zu  »erfAärfcn,  unb  gürft  üuerbperg,  ber  fonft  feine 

'Jleigung  jum  Demiffiottircn  empfinbet,  fagte  eb  ̂ ebermamt,  er  wolle  eber 

jurüeftreten,  beim  bie  ungarifAen  g-otberungeti  auA  nur  jum  Iheil  uner* 

fennen.  Unb  biefe  gorberungen,  toclAe  bie  öftcrrciAifAc  Peoölfcrung  niAt 

weniger  alb  bie  öfterreiAifAen  Plinifter  in  £>arttifA  braAten,  beftanben  »or* 

nct)mliA  in  ber  l&rriAtung  einer  felbftänbigen  ungarifAen  ßettclbanf  unb  in 

ber  übänberung  beb  goll*  unb  jpanbelbbünbniffeb. 
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Kamentlich  war  es  bie  crfte  Jotberung,  bie  in  allen  Steifen  bet  öfter« 

reichifchen  ®eoölferung,  unb  luofjt  jum  2t)cit  bei  ben  einfidjtigen  ÜRagpaten 

felbft,  ©eftürjung  erregte.  Sine  felbftänbige  ungarifcßc  gettelbanf  müßte  bei 

bem  Umftanbe,  baß  in  Oefterrei<h«Ungarn  feine  natürliche  'J)Jetallwäbrung 

berrfcbt,  bie  ̂ weitbcilung  bet  Valuta  3ur  ̂ folgc  haben.  I'ie  Koten  ber  öfter« 

reichifchen  unb  jene  ber  ungarifchen  ®anf  hatten  nicht  blo§  auf  ben  eure« 

päifchen  ©elbmärften,  fonbertt  auch  in  ©icn  unb  'ßeft,  in  ̂ rag  unb  Ocbrejin 

einen  oerfchiebcnen  Sours  unb  bei  ben  innigen  .fjanbelsbejiehungen,  bie  jwi« 

f<hen  beiben  iHeichshälften  hervfeben,  wäre  bies  ein  Uebelftanb  oon  unermeß» 

lieber  oolfsmirthichaftlicher  tSebcutung.  Doch  biefer  Uebelftanb  müßte  fich  jur 

wirtlichen  (Gefahr  fteigern,  wenn  —   was  nur  ju  wahrfchcinlich  ift  —   ©uropa 

fich  weigern  würbe,  ben  ungarifchen  Mieten  ©rebit  3U  fchenfen.  ®as  £>aupt* 

eppertgebiet  Oefterreicbs ,   bie  tfänber  ber  ungarifchen  Srone,  wären  ber  eis« 

leithanifchen  ̂ nbuftrie  auf  biefe  ©eife  oerfchloffen,  ober  bie  öfter reichif che 

ftnbuftrie  müßte  fich  baju  oerftehen,  ihre  Söaaren  gegen  ungarifche  ©erthe 

oon  problcmatifchem  ©ertlje  einjutaufchen.  Um  biefer  ©efahr,  bie  nicht  bloS 

Ungarn  mit  Verarmung,  fonbern  auch  Oefterreich  mit  frifenartigen  ßuftänben 

bebroht,  ju  entgehen,  fcßlug  man  tut,  ben  bloten  ber  ungarifchen  ßettelbanf 

ebenfo  wie  jenen  ber  öfterreichifchcnKationalbanf  in  beiben  Oieichähalften  gwangä» 

courS  ju  oerleihen.  .pierburch  wäre  wohl  bie  momentane  ©ebroljung  bebeu* 

tenb  abgefchwächt,  bie  (Gefahr,  in  frifenartige  »juftänbe  ju  gelangen,  wäre  für 

ben  Äugcnblicf  befeitigt  —   allein  bie  weit  größere  (Gefahr,  an  einem  unga« 

rifchen  Staatsbanferott  eocntuell  31t  participireu,  träte  mächtig  in  ben  i3orber* 

gtung.  ffiill  man  ben  ungarifchen  'Koten  in  Oefterreich  gwangSeourS  oer« 

leihen,  bann  muh  man  fich  für  bie  $11  fünft  lluf  t»as  Schlimmfte  gefaßt 

machen,  ©enn  auch  bie  ftnfoloenj  Ungarns  nicht  ficher  ift,  fo  ift  es  bie 

Soloenj  biefes  Vanbes  noch  uiel  weniger,  unb  es  hieße  fich  in  eine  unbe« 

rechenbarc  ®cfaf)t  ftürjen,  wollte  man  für  bie  »Jahlungsunfähigfeit  Ungarns 

gewiffermaßen  bas  Obligo  übernehmen,  wie  bas  bei  (Einführung  beS  $wangS« 

courfeS  ber  JaU  wäre. 

T)ic  ungarifchen  Staatsmänner  fchmeichelten  fich  einen  ilugenblicf  lang 

mit  bem  ©ebanfen,  baß  Oefterreich  ber  ®inf)eit  ber  ©äljrung  wegen  biefeS 

Obligo  übernehmen  würbe,  allein  bie  ©inmüthigfeit,  mit  ber  bie  öffentliche 

Meinung  ©isleithanienS  folch  eine  3umutt)ung  jurücfroieS,  öffnete  ben  Herren 

Xsjia  unb  ©enoffen  bie  liegen;  jic  ließen  bas  ßmangscoursproject  oollftänbig 

fahren,  unb  begannen  Unterhanbluugen  mit  ber  öfterreichifchen  Kationalbanf, 

bet  nun  jugemuthet  wirb,  ihren  UKetallfchah  ju  theilen,  um  ©icn  unb  'fkft 

bamit  ju  oerforgen.  Cbjwar  bü’tburd)  bie  Ginbeit  ber  ©äf)rung  burchaus 

nicht  erhalten  bliebe  —   müßte  fich  hoch  bie  Kationalbanf  baju  bequemen, 

eine  ganj  felbftänbige,  unter  ber  ©untrole  unb  bem  ©influffe  ber  iBubapefter 
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Regierung  ftehenbe  Sanf  gu  grünbeit  —   wäre  Dennoch  Durch  bic  ©inpeitlicpfeit 

ber  Leitung  oiel  gewonnen.  Allein  cs  fdjcint  fepr  fraglich,  ob  bic  öfterrci«- 

cpifcpe  fRationalbanf  fReiguitg  ocrfpfirt,  itjr  ftapital  nach  Ißcft  gu  transportiren. 

Die  leitcnben  ilfätiner  ber  'Jiationalbanf  paben  ftetö  gegen  Ungarn  einen 

bebeutenben  ©rab  fDfifjtrauen  befunbet,  unb  —   wenn  man  and)  baS  Streben 

Ungarns  nach  einer  felbftänbigen  ©anf  nicht  oollenbs  biüigen  fann  —   muß 

man  bennodj  gugeben,  baff  bic  unbeugfamc  .fpalsftarrigfcit  ber  fRationalbanf 

ben  berechtigten  jtforberungen  ber  SDiagparcn  gegenüber  biefe  gu  eptremen 

Schritten  gezwungen  habe.  Die  fRationalbanf  weigerte  fi<h  beharrlich,  ipre 

ungarifcpeit  Filialen  reichlicher  gu  botiren  unb  als  bie  ungatifchc  '.Regierung 

eine  Aenberung  ber  oeraltcten  gu  ängftlicpen  fprincipicn,  welche  bei  ber 

fRationalbanf  bie  leitcnben  finb,  forberte,  antwortete  ber  ©eneralfecretär  ber 

fRationalbanf,  .fperr  Dr.  Üucam,  mit  einem  ftarren  non  possumus. 

^ierburep  fap  (ich  bie  ungatifchc  fRegierung  oeranlajjt,  bas  'Prioilegiiim 

ber  fRationalbanf  gu  fünbigen  unb  mit  berliner  ©anfhäufern  behufs  ©rünbung 

einer  felbftänbigen  ungarifchen  ßettelbanf  gu  unterhanbeln.  Die  öfterreichifche 

fRegierung,  bie  über  einen  bebeutenben  ©inftufj  auf  bie  cutopäifchen  ©elbfräfte 

oerfügt,  wäre  es  ein  leichtes  gewefen,  bic  Abfichten  ber  ungarifchen  Staats«- 

männer  gum  Scheitern  gu  bringen,  jumal  ber  ungarifdjc  Staatscrcbit  fiep  in 

©uropa  eines  fepr  problematifchen  fRufeS  erfreut.  Allein  ber  öfterreichifche 

ginangminifter,  §err  DepretiS,  patte  feine  Ahnung,  bafi  fein  ©ubapefter  ©ol* 

lege  einen  berattigeit  Streich  plane,  unb  erft  als  Äiloman  Sgell  erflärte,  bic 

ungarifche  ©ant  fei  fip  unb  fertig,  fam  bie  cisleitpanifche  fRegierung  gum 

©ewufstfcin  ber  bropenben  ©efapr.  ©S  warb  eine  ̂ ilgerfaprt  naep  ©eft 

arrangirt  —   allein  man  gewann  pierburep  nichts  als  bic  Uebergeugung,  bafe 

man  wicber  einmal  auffallenb  furgfieptig  gewefen.  Die  magoarifepen  Staats* 

männer  geigen  fiep,  im  ©ewufjtfein  bas  'Parlament  unb  bie  gange  ©eoölfc* 

rung  im  fRücfen  gu  paben,  unerbittlich,  unb  wenn  auch  bicSmal  bie  ©eoölfe* 

rung  ©iSleitpanienS  feft  gur  fRegierung  pält,  ift  ipre  'Autorität  bennoep  butep 

bie  ©reigniffe  ber  tefcten  ÜRonate  gu  gcfcpwäcpt,  als  baß  fic  bem  fräftigen 

URinifterium  DiSga  gegenüber  ebenbürtig  etfcpcinen  fönute. 

Drop  gaplreicper  ilRinifterconfercngcu  ift  über  bie  ©anffrage  noch  feine 

©inigung  ergielt  worben.  Die  ungarifepen  ÜRinifter  behaupten,  bie  ©rrieptung 

einer  felbftänbigen  fRationalbanf  fei  eine  burcpauS  interne  Angelegenheit,  bie 

mit  ber  cisleitpanifcpen  SReicpSpälfte  in  gar  feinem  officicllcn  3ufammcnhan3 

ftepe,  unb  palten  biefelbe  Demgemäß  für  feinen  ©egenftanb  ber  gemeinfamen 

©etatpung,  obwopl  fie  erflären,  offieiöfen  ©orfteUungen  ©cpör  geben  gu 

wollen. 

Die  größten  Scpwicrigfeiten  ber  ©erpanblungen  ntaepten  bie  panbels* 

politifcpen  fragen  unb  bie  Jragc  Der  fReftitution  ber  ©ergeprungsfteuer. 
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welipe  mit  benfelben  im  innigften  ßufammenpange  ftcpt,  aus.  'Jlaep  bcm  Sltts- 

glcitpsgcfcpe  »om  ̂ aprc  1867  finb  bie  äkrgeprungSftcucrn  (SBerbraucpsfteuern) 

»on  haaren,  bie  in  bas  ÄuSlanb  efportirt  werben,  aus  bcn  gemeinfamen 

^ollcaffcn  gu  eiferen,  ben  Importeuren  wirb  ber  betrag,  ben  bie  fßrobucentcn 

bei  ̂ robuction  ihre«  gabricates  ber  Uanbescaffe  jagten,  au»  ber  gemeinfamen 

Gaffe,  an  ber  Ungarn  mit  bteijjig  fkocent  beteiligt  ift,  rücferftattct.  SBettn 

alfo  beifpielsweife  in  Cefterreicp  erzeugte  Sktareit  na  cp  bcm  ÄuSlanbe  ejpor- 

tirt  werben,  gaplt  Ungarn  breipig  fßrocent  ber  '-BetbraucpSfteuer,  bie  in  öfter- 

reiepifepe  Kaffen  floß,  wäprenb  Defterreicp  für  bcn  Kfport  Ungarns  fogar 

fiebgig  ̂ roeent  gaplt,  was  allerbingS  fautn  ins  Kfewiept  fällt,  ba  Ungarn 

eben  wenig  cyportirt.  ®ie  Ungarn  »erlangen  nun,  baß  bie  tRüdoergütung 

ber  Steuer  aus  ben  l'anbcScaffen  erfolge.  ?lbgefepen  baoon,  bap  Cefterreiep 

bloS  im  .fpinblicf  auf  biefert  SBortpeil  fiep  gur  Uebernaptne  oon  faft  fiebjig 

fjrocent  für  bie  gemeinfamen  Ängelegenpeiten  entfeplofj,  ift  bie  Vergütung  aus 

bcn  tfanbeScaffcn,  bie  bcn  Kfrunbfäpen  ber  ©illigfeit  entfpreepen  würbe,  ein 

®ing  ber  Unmöglicpfeit.  2öürbc  ber  'fJrobucent  felbft  ejportiren,  bann  wäre 

bie  Sache  wcpl  noep  burepgufiipren,  allein  bei  bem  Umftanbe,  bap  bie  pto- 

bucirte  ißaare  burep  mehrere  .fjättbe  gept,  epe  fie  epportirt  wirb,  unb  fiep 

ber  fJrobuctionSort  niept  immer  burtp  Jabrifmarfen  unb  bergleitpen  feftftellen 

läpt  —   bei  g-lüffigfeiten,  bie  in  oerfepicbene  ©cfäjje  geteert  werben,  ift  bas 

beifpiclsweife  unmögliep  —   gept  bas  niept  an.  tflur  bie  Krrieptung  oon  3oü- 

fepranlen,  bie  allerbingS  im  ̂ntereffe  feines  XpeileS  liegt,  würbe  eine  Kon- 

trolle ermöglitpen. 

3ft  biefe  gorberung  ber  Ungarn  tpeilweife  wenigftens  juriftifep  ju  reept- 

fertigen,  was  übrigens  belanglos  ift,  ba  fie  praftifcb  niept  burepfüptbar  fcpcint, 

fo  mu§  mau  bie  Jorberung  ber  SReftitution  ber  33crgeprungsftcucr  für  p<ro- 

bucte,  bie  Ceftcrreiep  zollfrei  natp  Ungarn  liefert,  gerabegu  ungereimt  nennen. 

Ks  ift  freiliep  rieptig,  bap  Oefterrciep  für  ̂ robucte,  bie  in  Ungarn  »ergeprt 

werben,  bie  Steuer  begaplt,  allein  auep  Ungarn  ftreiept  auf  biefe  Ärt  gang 

beträeptliepc  Summen  ein,  bie  Cefterreiep  bejaplt,  unb  wenn  auep  bas  SßluS 

Oefterreieps  begügtiep  ber  SBergeprnngSfteuer  niept  unbeträeptliep  ift  —   gaplett- 

mäfcig  läßt  es  fiep  niept  naepweifen  —   fo  pat  Ungarn  boep  bcn  größten  SJortpeil. 

Siiir  baburtp,  bap  bcn  ungarifepen  Sobenprobiictcn  bas  öfter rciepif epe  tHbfap- 

gebiet  gollfrei  erfeploffen  ift,  fann  bie  ungarifePe  Regierung  unter  oerfepicbenen 

formen  ipren  eigenen  Sürgern  bie  pope  Steuer  auferlegen,  bie  man  gegen- 

wärtig im  iRciepe  ber  Stefansfrone  tpatfäepliep  gaplt,  ober  fepulbig  bleibt. 

Kitte  britte  Scpwierigfcit  enblicP  finb  bie  Diffcrcngen  begügtiep  ber 

|>anbelspolitif;  wäprenb  Ungarn  mit  fReept  bcn  Jreipanbel  »erlangt,  glaubt 

Cefterreiep  gu  fepupgaliueriftpett  ‘Dfagimen  gurüeffepreu  gu  folleii  —   boep  biefer 
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^uitct  bet  Bethanblungen  märe  noch  leitet  zu  überwinben,  zumal  Ceftcrreich 

aiuf)  eine  ganz  bebeutenbe  fteihänblerifche  'JJJincrität  zählt. 

Bisher  fKit  man  trofc  mannigfacher  'Bemühungen  noch  Fein  ©inoerftänb* 

niß  ju  erzielen  oermocht,  unb  was  bie  Qolge  bringen  wirb  ift  burefeaus  un< 

gewife.  Qm  porigen  Qaffre  noch  hotte  man  (ich  öfterreichifchcrfeits  überfchmäng* 

liehen  pofjnungen  in  Besieg  auf  bie  fHcoifion  bes  Ausgleiches  hingegeben. 

'Jüan  bachtc  batan,  ben  ̂ roccntfah  fiebrig  unb  breifeig  in  einem  für  Oefter* 
reich  günftigen  Sinne  umpänbern,  man  wollte  bie  iHcichaeinheit  ftärfen,  bie 

Delegationen  reformiren  unb  Äehnliches  mehr.  Unb  heute!  peute  märe  man 

jufriebett,  trenn  ber  67er  Ausgleich  ohne  Bcränberung  fortbeftünbe,  in  alle 

(Ewigfeit  oerlängert  mürbe!  Das  finb  bie  folgen  einer  höhten  in  (ich  un» 

flarcn  ‘ißolitif. 

cSiti  ̂ onffict  mit  6er  Wiener  ̂ otijei  im  guljre  1851.*) 
Sion  e.  s. 

Am  lebten  Qanuar  1851  erhielt  ich  oom  Bezirfsgericht  ber  Älfcner 

Botftabt  in  Sien,  tuo  ich  Biebicin  ftubirte,  eine  Gitation  für  ben  folgenben 

lag.  Qcb  (teilte  mich  pünctlicf)  am  1.  Qcbruar  ba(elb(t  ein,  unb  beoor  ich 

mufetc,  an  melchen  bet  bort  befefeäftigten  Beamten  ich  mich  ju  menben  hotte, 

fchrie  einer  berfelbcn,  ein  furj»  unb  rothhoariger  iDJann,  mich  mit  ben  Sorten 

an:  „Sarum  tragen  Sie  (o  langes  .paar V"  Da  mein  .paar  etwas  länger 
als  gewöhnlich,  aber  fauin  auffallenb  lang  war,  bezog  ich  biefe  Sorte  erft 

bann  auf  mich,  als  ber  Beamte  jum  zweitenmal  biefelben  Sorte  noch  lauter 

brüllte.  Qcb  ging  je^t  näher  zu  bemfelben  beton  unb  (agte,  mein  paar  (ei 

nicht  befonberS  lang,  bieS  ginge  ihm  rool)l  auch  nichts  an.  „Siffen  Sie 

nicht,  bafe  ber  Saifer  bas  Iragen  folcher  paare  oerboten  hot?"  war  feine 

Antwort.  Qcfe  oerneinte  bies,  erfuhr  aber,  bafe  feit  bem  frühen  'JDforgen  bes 

1.  Qebruar  laut  '(Jlacaten  baS  Iragen  langer  paare,  bas  oon  mehreren 

Sorten  püten  unb  'Jiöcfen  ftreng  oerboten  war.  „Vaffen  Sie  fi<h  fofort  QhTe 

paare  abfchneibcu,"  war  bie  weitere  'JJfanuug. 
Qch  glaubte,  bamit  fei  meine  Gitation  crlebigt.  Darauf  aber  frug  mich 

ber  Beamte  nach  'Hamen,  Geburtsort,  Älter,  Stanb,  iRcligion  u.  f.  w.  „So 

*1  Sion  angelegener  Beite  fleht  uns  bie  Heine  uUcreffutue  Gpifebe  ju,  beren  3Äit- 
tt)ci(ung  bnt(6  ben  in  'Jlr.  11  b.  3-  enthaltenen  Stvtitel  „Gin  Gonflict  mit  bet  berliner 

'l'oltjet  im  1819"  veranlaßt  warb.  2>-  91. 
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haben  Sie  früher  ftubirt?"  „3$  habe  in  Üeipgig  ftubirt."  „^n  welcher  '13er* 

binbung  waren  Sic  bort?"  „5;cb  war  in  feiner  Sßerbinbung."  „Sie  waren 

in  einer  Verbinbung."  „Nein.  $<h  habe  im  Sommerfemefter  1848  mit  ben 

UJfarcomaitnen  gefnippen,  gehörte  aber  ber  33erbinbung  nicht  als  orbentlicheS 

Uiitglieb  an."  „Sie  waren  in  einer  93er  binbung,  noch  bagu  in  einer  fet)r 

gefährlichen,  ftaatsumwälgenben."  Üßon  jept  an  weiß  ich  ben  ÜJorttaut  nicht 

mehr  fo  genau,  um  ihn  referireit  gu  fönnen.  $dj  würbe  nach  ben  ßweefeu 

ber  33erbinbung  u.  f.  w.  gefragt,  iüics  in  bet  gröbften  SßSeife,  fo  baß  ich 

mehrmals  bem  Söeamtcn  Jagte,  ich  bäte  mir  eine  angemeffenere  Vehanblung 

aus.  McS  würbe  gu  %'rotocoll  genommen,  unb  gum  Schluff  würbe  mir 

gefagt,  ich  habe  in  brei  Zagen  ilUen  gu  oerlaffen,  oorher  aber  meine  .paare 

abfepneiben  gu  laffen. 

lateres  gefchah-  befam,  wie  ich  guerft  glaubte,  in  j^olge  beS  paar- 

fchneibenS  ben  Schnupfen  in  ungewöhnlich  ftarfer  Ülkife.  Zerfelbe  war  aber, 

wie  fich  balb  herauSftellte,  bet  Vorläufer  ber  sUfafem,  an  betten  ich  oon 

fjrofeffor  Osppolger  unb  befjen  3lffiftenten,  feinem  Nachfolger  Vamberger,  be* 

hanbelt  würbe.  Zurd)  CppolgerS  Vermittlung  würbe  mir  geftattet,  bis  gum 

Schluff  bes  ihJinterfemefters,  fpäter  auch  bis  gu  bem  beS  Sommerfemefters 

1851  in  ÜUien  gu  bleiben. 

9i3ie  fam  ich  nun  gu  jenem  Verhör?  SllS  'JÜiitfneipant  ber  iDJarromannen 

hatte  ich  im  Sommer  1848  eine  Ülbreffe  an  peefer  unb  Struoe,  bie  bc 

lannteit  Rührer  bes  babenfehen  Äufftanbes,  unterfchrieben,  Ziefelbe  war 

nicht  abgefchicft  worben,  ba  mittlerweile  ber  Äufftanb  unterbrüeft  würbe.  Sie 

mar  bei  ben  papieren  ber  'JJfarcomannen  liegen  geblieben  unb  mit  ber  Äuf- 

löfung  biefer  Verbinbung  (ich  glaube  im  Zccentber  1850)  in  bie  pänbe  bes 

l'eipgiger  UnioerfitätSgerichtS  getommen.  ZiefeS  hatte  bie  oerfchiebenen  Uni- 

üerfitäten,  an  benett  fich  wirfliche  unb  geitweife  iüfitglieber  aufhielten,  oon 

ber  ®efährli<hfeit  berfelben  in  Äenntniff  gefegt,  unb  fo  traf  auch  mich  bas 

Sdjicffal,  ber  Wiener  ̂ oligei  in  bie  pänbe  gu  falten. 

Vei  meinen  VJirthsleuten  würbe  feitbem  öfter  angefragt,  was  ich  treibe, 

wenn  ich  flbenbs  nach  paufe  leime  u.  f.  w. 

'JJtir  felbft  l>at  bie  Sache  feinen  Schaben  gebracht.  Ohne  OppolgerS 

'Vermittlung  aber  hätte  ich  ZPictt  oor  ber  Erreichung  bes  mir  oorgefteeften 

Zieles  oerlaffen  muffen. 
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3Us  IJenpel.  T)aS  neue  Üfiniftcrium.  —   ©epon  finb  meptere 
SBoepen  feit  ber  beftnitioen  Eonftituirung  bed  IDtinifteriumS  Scprctis  brr* 

floffen;  aber  noep  immer  ift  niept  erfennbar,  in  meiner  fKieptung  unb  in 

meinem  @rabe  bic  Sßolitif  ber  früher  ber  Vinfen  angepörigen  ÜRänner  »on 

ber  ÜJtingpcttiS  abweitpen  wirb? 

$n  bem  Programm,  melepe«  ber  SDlinifterpräfibent  im  Parlament  ent* 

wiefelt  pat,  bemühte  man  fiep  »ergcbliep,  anbere  als  bie  bisper  »erfolgten 

(«eficptspuncte  3U  entbeefen ;   eS  fei  benn  ber  'fMan,  ein  neues  JlBaßlgejeß  ju 

geben,  roel^cr  altcrbing«  bem  früheren  JWinifterium  niept  fonberlidb  am  f>erjen 

lag.  Tiiefelbe  unmittelbare  Anfnüpfung  an  bie  oon  ber  einmaligen  hinten  fo 

oiel  gefepmäpte  Jtegierungsweife  ber  Eouforti  ift  in  ben  Eircularen  ber  jyaep* 

ntinifter  waprgunepmen.  iöi-stjer  finb  beren  brei  an«  Virfjt  getreten,  lütancini 

ber  ̂ ftijminifter,  pat  in  fe£>r  allgemeinen  AuSbrücfen  bie  Unabpüngigfeit  be« 

tHiepterftanbe«  betont;  JJicotcra,  ber  'JJlinifter  beS  Innern,  empfiehlt  feinen 

Untergebenen  politifdjc  Unparteilupfeit  in  Ausübung  ipres  Amtes  unb  brept, 

bie  'JUe'ißbrauepe  ber  'ffoligeibeamten  laut  ju  apnben;  enbliep  X'epretis  felbft, 

ber  fiep,  wie  einft  ÜRingpetti,  bas  ginanjminifterium  neben  bem  'fjräfibium 
referoirt  tjat,  wieberpolt  in  feinem  Circular  an  bie  ©teuerbeamten,  was  er 

cor  3fl)it  Sagen  ben  Äbgeorbncten  geftanben  pat,  baß  bie  ginanjen  bes 

©taateS  feine  ©epmalerung  aud)  nur  um  eine  Vira  »ertragen  unb  baß  bic 

Eintreibung  ber  ©tcuern,  wenn  aud)  mit  mögliepfter  ©epotiung  in  ber  Jorm, 

bod)  mit  ganjer  g-ejtigfeit  »ollgogen  werben  muß.  Würg,  in  ben  Erlaßen  bes 

neuen  iüfinifteriums  finbet  fiep  niepts,  was  auf  einen  'ÜSeepfel  bes  ©pftems 

fepließen  ließe. 

Siefelbe  Siemanbtniß  pat  eS  mit  ben  übrigen  Hunbgebungen,  welebe 

bisper  »on  bem  neuen  Eabinet  ausgegangen  finb.  Als  geräufepoolle  Qemon* 

ftrationen  in  'Utailanb,  üioorno,  Neapel,  Palermo  unb  in  »ielen  fleineren 

Crten  in  ©eene  gefept  würben,  unterließ  'Jiicotera  niept,  bie  Erneuerung 

foleper  fHupeftorungen  burep  iJräocntiomaßregrlu  ju  inpibiren ;   noep  »iel  weni* 

ger  erfliirte  baS  lUlinifterium  eine  beabfieptigte  ®emonftration  gegen  ben 

Uxitican  bulben  ju  wollen;  felbft  in  ber  Eifenbapnfrage,  wclepe  ben  .paupt* 

anftoß  jum  ©lutj  iDJingpettis  gegeben  pat,  fann  man  fiep  niept  entfepließcn, 

füpn  mit  ber  äfergangenpeit  311  breepen,  niept  nur  füll  ber  ©taat  bte  Alta 

$talia  unb  bie  römifepett  'iJapnen  anfaufen,  fonbetn  er  foU  auep  einen  Spcil 
biefeS  JtepeS  felbft  »erwalten. 

^nbem  fiep  fo  baS  neue  'Ulinifterium  als  treuen  gortfeper  beS  früperen 
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auf  faft  allen  (Gebieten  funbgiebt  bcnn  in  '-Betreff  beS  SriegS*  unb  glotten* 

wefenS,  fowie  in  Aegug  auf  bie  auswärtige  fßolitif,  ja  felbft  in  ©cgug  auf 

bas  bem  Zapfte  gegenüber  gu  beobachtenbe  Acrhalten  liegen  gleichfalls  aus* 

brücflidje  Erflärungen  oor  —   tonnten  fidf  alle  biejenigen  gufricben  geben, 

welche  ber  üßeinung  waren,  baß  unter  ben  obwaltcnben  Umftänben  eine 

Aenbcrung  beS  '.HegierungSfpftems  fcljr  fchwicrig  ift  unb  lange,  allmähliche 

'Aufbereitungen  erforbert.  Rubere  finb  aber  bie  Empfinbungcn  berer,  welche 

bas  Emporfommcn  beS  neuen  'Di  inifteriums  unterftüht  unb  es  beim  '-Beginn 

feiner  X^ätigfcit  wie  ben  Initiator  einer  neuen  Aera  begrübt  haben.  AßaS 

haben  biefe  nicht  alles  erwartet!  Der  teilte  eine  neue  Eifenbafjn  ober  eine 

neue  Straffe;  ber  Aitbere  ben  Ausbau  ober  bie  Erweiterung  eines  Hafens; 

‘.Biele  (Gehaltserhöhung;  noch  Anbere  eine  energifebere  ̂ Jclitif  gegen  ben  Sa-1 

tican ;   unb  faft  Alle  feineSwegS  blos  Diilbe  bei  Erhebung  ber  Steuern,  fonbern 

.perabfefsung  ihres  Betrages.  Die  Erfüllung  aller  biefer  Hoffnungen  muß 

nun,  wenn  auch  nicht  aufgegeben,  fo  bod)  bis  auf  eine  ferne  3eit  »«tagt 

werben,  llnb  wie  fteljt  es  mit  anberen  Süitfchen,  welche  nicht  minber  brin* 

genb  finb,  aber,  wie  allcrfeits  anerfannt  wirb,  nicht  plöjjlich  befriebigt  werben 

föitncn?  Die  frühere  Vinfe,  aus  bereu  Diitte  bas  jefeige  Diinifterium  her* 

oorgegangen  ift,  hat  g.  A.  immer  betont,  baß  bas  AefteuerungSfpftem  ge« 

änbert  werben  tnüffe.  ̂ ebt  ftellt  fich  heraus,  baß  man  noch  gar  nicht  baran 

benfen  fann,  eine  fo  wichtige  Reform  in  Angriff  gu  nehmen. 

Serben  fich  nun  biefenigen,  welche  fich  in  ihren  liebften  Hoffnungen  ge* 

täufcht  fehen,  mit  ben  AbftblagSgaljlungcn,  bie  anbererfeitS  in  AuSficht  geftellt 

werben,  begnügen?  Aßerben  ein  neues  AL>ablgcfefe  unb  energifdjere  ©efämpfung 

ber  ftlericalen  —   Dinge,  welche  perfprochen  werben,  für  bie  aber  ÜHiemanb 

fonberlichcn  Eifer  funbgiebt  —   als  hinlängliche  Entfchäbigung  für’ ben  Aer* 
gicht  auf  anbere  föünfche  betrachtet  werben?  Hier  liegt  bie  (Gefahr  für  baS 

iDiiniftcrium  DepretiS.  Sie  geht  oon  ben  eigenen  greunben  aus.  Schon 

finb  bie  Reichen  ber  Uugebulb  unter  ben  Anhängern  unoerfennbar.  Schon 

broht  man,  bem  neuen  Eabinet  bie  Untcrftüfcung  gu  entziehen,  falls  eS  außer 

‘Stanbe  ift,  bie  gehegten  Erwartungen  gu  befriebigen.  Die  (Gebulbprobe  wirb 

aber  jebenfallS,  wenn  fie  überhaupt  überftanben  wirb,  fehr  lange  bauern. 

Aßas  läßt  fich  billiger  Aßcife  oon  ben  augenblicfltcfeen  Diiniftem  erwarten? 

Die  eingigen,  welche  in  ber  Staatsregierung  an  eine  ältere  Arafis  anfnüpfen 

fönnen,  finb  Depretis  unb  Eoppino;  unb  bie  miniftcrielle  Aergangenljeit  beS 

iWinifterpräfibenten  war  feine  glüctliche.  Aon  ben  übrigen  finb  einige,  wie 

'ilfeggacapo  unb  SBrin,  oölligc  'Jieulingc  in  ber  ̂ olitif  ;   auch  iüietegari,  ber 

yjfinifter  beS  Acußcrn,  hat  noch  feine  groben  abgelegt;  unb  'Jcicotera,  beffen 

^•eftigfeit  unb  Entfchloffcnheit  uiel  Aerttaueit  erweeft,  ift  ebenfo  ftatf  burch 

frühere  Acrfp reebungen  gebunben,  wie  Diaucini,  eine  bebeutenbe  Eapacität, 

neuen  iHeidj.  1(576.  1.  65 
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oon  bem  man  aber  nicht  recht  einfiefjt,  wie  er  ben  feiner  Vergangenheit  ent» 

fpvec^enben  Verpflichtungen  in  ber  religiöfen  Jrage  fo  halb  naebfomtnen  fann? 

UebrigcttS  ift  bie  Stellung  ber  beiben  Unteren  in  anberet  Vejiehung  eine 

befonberS  Dortfjeit^afte.  Deicht  nur  fomint  ihnen  baS  Vertrauen  ber  Nation 

wie  ben  meiften  ihrer  (Sollegen,  unb  jmar  in  befonberS  t)otjem  'Diaafj  ent* 

gegen,  fonbern  ihre  politifdjc  2t)ätigfcit  ift  feit  fo  langer  ßeit  oon  oiclfeitigem 

Vcifall  begleitet  gemefen,  fo  bafj  man  oon  oorn  herein  nicht  baran  zweifelt, 

fic  mürben  iljre  Vorgänger  Santelli  unb  Vigliaui,  melche  als  bie  fchroäcbiteu 

DJZitglicber  bcs  ViinifteriumS  Viiughetti  betrachtet  mürben,  meit  übertreffen. 

tiefes  günftige  Vrognofticon  magt  man  ihren  (Sollegcn  teinesmegs  $u 

fteücn.  riefe  haben  einen  feljr  fehmierigen  Vergleich  auSjuhalten.  £ie  Sr* 

folge  fRicottiS,  Visconti  VenoftaS  unb  Saint  VonS  waren  fo  in  bie  Slugcn 

fatlenb,  bafj  alle  VSclt,  felbft  ©aribalbi,  iljr  Verbleiben  im  Stinte  münfehte,  weit 

man  feine  Äräfte  fannte,  bie  fic  ju  erfeben  geeignet  waren.  $n  minberem  (Mrabc 

wirb  bicfelbc  Scbmierigfeit,  mit  ber  aus  biefen  ©rünben  'JJiegjacapo,  Vriit 

unb  ÜJielegari  ju  rümpfen  haben,  auch  Ivprctis  unb  ßanarbelli  begegnen; 

benn  bie  bebeutenbe  (Sapacität  'JÜfinghcttiS  in  ber  ̂ inanjocrroaltuitg,  Spa* 

oentaS  auf  beni  (Gebiet  ber  öffentlichen  Slrbeiteu  magt  'Jlicmanb  ju  beftreiten. 

Slbet  nicht  blos  bie  neuen  SOfinifter  felbft  finb  mciftenS  tu  fehr  howines 

novi,  um  nicht  längerer  Qeit  tu  bebürfen,  bamit  fie  fich  in  ihre  neue  Stet* 

lung  einleben;  fonbern  cS  finb  ihnen  auch  anberc  bebeutenbe  Strafte  entzogen. 

Viele  höh«e  Veamte,  welche  es  ihrer  ©efintiung  nach  uiit  bem  früheren 

Vfinifterium  halten,  haben  ihre  ©ntlaffung  cingcreicht.  darunter  befinben 

fich  DJiänner  wie  ÜJforbini,  ber  ̂ Jräfect  oon  Neapel,  ber  eine  ber  roichtigften 

Stellungen  im  Staat  befleibete.  ihm  oerbanft  Neapel  bie  Unterbrücfung  ber 

(Samorra.  rer  meit  angelegte  <JMan  focialer  '.Reformen  in  biefem  größten 

(Scntrum  Italiens,  ben  er  gemeinfeun  mit  bem  Siubaco  Duca  bi  Saloe  oer- 

folgt hat,  wirb  fc^jt  unterbrochen ;   febmer  wirb  es  halten,  eine  Straft  $u  finben, 

bie  bie  att  biefem  £rt  erforberliche  (Energie  mit  fo  uiel  Umficht,  Sachten»!* 

nif,  'Liberalität  unb  intelligent  oerbunben  auftumcifcn  hätte.  (Sine  anbere 

heroorragenbe  (Sapacität  ift  in  Palermo  etforberlich,  beffen  ̂ räfectur  burch 

ben  Slbgang  ©erraS  oacant  geworben  ift;  eines  lüianneS,  ber  fich  freilich 

feiner  Popularität  unter  ben  Sicilianern  erfreute,  aber  burch  feinen  trefflichen 

Ve vicht  in  ben  bas  Sicberf)eitsgcfeb  betreffenben  ÜDocumenti  bemiefen  hJt, 

wie  genau  er  baS  lerraiu,  auj  bem  er  arbeiten  füllte,  fennt. 

So  fommeu  tu  ben  ungeheuren  fachlichen  Schmierigfeiten  auch  noch  per* 

föuliche,  bie  bie  VeifiungSfäl)igfeit  be»  neuen  Veinifteriuras  auf  eine  ftarfe 

Probe  fteücn.  ViUiger  Steife  muß  aber  ben  ttntfchulbigungsgrünben  für  bie 

oergügerte  Slction  oon  S)eprotiS  unb  feinen  (Sollegen  tHedpiuug  getragen  wer* 

ben;  unb  ehe  man  ein  Urteil  über  il)te  liichligfcit  fällt,  feilte  man  fic  bei 
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61)5 ihrer  beobachten  fönnen.  Die  2haten  dürfen  aber  nicht  allgu  lange 

auf  fid)  warten  taffen,  weil  bie  Hoffnungen  hf'h  gefpannt  finb.  ©cheint  es 

boch,  als  ob  man  com  18.  'JMärg  biefeS  Jahres  an,  als  üJiinghctti  fiel,  eine 

neue  Aera  batiren  wollte,  ̂ n  Neapel  erfdfeint  feitbent  ein  Statt,  welches 

fidj  „II  18  Marzo“  nennt;  unb  man  ift  fogar  fo  weit  gegangen,  eine  Auf* 

löfung  beS  Parlaments  unb  Mteuwafjlen  gu  empfehlen,  inbem  man  bie  ©in» 

fepung  beS  feigen  SDfinifteriuntS  mit  bent  ©emitiue  SRomS  im  $uf)re  1870 

oerglichen  hat. 

^ngwifdjen  wirb  bie  bei  fo  übertriebenen  (Erwartungen  unausbleibliche 

Snttäufchung  auch  ißt  (Mutes  haben ;   wie  bereits  aus  ber  bloßen  Dßatfache 

beS  ilRinifterwechfcls  hf'lfatne  folgen  gcfloffen  finb.  Por  allen  Dingen  Ijat 

ficb  bas  ftntereffe  ber  fonft  in  potitifchen  Dingen  allgu  inbolenten  Station 

wicber  lebhafter  ber  Sntwicfelung  beS  Staates  gugewcnbet.  Auu  wirb  ficb 

noch  bie  weitere  (Erfahrung  bagu  gefellen,  baß  baS  golbene  3cttalter  felbft  in 

biefem  herrlichen  'Ambe  nicht  wiebcr  hetgejaubert  werben  tann.  Sin  wenig 

mehr  (Mebulb  unb  Schalung  beffen  was  man  hat,  werben  weiter  oon  felbft 

folgen;  bie  fchonungslofc  Kritif  oon  'JMaßnahmen  unb  perfonen,  bie  gu  ber 

SRegierung  in  ©egießung  ftehen,  in  ben  Hintergrunb  brängen  unb  gur  Por* 

ficht  mahnen,  baß  man  nicht  bie  (Mieter,  welche  man  befißt,  allgu  leichtfinnig 

aufs  Spiel  fefct. 

lus  gerlin.  Auswärtiges.  Der  neue  äöiener  Krach  unb  bie 

wirthfehaf tliche  Vage  in  Deutfcßlanb.  ßonf lictsreminiscen gen. 

—   Das  Dftcrfeft  hat  biesmal  feinen  gewöhnlichen  berußigenben  Sinfluß  auf 

bie  politif  faft  gar  nicht  geltenb  machen  tonnen.  Alles  ift  troß  ber  geiertage 

in  lebenbigfter  ©ewegung  geblieben.  Por  allem  haben  bie  Piußamebaner 

natürlich  bie  fricbliche  ©ebeutung  ber  Oftcrgett  oerfannt  unb  ber  ©cßerrfchcr 

Aegpptens  hat  fich  gcrabe  biefen  ̂ eitpuuft  ausgefucht,  um  bie  SPelt  burch  Sin» 

ftellung  eines  Dh^iles  feiner  ßinsgaßlungcn  in  nicht  geringem  (Mrabe  gu  er» 

fehreefen.  Die  grangofen  werben  böfe  geiertage  gehabt  haben.  Oiidit  allein, 

baß  fte  als  bie  .pauptbefiher  ber  ägoptifchen  Scbahanweifungen  gang  außer» 

orbentlidie  Perlufte  erleiben,  fonbern  fie  haben  gleicßgeitig  bem  Kßebioe  auch 

noch  eine  Otieberlage  ihrer  auswärtigen  politif  gu  oerbanfen.  $n  &fn  hpten 

©Jochen  war  ber  frangöfifche  unb  englifchc  Sinfluß  in  Kairo  in  gewaltigem 

IRingen  begriffen.  Der  Kbebioe  wollte  unb  mußte  fich  (Melb  fchaffen,  um  am 

1.  April  bie  fälligen  $infen  feiner  Anleihen  gu  gaßlen  unb  bie  beiben  PJeft* 

machte  waren  in  ber  wunberbaren  Situation,  fich  wechfelfcitig  beeifent  gu 

müffen,  ihm  (Melbmittel  gut  Perfügung  gu  ftellen,  um  baburch  ihre  pofition 

in  Acghpten  gu  befeftigen,  refpectioe  wiebergugewinnen.  Anfangs  fcbieit  es 

als  ob  bie  frangöfifche  Politif  burch  einen  gtängrnbcn  Soup  bie  englifche  aus 
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t'citt  fijelbc  gefcf)lagen  unb  fpgar  bic  ganzen  Portheile,  bie  Snglanb  aus  bem 

Stnfaufc  ber  Suezcanalacticu  gezogen  hatte,  paralnfirt  hätte.  Sahtenb  in 

6nglanb  bie  finanzielle  Seite  bes  SuczcaualgcfchäftcS  (ehr  ftarf  bemängelt 

würbe  unb  biefe  Hlusftellungen  bie  6ncrgie  bes  englifäen  6abinetes  zu  wei» 

terent  Vorgehen  ju  lähmen  f (bienen ,   entfaltete  ber  .£>erjog  oon  $)ecaze3  eine 

grojjc  Püf)rigfcit,  appellitte  an  ben  Patriotismus  ber  groben  Variier  ftinanz« 

inftitute  unb  war  alsbalb  in  ber  Vage,  bem  fthebioe  eine  anfehnliche  Summe 

anzubieten.  63  fdicint  aber,  bap  ber  Patriotismus  ber  parifer  SanfierS  bem 

ftljcbiue  nicht  uncigenniibig  genug  borgefonunen  ift.  Piellcicht  hat  ihn  auch 

baS  Peifpiel  feines  (Wropherrn  in  Sonftantinopel  »erführt  unb  ihm  bie  fln« 

ficht  beigebratht,  baf  baS  '.'iicbtbe, zahlen  mt  Schulben  bic  einfachfte  Art  ift, 

fich  aus  finanziellen  Perlegenheitcn  zu  befreien,  furz  unb  gut,  er  lehnte  bas 

franzöfifepe  'Änerbietcn  ab,  oertagte  bie  ßaplung  ber  fälligen  6ouponS  unb 
hielt  fi*  feinen  ferneren  föiitfchliepungen  offen.  X>ie  frauzöfifche  politif  hat 

fomit  eine  Piebcrlage  erlitten,  ̂ nbep  hat  auch  bie  englische  fith  bis  feist  noch 

feines  neuen  Sieges  zu  rühmen.  T'er  (Hcuetalzahlmeifter  Stephen  6aoe  hat 

bem  Khebioc  4U?ar  einen  fehr  betaillirten  unb  roohlburthbaditen  plan  zur  SRe« 

tablirung  ber  öguptifepen  Finanzen  unb  zur  6onfolibirung  ber  fihioebenben 

ägoptifchen  Schulb  »orgelegt,  aber  ber  ,Vtf)etiuc  hat  au*  biefe  Pfetpobe  ber 

.fjlilfeleiftung  bis  jefct  niept  acceptirt,  obwohl  es  allerbiugS  waprfcbeinlich  ift, 

bab  bic  Porfchläge  6a»eS  f*liepli*  obfiegen  unb  bent  englifcpcn  6tufluffe  in 

'äegppten  ein  weiteres  ftelb  eröffnen  werben.  Xic  Jranzofen  beginnen  bereits 
fith  in  bie  Präponberang  ber  cnglif*cn  PJacpt  zu  fügen,  fie  befürtoorten  eine 

gemeinf*aftli*c  finanzielle  Operation  ̂ ranfrei*s  unb  6nglanbs,  um  wenig« 

ftenS  nicht  ganz  oon  her  Slction  auSgefchloffen  zu  bleiben.  lüe  6nglanber 

bagegen,  welche  fchon  Anfangs  feine  Vuft  bezeigten,  auf  bie  franzöfifchen  i^i« 

nanzprofecte  einzugehen,  wollen  auch  jfpt  »on  ber  Piitwirfung  JranfreiAS 

nicht  »iel  wiffen  unb  febeineu  ni*ts  geringeres  anzuftreben,  als  bie  ganze 

ägpptif*e  ftinanz»crwaltung  unter  englif*e  Cberaufficht  zu  bringen,  .'perr 
SRioerS  ffiilfon,  jepiger  ©cneralcontroleur  ber  englif*en  Staatsfcpulb,  wirb 

bereits  als  jnfünftigor  äg»pti)*er  Scbapfanzler  bezeichnet.  (Hinge  man  eng« 

lifcher  Scits  in  biefer  {Richtung  »or,  unb  wir  holten  bieS  für  burchauS  wahr« 

fcheinlich,  fo  hotte  6nglanb  im  Vaufc  eines  ̂ apreS  einen  zweiten  ho*bcbeu« 

tenben  S*ritt  zur  Scfeftigung  feiner  Stellung  im  Orient  getpan. 

6s  ift  auch  nicht  unwaprfcbeinli* ,   bah  biefer  S*ritt  fepr  halb  erfolgen 

wirb,  benn  ber  Ausbruch  weiterer  gröberer  ̂ einbfeligfciten  im  Orient  fdicint 

unmittelbar  be»orzuftehen  unb  biefer  ftugenblicf  biirfte  für  eine  gröbere  fletion 

6nglaHbS  in  Vlcguptcn  ber  geeignetfte  fein.  Senn,  wie  zu  erwarten  ift,  bie 

Serben  gegen  bie  liitfen  zur  Offenfioe  übergehen,  werben  SRublanb  unb 

Oeftcrrei*  wenig  Vuft  unb  ßeit  haben,  fi*  um  baS  Ucbcrgreifcn  6nglanbS 
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nach  flegtipten  gu  fümmcrn.  Deutfcplanb  ift  bet  bem  gangen  .fjtanbel  nicht 

intereffirt  uiib  ̂ rnufreid)  farnt  it>n  nicht  oerpinbern.  So  calculirt  man  roopl 

in  l'onbon,  opne  jfmeifet  gang  richtig,  rnentt  man  ficb  nicht  etroa  gu  bent 

(glauben  oerfteigt,  bap  noch  eine  Socferung  ober  ein  Verfall  be?  Dreifaifet» 

bünbniffe?  pingutreten  unb  bie  engltfefectt  fj  leine  begänftigen  fönnte.  (Eine 

iotdje  Annahme  büvfte  fiep  al?  trügerifcp  ermeifen.  Das  Dreifaiferbünbniß 

ift  burch  bie  orientalifdie  Ärifi?  fcine?mege?  erfdjüttert  unb  ber  leitenbe  ®e- 

banfe  ber  brei  Viäcpte,  bie  Dinge  im  Orient,  fie  mögen  fiep  eittmicfeln,  mie 

fie  mollen,  nicht  gum  flnlap  eine?  europäifepen  Striege?  merben  gu  taffen,  toirb 

auch  ferner  roirffam  burchgefiihrt  merben.  6?  fcheint,  baß  man  neuerbing? 

vielfach  bringenb  mfinfept,  baß  biefe  ̂ -riebenSpolitif  Schiffbruch  leibe  unb  bas 

(Einoernepmen  ber  brei  Siäcpte  fiep  trübe,  ̂ n  ben  testen  tagen  folgten  ficb 

bie  Nachrichten  mit  atpemlofer  Ipaft,  melchc  ein  3ertl’ürfniß  Nußtanb?  unb 

Deftetreicp?  fignalifirten ,   bem  auch  eine  Störung  ber  guten  Vcgiepungen 

Deutfcplanb?  gu  fRußlanb?  folgen  follte.  fRußlanb  hätte  ben  flufftanb  in  ber 

•fpergegomina  gefepürt  unb  märe  bariiber  mit  Oefterrcidj  aneinanber  gerätsen. 

3»  biefe  (Gerüchte  fiel  bie  ncuefte  fjublication  be?  ̂ arifer  Memorial  diplo- 

matique,  melcpc  Depefcpen  be?  türfifepen  ®efanbtcit  in  ffiien  au?  bem  $apre 

1870  an  ben  öiroßoegier  enthielt,  au?  benen  bie  Ipatfacpe,  baff  fRußlanb  im 

£$apte  1870  einen  flufftanb  in  ber  .‘pergegomina  oorbercitete,  peroorgept.  Die? 

genügte  ben  aufgeregten  ©emütpcrn,  um  ohne  mcitere?  feft  baran  gu  glauben, 

baß  fRußlanb  auch  jept  bort  in  ähnlicher  Seife  agitire  unb  bap  baher  ber 

Sörucp  greif  eben  Oefterreicp  unb  fRußlanb  ficber  beoorftehe.  Die  Vorbereitung 

biefer  Annahme  unb  Schlußfolgerung  ift  erfichtlich.  Sir  motten  babei  gar 

nicht  einmal  ben  Jall  in  Rechnung  giepen,  ber  oott  ruffifeper  Seite  bereit? 

angebeutet  ift,  bap  ein  *X^eil  ber  ermähnten  Depefcpen  gefalfeht  fei.  fluch  ihre 

ftecbtpcit  oorau?gefept,  bemeifen  fie  nicht?  für  jene  fDfeinungeit.  Sarum  feil 

ba?,  ma?  im  ̂apre  1870  gefepepen  ift,  auch  im  Ijapre  1876  eingetreten  fein? 

Unb  fobann  bie  ruffifepen  Siiplereien  im  Iftapre  1870  mürben  unternommen 

um  bie  Xürfci  unb  Oefterreicp,  metepe  bamat?  ben  &rieg  gegen  fRußlanb 

planten,  in  ihrer  flction  gu  läpmen.  Sir  ftanben  bamal?  inmitten  be? 

beutfcp*frangöfifcpen  Kriege?  unb  Nuplanb  bereitete  feinen  fpäter  angeführten 

Scpritt  oor,  fiep  oon  ber  $ontu?claufel  be?  ‘fJarifer  Vertrage?  oom  3a^rc 

1856  to?gufagen.  Dagegen  eoalirten  fiep  bie  Xürtci  unb  Oefterreicp  unb  ipren 

Offenfioplänen  gegenüber  fepürte  fRußlanb  ben  Stufftanb  im  türfifepen  Gebiete 

fclbft.  §eute  aber  liegen  bie  Dinge  boep  mefentlicp  anber?.  Da?  Dreifaifer* 

bünbniß  pat  fRußlanb  unb  Oefterreicp  cinanber  genähert  unb  fRußlanb  pat  bi? 

jept  nicht?  getpan,  ma?  im  Siberfprucpe  mit  ber  fRücfjicpt  gegen  feinen  Ver» 

bünbeten  ftünbe.  lleberbie?  ift  ber  (Einfluß  unb  bie  flRacpt  Dcutfchlanb?  jept 

mie  alle  $rit  tpätig,  um  bie  oielfacp  au?einanbergepcnben  ^ntereffert  Oefter* 
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roicfjö  unb  IRuhlanbd  audzugleichen  unb  ju  perföhnen.  ©d  ift  mithin  Feine 

Beranlaffung,  in  biefer  .pinficht  crnftlichen  Befürchtungen  iRaunt  zu  geben. 

Äudj  ber  Umftanb,  ba§  biefe  ’söcforgniffc  gerabc  in  Oefterreicf)  felbft  am 

ftarFften  hernotgetreten  finb,  fann  ihnen  feine  '-Berechtigung  perleihen.  Sir 

fönnen  imb  wollen  ben  Oefterveidjern  jwar  Feinedwegd  bie  Berechtigung  be- 

ftreiten,  über  ihre  Angelegenheiten  felbft  am  heften  unterrichtet  ju  fein,  aber 

wir  müffen  boeb  zweierlei  hierbei  bemerfen,  erftend  bah  bie  Crgane  ber  öfter» 

reichifchen  ̂ Regierung  eben  fo  wie  bie  ber  ruffifchen  fehr  eifrig  unb  fchnell  bei 

ber  .panb  gemefen  finb,  um  bie  (Srunblofigfeit  ber  herrfcheitbcn  furcht  ju  per» 

fiebern,  unb  folchen  Berftchcrungen  muh  man  hoch  (Stauben  fchenfen,  wenn 

man  nicht  febe  folthc  amtliche  Sunbgcbung  überhaupt  für  unwahr  ctFlütcn 

will,  unb  ̂  weitend  bah  in  xTeftcrreicb  augenblicflich  aud  anberen  (Srünben 

ein  allgemeiner  $effitnidtmtd  herrfdjt,  ber  fich  wie  auf  febem  anberen  öSebiete 

fo  auch  hier  geltenb  macht.  Sien  hat  eine  Börfcuwoche  hinter  fich,  bie  ber 

berüchtigten  äRaiwodje  beä  ̂ atjred  1873,  bie  ben  groben  Stach  herbeiführte, 

in  nichtd  nachgab.  Der  ©ourdrüefgang,  ober  oieltnehr  ber  „©ourdfturz"  pon 

bamals  unb  heute  ift  faft  berfelbe,  nur  bah  er  heute,  wo  bie  ©ourfe  fdiou 

fo  fehr  erheblich  nichtiger  ftanben  als  bamald,  noch  Picl  fchwerer  empfunben 

wirb.  'Jlatürlich  hat  biefe  Xhatfadje  in  Sien  eine  Stimmung  erzeugt,  bie 

an  Bezweiflung  grenzt,  uttb  biefe  peffimiftifche  Anfdjauung  fanb  ihren  ge» 

treueften  Audbruct  in  einem  Artifel  ber  „'Heuen  freien  treffe",  ber  auch  bie 

politifche  Berfpectioe  in  ber  bunfelften  ̂ arbung  zeigte.  ®er  politifchen 

Sdjwarzfeherei  ber  Siener  hat  man  hier  Feinen  ©Hauben  beigemeffen,  bie 

finanziellen  Hebel  aber,  bie  ihr  ju  CSrunbe  liegen,  hat  man  t>icr  fehr  wohl 

gewürbigt  unb  ihre  wirthfdiaftlichcn  folgen  poraudgefchen.  £>icfcm  Umftanbe 

haben  wir  ed  zu  bauten,  bah  ber  biedmalige  Siener  Ärad)  für  und  ohne 

nachtheilige  folgen  geblieben  ift.  ÜRan  hat  fid)  hier  faft  aller  öfterreicbifchen 

Serthe  bei  feiten  entlcbigt  unb  bie  Bürfc  hat  fogar  in  ihnen  in  umfaffenber 

Seife  h   la  baisse  fpeculirt  nnb  baburch  ganz  auherorbentliche  (gewinne  er» 

Zielt,  ®d  fcheint,  bah  unfer  (Selbntarft  auch  ferner  bei  biefer  lenbenz  be» 

harren  wirb.  Bf  an  weiffagt  hier  ben  öfterreicbifchen  Finanzen  eine  üble  $u» 

Funft  unb  hält  ed  für  jel)t  möglich,  bah  fid)  auf  biefem  (Sebiete  Schwierig» 

feiten  erheben  werben,  welche  auch  auf  bie  allgemeine  B°l'tif  ton  gröfttem 

©influffc  fein  werben.  T'cutfchlanb  ift  in  ber  glücflichcn  Vage,  allen  biefen 

dufferen  Sitrniffen,  welche  bie  nächfte  ̂ ufuuft  in  fich  birgt,  unbeteiligt 

gegenüber  z»  ftehen.  Sir  werben  „bie  ̂ reunbe  unferer  jffreunbe  bleiben" 
unb  und  im  übrigen  unferen  inneren  Angelegenheiten  zu  mibmen  haben. 

Abgefehen  pon  ber  natürlich  in  erfter  Vittic  ftehenben  iReichdeifenbahnfragc 

wirb  man  fich  porzugdweifc  mit  Steuer»  unb  ̂ anbeldfragcn  befchäftigen. 

^nt  nächften  '.Reichstage  wirb  oielleicht  fchon  wicbcr  bie  wichtige  $rage  ber 
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flieichsfteuern  ̂ ur  SJerljanblung  fommen.  (ES  fann  ntd)t  fehlen,  bafe  fcboit  bet 

Der  vorläufigen  (Erörterung  biefer  Slngelcgentjett  in  Der  greife  bte  atlgcmetne 

Vage  ber  .panbelswelt,  welche  bod;  tuefemlid)  bei  Der  (Entfc^eibuug  über  bie 

Steuergefehgebung  in  bas  (Gewicht  fällt,  pr  Sprache  fommt.  SBir  glauben, 

baß  jidj  aisbann  ein  um  oieleS  erfreulicheres  ©efammtbilb  ber  inbuftrielleu 

Situation  ergeben  wirb  als  oor  einem  ̂ aljre.  öS  ift  jtoar  oieles  (Gelb  oer» 

loren  toorben,  allein  nadjbcm  einmal  bie  mit  fo  cmpfinblichen  ’-Üer lüften  oer« 

bunbene  ittebuction  aller  föertljc  burchgeführt  toorben  ift,  Ijat  fid)  bereits  auf 

neuer,  gefunberer  (Grunblagc  eine  rationelle  uub  oiel  oerheifeenbe  Dholitjfeit 

entioicfelt,  unb  Damit  ift  ein  fejtcr  Äusgaugspunct  für  bie  aufwärts  füt)renbe 

'-bahn  gewonnen. 

Unfer  l'anbtag  genießt  noch  ber  gcrienruhe,  um  bann  ju  einer  fe^r  an» 

geftrengten  ifyätigfeit  iurücfjufchren.  Zn  einer  feiner  lebten  Sifeungen  oor 

bem  Oftcrfefte  genehmigte  er  Die  Vorlage  wegen  (Einoerlcibung  beS  .pergog» 

ttjums  i'auenburg  in  'ßreufeen  in  Dritter  Vefung  nach  einer  lebhaften  Debatte, 

welche  wegen  Der  ÄuSeinanberfehungen  beS  dürften  iBisntarct  unb  bcs  Abgeorb» 

ncteu  4>ird)ow  über  bie  ÖouflictSjeit  ber  fcchgiger  ̂ al)re  im  ̂ttlanbe  wie  im  Aus« 

lattbe  grofees  Aujfehen  gemacht  t)at.  Der  (EinbrucT  war,  wie  ficb  oothcrfehen 

liefe,  ein  geregtes  (Erftaunen,  bafe  ber  Abgeorbncte  Zirchow  es  für  geboten 

hielt,  bie  (Erinnerungen  an  biefc  Zl'it  bei  biefer  (Gelegenheit  zu  erweefen. 

'JtiemanD  t^attc  bie  'politif  bes  Äbgeorbnctenhaufcs  wahrenb  Der  öonfücts« 

periobe  ber  Mritif  ober  auch  nur  ber  (Erörterung  unterzogen,  gleichwohl  unter« 

nahm  ber  Abgeorbnete  Zirchow  feine  Apologie,  weil  er  ficb,  wie  er  fagte,  oft 

in  ber  Zwangslage  befänbe,  Das  ju  fagen,  was  fein  Anbeter  aufeer  ihm  fagte. 

tflufeer  biefer  burchaus  ungenügenben  SUlotioirung  war  tto«h  Zlt  betlagen,  bafe 

'•birepows  ̂ ertheibtgung  offenbar  über  il)r  Ziel  hinausfepufe.  Sähe  wie  Den, 

bafe  bas  Abgeorbnetenhaus  Dem  'Diinijterpräfibentcn  bei  Dem  Vorgehen  gegen 
Däneniarf  wie  bei  bem  gegen  £   efterreich  in  gewifjer  slikije  oorangegaugeu 

fei,  wirb  bie  (Gefehlte  fpäter  ftdierltcb  fich  nicht  aneignen.  Der  tHeichsfanjler 

hot  biefer  unerquidlicpen  (Erörterung  glüdlid)er  sßleife  einen  befriebigenben 

Schliefe  gegeben,  unb  zwar  in  zweifacher  ÜJeife  befriebigenb,  inbem  er  gleich« 

Zeitig  jawohl  bie  Stellung  bes  Abgootbnetenhaufes  in  Der  ©onfliciszeit  t)'flL’' 

rifch  richtig  würbigte,  als  auch  ein  erfreuliches  Z?uguife  feines  guten  (Einoer« 

nehmeno  mit  ber  liberalen  Partei  ablegte.  •   Leibes  fiitben  wir  in  bem  Safe: 

„Zeh  glaube,  bafe  ich  Cbjectioität  genug  bejifce,  um  mich  in  beit  Zugang 

bes  Äbgeorbnctenhaufcs  oon  ben  Zahvcn  1802  bis  1800  oollftäubig  ein  leben 

zu  tönnen.  Z<^  habe  bie  oolle  Ächtung  oor  ber  (Entfchloffenheit,  mit  ber  bie 

Damaligen  preufeifchen  iöolfsoertreter  baS,  was  fic  für  recht  hielten,  oertreten 

haben.“  iOir  hatten  gewüufcbt,  bafe  bie  ganze  DiScuffion  über  feite  Zcit 

unterblieben  wäre.  Sehr  leidet  fotintc  fic  auswärts  zu  Dem  (Glauben  oer» 
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anlaffcn,  cs  beftünben  bet  uns  emfte  Qtfferrugcn  groifebeu  ber  {Regierung  unb 

bet  liberalen  Partei,  mährenb  hoch  bie  Slortc  'BiSmarrfs  beipeifcit,  bafj  grni» 

fdjen  biefen  gactoren  »ielmchv  »olles  unb  auf rid?ti^e-ö  teinoetfiänbiuB  t)crrf<ht. 

3- 

Ci  t   c   r   n   t   u   r. 

(Gef  am  nt  eite  97 o »eilen  von  ßrnft  3i?ie^ert.  ̂ toei  Banbe.  ̂ ena, 

ßoftenoble  1876.  —   Tiefe  beiben  Biinbe  enthalten  btei  ßriählungen,  unb  jmar 

ber  erfte  jmei  »on  geringerem  Umfang:  „Schuftet  üange"  unb  „Störungen'', 

ber  gmeite  nur  eine:  „ßin  deines  SÖilb".  Ter  erften  unb  britten  finb  mir 

fdjou  früher  in  ber  „(Gartenlaube"  begegnet,  unb  gerabe  in  biefent  '-Blatte, 
beffeu  befanntefte  SDJitarbeiterin  für  bas  {RoveQcnfad}  namentlicb  in  ftiliftifdjor 

Beziehung  einem  paitge  gunt  (Gefuchten  unb  Giranten  »erfüllen  ift,  welcher 

ihre  unleugbare  Begabung  mel)r  unb  meljr  auf  Äbmege  fütjrt,  machte  ber 

fd)licf)te  unb  gefunbe  Ton  ber  Sidjertfcljen  'Di  »teilen  fchon  um  bes  (Gegenfahes 

»»illen  einen  recht  iuol)ltt)ueuöen  ßinbruef.  Unb  biefen  haben  mir  bei  erneuerter 

Vectüve  in  ber  »orlicgenbeu  Sammlung  abermals  gehabt  unb  mit  gleichem 

Vergnügen  auch  bie  uns  neue  gmeite  ßrjäblung  gelefen.  ̂ u  einfacher  unb 

nngegwungeuer  TarfteUung  fchilbert  uns  Sichert  allerlei  iüienfchen  unb  $u» 

ftänbe  aus  ben  bürgerlichen  Streifen  ber  ̂ cuti^ru  Seit  unb  ficht  mit  Siecht 

offenbar  befonberS  bariu  feine  Aufgabe  als  Sloocllift,  uns  in  bas  Seelenleben 

feiner  (Geftalten  einjufüljren  unb  ihre  tpaublungcn  fich  in  natürlicher  ntib 

folgerechter  Seife  aus  biefen  entmicfeln  gu  laffen;  babei  läßt  ihn  fein  »er» 

ftdnbigcr  Realismus  fich  feineSmegS  in  t>aarfpa Itcrifcbo  unb  »om  pauptgmeef 

gu  weit  abführenbe  «useinanberfchungen  »crlieren,  anbererfeitS  freilich  auch 

nicht  immer  gu  »oller  lünftlerifchcr  ilbrunbung  bes  Stoffes  gelangen;  roenn 

mir  auch  nichts  gegen  feine  manu  unb  natürlich  empfinbenben  (Geftalten  ein» 

gumenben  tjaben,  fo  mill  uns  hoch  manche  öharafteriftif  nicht  tief,  manche 

Situation  nicht  braftifch  genug  erfcheinen  unb  hi»  unb  mieber  ftört  uns  ein 

profaifcher  Seit  ober  treten  uns  bie  Spuren  ber  fchaffenben  paus  noch  gu 

beutlicb  entgegen.  Tagcgcn  finbeu  mir  überall  eine  bem  Bhantaftifcben  unb 

Broblematifdien  abholbe  unb  mitunter  auch  glüctliche  ̂ mnoriftifche  ’Huffaffung 
bes  SebenS,  eine  mannhafte  unb  humane  (Gefinnung,  eine  burchauS  patriotifche 

nub  hoch  »orurtheilsfreie  Spaltung.  $n  letzterer  pinficht  geichttet  fich  »orgugs* 

meife  bie  'Jiooelle  bes  gmettert  BanboS  aus,  in  melchcv  fich  gugleidj  bie  wenig* 

ftens  nach  unferent  (Gcfchmacf  bem  Berfaffer  am  mciften  geglüdte  unb  am 

feinften  angelegte  Schilberung  ber  in  bem  pergen  ber  jungen  ̂ -rangöfiu  uor» 

gehenben  Saublung  befinbet.  E— e. 

itcrantioortlicfjer  iRceactcur:  Jtonrat  SleicbatB  in  iViojig. 

«u8gegcben:  21.  Sprit  1876.  —   SSetlag  »on  ©.  ̂ irjtl  in  i’eipjig. 
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Der  Momente  tft  ftetb  geneigt,  bem  ©taate  eine  »((macht  im  (Sebiete  beb 

3krf«hrb  pjufcbmben,  jumal  ber  ̂ tanjofe  feinem  ©taat.  ©glimmet  aber 

wirb  bie  ©änf<hung,  wenn  man  an  eine  ©taatenoereinigung  glaubt,  bie  fidj 

jefct,  im  Drange  eineb  fRotfjftanbeb,  §u  einer  fOiafjregel  cntfdjliejjen  »»erbe,  bie 

mit  potenjirter  Ällmacbt  ben  ganjen  äßeltberfehr  (eiten  miiffe.  ®in  folche 

fDiaßregel  ift  ber  Simetallibmub,  unb  fie  wirb  »otgefchlagen  non  .penri  (Ser* 

inibcpi  in  $arib,  ber  im  „©ii'cle"  unb  in  fcblcchten  beutfeben  Ueberfehungen 
feinen  ©raum  entwitfelt  ̂ at,  auch  fdjon  einigen  beutfeben  ©moenbungen  ent» 

gegengetreten  ift. 

©eit  fahren  ift  eb  ben  ftranjofen  unb  noch  mehr  ben  münjwrbiinbeten 

Schweizern  unb  ©elgiern  flar,  ba§  gegenüber  ber  gro&en  ©ilberptobuction 

nnb  ber  gegenwärtigen  äRünjreform  in  Dcutf^fanb,  potlanb,  ©fanbimwien 

bab  ©über  me(jt  unb  mehr  entwertbet  wirb.  $efct  beträgt  bie  ©ttwertfjung 

12'/2  ̂ roeent,  fie  fann  aber  eben  fo  gut  boppelt  fo  grob  werben  unb  gröber. 
Darauf  bin  hat  matt  beim  in  bem  Sateinifdjen  Dtiinjoercin  bie  Doppel» 

Währung  factifcb  »erlaffcn,  infofern  man  nicht  mehr  bem  ißrioatoerfebr  eb 

geftattet,  beliebig  oiel  ©über  aubmünjen  ju  laffen.  SDian  würbe  ftdj  nicht 

nor  bem  ̂ nflufi  ***  „weißen  ÜJletaflb"  haben  retten  lönnen,  unb  ba«  ®olb 
wäre  bei  Aufhebung  beb  3roangbturfeb  ©anfnoten  eben  fo  maffenbaft 

aubgeroanbert,  wie  1851  bab  ©ilber.  ©o  bat  man  benn  bie  jührlithen  »ub» 

mftnjungen  ber  ftünffranfenftücfe  beträchtlich  befchränft  unb  bat  eb  tbun  muffen. 

Da  eb  aber  immerbin  miblich  ift,  einem  @ef«fc  in  föirflichfeit  nicht  ju 

folgen,  fo  ift  (Semubchi  auf  ben  Webatifen  gelommen,  bie  Doppelwährung  aub 

ber  fJofition  eine«  fterbenben  gcdjterb  in  bie  eineb  SBeltbeswingerb  ju  »er» 

fepen.  granfreich  unb  feine  SBerbünbeten,  Deutfchlanb,  ©tglanb  unb  9torb» 

ermerüa,  benen  bann  bie  anbern  ÜHächte  halb  folgen  mübten,  treten  pfammen 

unb  oerorbnen  urbi  et  orbi,  oon  je^t  gilt  in  allen  ©taaten  bab  XBerthocr» 

hältnib  oon  1 : 15*/*/  ober  ein  beftimmte*  afjnlicheb.  Dann  ift  bie  Sache  in 
3ra  neu  ui  Meid).  187$.  I.  86 
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Ürbnung.  «Ile  Verlegenheiten  finb  gu  Snbc.  „Daä  englifcpe  ®olb  entrinnt 

bet  ©efapr,  »on  ben  Deutfcpen,  grangofen  unb  pollänbern  entgogen  (sic)  gu 

werben,  bie  Sitp  a tarnet  wicber  auf,  bie  ©upie  erlangt  ipren  fficrtp  wieber, 

$nbien  beruhigt  fiep  unb  baä  India  office  ift  guter  tfaunc.  ©on  nun  an 

gilt  Silber  wie  ©olb,  bie  öfterreidpifepen  SRcntcn  fontmen  auf  ipren  ehemaligen 

Sourä  gurücf,  gang  Deutfcptanb  lacpt  über  ben  »on  perm  V'ubroig  ©amberger 

unternommenen  närrifdpen  monometallifcpcn  ©kttftreit"  —   eä  ift  unferc 

beutfefje  ©iünggefepgebung  bamit  gemeint  —   „jeber  Deutfcpc  läßt  nach  23?' 

lieben  ©olb-  unb  Silbermarfcn  fchlagen,  bie  beutfe^e  {Regierung  toäfcht  ihre 

.pänbe  in  Unfcpulb  ujtb  bie  Xpaler  f*nb  gerettet." 
So  läßt  fuh  ber  3ufunftätraum  an.  Sä  ift  gang  uttnüp  gu  geigen,  baß 

bie  gwangäroeife  eingeführte  ©eltbohpelwäprung  ein  bloßeä  ©robuct  ber  ©otb 

ift.  Sä  ift  eben  fo  unnüp,  nach  ©arieu,  ©onnet,  «ugäputg,  ©amberget  u.  21. 

noch  ben  Unfinn  ber  Doppelwährung  gu  beweifen.  ffiir  wollen  eä  ben  ge- 

wopnpeitämäßigen  ©ialcontenten  überlaffen,  bie  fiep  nichtä  barauä  macbcn, 

©ichfcuchen  »on  ben  ©laigefepen  unb  Sifenbapnunfälle  »on  ber  Aufhebung 

ber  ffiudjergefepe  abguleiten,  fo  auch  unfere  panbeläftoefungen  barauä  gu  er* 

flären,  bah  wir  gur  ©olbwäprung  übergegangen  finb. 

perr  Sentuächi  lehnt  bie  ©ieinung  ab,  alä  befinbe  fiep  granfreidb  ber 

Silbcrentwcrtpung  gegenüber  in  fchlimmerer  8age  alä  Deutfcptanb.  Die  ©an! 

»on  granfreiep  befipe  »ier  ober  fünfmal  fo  »iel  ©olb,  alä  bie  ©eicpäbanf, 

auch  fei  Deutfcptanb  Scpulbner  granfreiepä.  Sä  fomrnt  gunäepft  mehr  auf 

bie  ©{affe  Silber  an,  bie  man  nicht  mehr  haben  will,  unb  in  biefer  ©egiepung 

ftehen  wir,  wie  Samphaufen  fepon  längft  gefepen  pat,  bem  unferer  ©?üng» 

reform  näher  alä  granfreiep.  Sinige  ©erlufte  werben  natürlich  nodp  gu  tragen 

fein.  Unb  waä  bie  Scpulben  Deutfdplanbä  unb  feine  auäwärtigen  gorberungen 

betrifft,  fo  fagt  S.  Seub  .(1875),  ber  eä  wiffen  fann:  „granfreiep,  baä  auch 

jept  ben  größten  Xpeil  feiner  Scpulb  gu  .paufe  pält,  mag  noch  3 — 400 

©JiUicnett  ©funb  unb  Deutfcplanb,  baä  in  ©egug  auf  eigene  Scpulb  über- 

haupt fepr  günftig  ftept,  noep  4—500  ©Millionen  ©funb  an  internationalem 

{Reicptpum  befipen."  Vir  ftepen  alfo  febcnfallä  nicht  fcplecpter  alä  granfreiep. 

perr  Scrnuäcpi  pat  wopl  baran  gebacht,  ob  fein  Draurn,  immer  bic 

©ütc  feiner  2lbficpt  »orauägefept,  auch  realifirbar  ift.  Sr  glaubt  eä  natürlich, 

„ftanonen  unb  paubipen  finb  im  Dienfte  beä  ©aterlanbeä,  ©olb  unb  Silber 

bienen  jum  SBople  ber  gefammten  ©fenfeppeit.  Die  großen  '.Nationen  müffen 

alfo  gemeinfam  beratpen,  um  über  baä  befte  ©lüngfpftcm  gu  entfepeiben." 

Daä  Äriegäwefen  nimmt  er  alfo  »on  ber  gemütlich-internationalen  {Regelung 

auä,  aber  abgefepen  ba»on,  baß  bie  ©Jäprungäfrage  unb  Sriegäfrage  fiep  im 

gapre  1870,  wie  bie  ©anl  oon  granfreiep  unb  {Napoleon  wopl  wußten,  reept 

nabe  getreten,  wer  ift  benn  fo  fanguinifcp  gu  meinen,  baß  fo  unnatürliche 
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35inge,  wie  bie  gfifitung  von  (Solb  unb  ©Über  gcgetteinanbcr,  fiel)  ohne  3Wan3 

burtftfcfcen  laffenV  Unb  wo  bleibt  bann  fchlicßüch  bie  ©ouveranetät  be3  ©taateä 

ober  bie  (Scmeinf  am!eit  ber  internationalen  ©nridjtung? 

6in  Hein  wenig  3lDan9  fogar  nach  perrn  ©ermtechi  fchon  gut,  um 

bie  internationale  Doppelwährung  fc^macf^aft  ju  machen,  granfreidj  unb 

Deutfchlanb  nämlich  tollen  Snglanb  bureb  maffenhafte  ©ilberanerbietungen 

in  Vonbon  an  beftimmten  lagen  in  große  ©erlufte  in  ©ejug  auf  inbifche 

gorberungen  fefeen.  Die  ÜRoral  liegt  jiemlich  nahe. 

2öa3  oon  internationalen  Ifliünjoerhanblungen  ju  entarten  ift,  wiffen 

wir  feit  1867,  auch  haben  SOtillauer,  St.  ©raun  u.  &.  barüber  genug  gerebet. 

iDian  muß  bie  Vehten,  bie  man  ber  Gegenwart  entnimmt,  nicht  forgloS  ver- 

allgemeinern. ®aä  ©ölferrccht  ift  großer  ©rweiterung  fähig.  äBir  ha&C11 

einen  SBeltpoftocrein,  man  arbeitet  auch  an  einem  internationalen  'Rormul- 

arbeitetag  für  bie  »crfchiebenen  Slrbeiterclaffcn  unb  ähnlichen  Problemen.  Über 

auf  eine  politifdje  Steigung  über  SBeltmünjen  ift  oor  bet  panb  feine  üu-3- 

fidjt.  paben  wir  benn  aber  barum,  baß  wir  oon  politifdjcr  Initiative  in 

ber  SBeltmünjfachc  abfehen,  überhaupt  biefc  3b«  in  unferer  (Gegenwart  prei-3- 

jugeben?  3$  glaube  faum.  Söeiut  bie  ©acbe  gut  ift,  wirb  fie  fich  in  irgenb 

einer  Ärt  fchon  anbahnen. 

iö.  Sticffelbach  febrieb  einft  oor  fünfzehn  3ahren  'n  f«ner  Stofcffüre 

übet  bie  (Srunblagen  ber  mobernen  ©olitif:  „3«  ber  tDiitte  be§  vorigen 

3Phfhunbertö  warf  ber  fraitjofifche  übbe  puct  bie  $ragc  auf:  wa3  ift  bie 

©olitif?  unb  beantwortete  fie  bahin:  bet  panbel!  üuf  bem  SSMener  Songrcß, 

jwei  9Renf<henalter  fpäter,  flagte  Üallepranb,  mit  ber  alten  Diplomatie  fei 

es  nun  in  ber  äBelt  vorbei,  alle  (Sefanbten  würben  halb  ju  Sonfuln  h«ab- 

finfen.  ©eibe  üuöfptüche,  fo  wenig  fie  auch  vollftänbig  ftichhaltig  fein  mögen, 

bleiben  bodf  beswegen  einigermaßen  »nichtig,  weil  fie  beurhmben,  baß  ein  paar 

feine.  Stopfe  redjtjeitig  beit  fich  einlcitenben  Umfchtvung  in  bem  europäifchen 

©taatsleben  hetauömerften."  Unter  panbel  oerfteht  nun  Stieffelbach  bas  ge- 

fammte  ©Hrthfchafteleben  ber  Nationen  mit  feiner  geiftigen  unb  materiellen 

Safte.  Der  Verlauf  ber  feitbem  oerfloffenen  3a^te  hat  feinem  phmtute  auf 

ben  Sinfluß  bes  panbels  nicht  fo  ganj  Unrecht  gegeben,  ©chon  ein  SBlicf 

auf  bie  im  Deutfchen  »Reich  entftanbenen  (Sefefje,  ein  ©lief  in  pirtf)3  ünnalcn, 

ein  ©lief  in  bie  Üifte  unferer  (Sefanbten  unb  (Sonfuln  ift  in  biefer  ©ejiehung 

lehrreich.  Sebenft  man  nun,  baß  gerabe  bem  panbel  bie  intentationalc  datier 

fo  ju  fagen  angeboren  ift,  fo  ifte  wohl  nicht  ju  fanguinifch,  bem  mobernen 

panbel  jujutranen,  baß  er  bie  ©kltmünje,  fofern  unb  foweit  fie  ihm  ©e- 

bürfniß  ift,  fich  wohl  werbe  ju  uerfdjaffen  wiffen. 

Vubwig  ©amberger  meint  nun  jroar,  baß  ber  panbel  fie  fchon  in  ber 

ginljeit  beü  2Ritejmetalte  habe.  Diefe  Partie  gehört  ju  ben  anjiehenbften  in 
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feiner  ©djtift:  „SleitfiSgolb"  S.  51  u.  ff.,  itt  bet  et  unter  ©orauSfefeung  bc« 

gefcfilicfiett  ©olbgctbeS  tn  cerfcfiiebenen  l'änbern  in  bem  „SBedjfel"  eine  Art 
©eltinünie  naeferoetft.  Auch  ftnb  bte  Scfitlberungen  ber  SRadjtfieile  überein» 

ftimmenber  ü)!iinjen  bei  terjefiiebenen  concurrirenben  unb  antagoniftiftfien  ©öl* 

fertt  ton  ifim  nie^t  übertrieben  rootben.  ©efonbers  wir  Dcutftfie,  umgeben 

oon  ©tfllern  mit  ecntraltfirtem  unb  fapita fr eitfiem  fpanbels*  unb  ©anlwefen 

mürben  fürs  Srfte  ferneres  Sefitgelb  jaulen  müffen.  Aber  ganj  jureitfienb 

finb  ©atnbergetS  Argumente  wofil  nitfit,  roeil  ber  ©erlefir  bodj  auch  Siemen te 

fiat,  bic  über  bte  ©olitif  fiinauSftrcbcn.  Unb  baS  ift  baS  ©rofilem,  baß  ber 

.panbcl  natfimcife,  er  fei  im  Stanbe,  nitfit  auf  ben  Staat  geftüfit,  fonbern 

com  Staate  aus  ber  fferne  geförbert,  feine  allgemeinen  ̂ ntereffen,  foSrno* 

politifcfie  gittere jfen  allcrbings,  befftr  j\u  pcrwirflitfien,  als  bisfier,  wenn  er 

SBeltmünjcn  fictftelle.  tHe  ©olitif  mufe  bnburcfi  niefit  compromittirt  rcetben, 

bie  ÜanbeSntünje,  bas  (Mb  im  recfitliefien  Sinn,  barf  nidfit  angetaftet  werben 

burtfi  bas  internationale  (Mb.  ©on  ©iünjüerträgcn  ift  alfo  niefit  bie  Siebe. 

Wann  ber  fpanbcl  baS  niefit  bnrififefien,  nun,  fo  ift  ber  ©emetS  geliefert,  ba§ 

mir  nns  mit  bem  ©ambergerftfien  ©kdtfel  ju  begnügen  fiaben. 

Üfiatfäefilicfi  ift  es,  bafe  ber  internationale  .fpanbel  beS  ©olbeS  noefi  ttöötg 

entbefirt,  unfere  SRünjen  finfen  im  AuSlanbe  auf  bie  Stufe  ber  biofeen  ©Klare 

ficrab.  ©tag  man  batitt  einen  Sdntfi  fefien,  eS  ift  boefi  anefi  ein  .fpittbernife. 

Dcnfcn  mir  uns  naefi  §irtfis  Annalen  1871,  Seite  817,  einen  grofeen  fflelt* 

marft,  fo  fefilt  ben  aus  ben  mfefiiebcnftcn  ©egenben  .fjerbeiftrömenben  offen« 

bar  baS  oon  allen  liänbern  anerfannte  ©elb.  Si^  bebftrfen  eines  ÜJianneS, 
ber  als  betriebfamer  Stopf  Siufien  aus  ber  allgemeinen  ©erlcgenficit  ju  giefien 

oerftefit.  „Sr  bietet  fitfi  als  ©anfier  für  bie  ©cfdjäfte  «Ber  an,  läfet  fkfi 

non  jebem  (Sinjelncn  bie  ÜiecfinungSnnteifcfiiebe  übetmeifen,  melde  berfelbe  mit 

ben  Ucbtigen  fiat  unb  fami  fi<fi  fo  mit  Äßen  auSeinattberfefien.  (Sr  läfet 

fitfi  bofür  eine  cntfprecfienb  fiofic  ©ebüfir  oon  jebem  bet  Uebrtgen  bcjafilen 

unb  mirb  cor  Äßen  reitfi  babei.  ̂ n  biefetn  g?aße  befinbet  fitfi  Sngtanb,  in 

jenem  bie  übrigen  .fpanbelSoölfer  beS  (SrbbaliS.  , 'patte  man  etn  für  Alle 

gültiges  ©elb,  fo  fönnten  fie  junüdft  mit  einer  ganj  unoergleit&Htfi  gröfeeren 

Veidjtigfcit  einet  bic  ©eretbmmg  beS  Anbern  oerftefien  unb  man  gafilte  leinen 

Sribut  ntefir  an  ©nglanb,  als  aßgemeinen  SKittelSmartn  tn  ber  f^orat  oon 

©rootfion  tc."  ®anj  ebenfo  fptetfien  anbere  hn  grofeen  ftanbel  erfafirene 
URätmer.  Diitfyt  für  bie  politifcfien,  roofil  aber  für  bie  laufmänntftfien  ©er* 

fiältniffe  ift  es  eine  Analogie,  trenn  man  fippotfietifdj  annimmt,  bafe  jwiftfien 

©crliit  unb  ÜRagbebttrg  bei  »erftfiiebenem  SRüngfpftem  ©anlierS  bie  einige 

Art  ber  ©ermittelung  bilbeten.  (Sin  foltfier  3'uftfTTTte  fircrfdjt  aßerbingS  int 

©cltfianbel. 

fBiit  ̂ ntereffe  märten  mit  ab,  ob  es  bem  .fp  anbeisinter  effe  ber  grofeen 
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Stationen  gelingen  rotrb,  fo  auf  bie  Staaten  gu  wirten ,   baß  irrten  etn  Skr» 

furf)  geftattet  loirb.  Tie  Sehwierigfriten  finb  gasreich-  TaS  ©rfte  fchon  ift 

nicht  fo  einfach,  nämlich  baS  mctrifchc  Stiftern  bei  ben  Stationen  allgemein 

gu  machen;  oon  einem  anbern  Softem  faitn  feine  Diebe  fein,  ̂ ft  es  aber 

eingefüfjrt,  fo  ift  als  Rechnungseinheit  baS  ©olbgramm  oon  felbft  inbicirt 

für  bie  |iaupthanbelsmüngen ,   neben  welchem  gang  gut,  wie  W.  SggerS  will, 

eine  SilhethanbelSmiinge  eingeffiljrt  werben  tarnt,  nicht  in  Toppet  Währung, 

fonbem  in  ParaUelWätjrung.  Tiefe  ©nriebtung,  bie  im  Vanbe<soertet)V  läftig 

wäre,  ift  im  großen  .fwitbel  naturgemäß  bei  bem  portjaubenen  Silberoorratt) 

urtb  Silbetperbrauch  im  Trient;  ift  auch  ja  bereits  in  Hebung  unb  erprobt. 

Tie  .fjauptmüngen  wären  aber  jebenfalls  bie  nach  ©olbgramm  beftimmten 

unb  fie  tonnten,  ba  es  fich  um  größere  SBeträge  tianbett,  gleich  in  giemlicher 

Schwere  ausgeprägt  werben,  wie  es  in  Ämerifa  fchon  üblich  war.  Ämerifa 

würbe  überhaupt  bei  allen  metrifchen  .fjanbelSmüngcn  oorläufig  ben  leichteften 

Uebergang  haben ,   beim  eS  hat  fchon  ©olbmüngen  oon  1   */*,  7   •/*,  15  unb 

30  ©ramm  gehabt,  bas  ̂ eiftt  fo  nah  au  biefe  ©eträge  grengenb,  baß  ber 

llnterfcpieb  für  bie  Taxirung  ocrfchwinbct.  Tie  anbern  .‘panbeltreibcnben 

würben  es  fernerer  haben.  Sie  müßten  alle  barauf  beftehen,  baß  jebc  San* 

beSgolbmünge  in  ©ramm  tarifirt,  baß  alle  greife  in  internationalen  ‘Angaben 

nach  ©olbgramm  ausgebrüeft  würben,  mit  £>ingufügung  ber  Spcgialmüngen 

g.  ©.  100  Silo  Roggen  =   8,6t)  ©ramm  (24  IDtarf).  So  tönntc  aud)  ber 

fleinfte  fiänbler  bie  greife  bcs  fcuslanbes  berücffichtigen.  ©s  würben  fich 

nun  für  jcbeS  .panbelSgebict  gwei  oont  .ftanbel  anerfannte  unb  im  Sioilrecht 

giltige  ©crgeichniffe  bilbeu,  in  Teutf<f)lanb  g.  ©.  bas  eine  fo:  1   sJDtarf  = 

0,358  ©ramm,  10  Rtarf  =   3,584,  14  Rtarf  =   5,0  u.  f.  w.;  bas  anberc 

fo:  1   ©ramm  =   2,80  Ptarf,  5   ©ramm  =   14,0  Start  u.  f.  m.,  wobei 

ber  lleberficht  wegen  eine  llngenauigfeit  begangen  ift,  bie  man  in  ber  Red}» 

nnng  für  nicht  fo  unwichtig  halten  barf.  Qpber  am  $öeltl)anbel  ©ctf}eiligte 

wirb  bann  nicht  blos  bie  ©reife  beS  äuslanbes  fchä(jeit,  fonbem  auch  bie 

Zahlungen  mit  ben  eigenen  t'anbeSmüngen  barftellen  tonnen  bis  auf  fleinc 

©ettage,  bie  für  ben  ©rojwerfchr  nichts  hebeuten.  Tie  |)anbclsfrcife  würben 

leicht  bie  Regierungen  gu  ÜBaßregeln  oermögen,  bie  wie  ein  leister  Trudf 

wirften,  fo  fönnten  SJethfel,  bie  auf  ©ramm  lauteten,  geitweilig  in  ber  Stern» 

pelfteuer  begiinftigt  werben,  ober  es  ließe  fich  hanbelsrechtlidj  feftfepen ,   baß 

ein  mit  Papierwährung  belafteteö  Panb  bie  auf  ©olbgramm  lauteuben  3ah' 

lungSoerfprechen  nur  in  ©olb  löfeu  tonnte,  wie  Snics  porgefchlagen  hat,  ohne 

©otauSfefeung  twlferrechtlichcr  ©ertrage.  Surg,  ber  £>anbet  müßte  bie  ihm 

oon  Steffelbach  nachgerühmte  ftraft  in  biefer  Richtung  offenbaren.  f)at  er 

bie  wirflid? ,   fo  wirb  Stritt  oot  Sdjritt  bas  .fpanbelsgelb  auch  beguemere 

gorm  aunehmen.  Tie  prioatprägung  wirb  Uhingen  fc^affcn ,   gunachft  nur 
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füt  beit  panbel,  bic  gange  ©ramm  ©olb  barftellen,  möglichft  halb  becimat 

abgerunbet.  Sei  uns  mürben  alfo  neben  bem  HanbeSgolb  iDiüngen  »on  10 

unb  30  ©ramm  oorhanben  fein,  bie  */»  ißrocent  weniger  metth  mären  als 
28  unb  84  2Harf. 

Doch  eS  ift  überflüffig,  bcn  wefentlidjen  ©ebanfen  ber  internationalen 

panbelsmünge  burdj  Giugelheitert  nodj  weiter  ju  erläutcnt.  Das  wirb  fub 

finben.  SDfan  gebe  biefem  Streben  nur  fair  play,  unb  warte  bann  bic  ‘JJrobe 
ab.  Die  anberc,  nicht  fjanbcltrcibenbe  Meine  Seoölferung  aber  plage  man 

nicht  mit  Gfpcrimenten  neuer  Diüngfufteme.  2Öir  finb  fdjon  froh,  baß  fie 

baS  URarffpftcm  fo  ziemlich  bewältigt  fjat.  So  unootlfommen  cs  ift,  bie 

©olbmäljrung  ift  bo<h  angebahnt.  ̂ n  einer  fpätem  ©eneration  wirb  eS  ein 

HeichteS  fein,  einen  weitern  Stritt  ju  ttpin. 

'iHus  piöerots  unb  ̂ oufleaus  Jeßen. 
Hon  Äarl  Xhcobot  öcigtl. 

“Jieue  'Jla^rirfitcn  über  bas  f)äusli(be  Heben  einmal  bes  beroorragenbften 
Stimmführers  unb  fobann  beS  bebeutenbften  ©egners  ber  Gnepclopäbiften 

bürften,  wenn  fie  auch  an  fiep  nicht  oon  erheblichem  SSJcrth  finb,  boch  bes* 

halb  ein  erhöhtes  ̂ ntereffe  bieten,  weil  wir  ju  gerechter  SJütbigung  fo  wiber« 

fpruebsreicher  Gharafterc  nur  burefj  möglichft  crfchöpfenbe  ftenntnij?  unb  Stxitif 

gcitgenöffifchcr,  urthcilsfähiger  Stimmen  gelangen  fönnen. 

Gs  fei  baher  geftattet,  auf  'JOiitthciluugcn  in  bcn  noch  ungebrueften  ftan* 
göfifch  abgefajjten  SDiemoircn  bes  oormaligett  baierifchen  ©alleriebirectorS  unb 

pofmalers  Ghriftian  oon  ÜJlannlich,  einet  reifen  g-imbgrubc  für  Gultur«  unb 
inSbefonbere  tunftgeidjichtc  bes  oorigen  ̂ ahthunbertS,  aufmerffam  ju  machen. 

Son  bem  literarifchen  unb  fünftlerifchen  Heben  in  bet  fHefibenj  HubmigS  XV., 

bie  bamals  mit  ihrem  glängenben  aber  ibeenlofen  Abel  unb  ihrem  im  Dief* 

inner ften  aufgeregten  Sürgerftanb,  mit  ihren  ftets  oerneinenben  $hifof°Phcn 

unb  tonangebenben  Berühmtheiten  bes  'ißobecultuS ,   intriguanten  Diplomaten 

unb  geiftreichcn  petären  recht  eigentlich  ber  UHittclpunct  ber  eutopäifchcn  ©e- 

fellfchaft  war,  ift  uns  in  biefen  Aufzeichnungen  ein  pifantes,  lebcnbigeS  Silb 

überliefert. 

ÜRannlich,  ein  geborener  ämeibrücfener,  hielt  ft<h  tn  ben  fahren  1763 

bis  1774  wicberholt  längere  3«!  in  $ari8  auf,  um  an  ber  Jtunftafabemie 

1   feine  Stubicn  ju  oollenben.  Gr  hattc  an  feinem  HanbeSherrn,  petjog 
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©Ijriftian  IV.  con  .^mcibrücfeu,  einen  cbeufo  einfittSuollen  als  freigebigen 

(Gönner  gefunben,  ber  aut  feinem  ©tüfcling  in  fJariS  im  Hutei  de  Heux 

ponts,  rao  er  felbft  alljährlich  ben  dinier  jubrac^te,  eine  SBolfnung  mit 

Sltelier  überließ.  fpergog  felfriftian  mar  ein  marmer  greunb  ber  Kunft  unb 

bet  Künftler.  Qn  icinem  §>aufe  fanbeu  fit  bic  SUialer  Banloo  unb  Boutcr, 

bie  Bilbtyauer  galfonet  unb  ‘jiigalle,  ber  geniale  ©taufpicler  Vc  feaüt,  bie 
«Sängerin  Ärnoulb,  bie  ftöne  felairmt  unb  anbere  Korppßäen  ber  franjöfifhen 

ftunftmelt  häufig  jufatnmen  unb  füiannlidf  meiß  manche  l)übfte  fepifobe  biefer 

©efellftaftSabenbe  ju  erjagen.  Dagegen  begünftigte  bie  (Gräfin  gorbat,  eine 

geborene  Jontenet,  bic  mit  Jperjog  feßriftian  morganatift  »crmäljlt  mar, 

mel;r  bie  (Selefyrten  unb  mar  namcntlit  eine  entufiaftifte  Bereljrerin  ber 

©ncpclopäbiften.  SDlannlit  ffatte  in  iljren  Salons,  bie  fie  mie  UJJabame 

©eoffrin,  bie  SDiarquife  bu  Deffanb  unb  anbere  Damen  an  beftimmten  Sagen 

für  eine  gelehrte  Safelrunbe  eröffnete,  b’&lembert,  (Ärimm  unb  Dibctot 
uneberfyolt  fton  gefeiten. 

feines  SageS  nun  fagte  bie  ©räfin  ju  SKannlidj:  „3t  möchte  gern,  baß 

«Sie  mit  bent  großen  Dibetot  nätjer  befannt  mürben,  ilh'an  muß  berühmte 
lÜlanner  in  ifjten  eigenen  oier  äBänben  fennen  lernen,  bann  erft  fann  man 

fie  rittig  beurteilen.  %ä)  will  Sie  it)tn  Dorftellen." 
8ut  @raf  fe^riftian,  ber  älteftc  ©oßn  ber  (Gräfin,  mürbe  mitgenommen. 

D)iberot  mofynte  batnals  im  fedjften  ©toctmer!  eines  £>aufcS  ber  Strome  Sa« 

ranne,  bas  nah  ber  ©ttaßc  ©t.  Bcnoit  eine  feife  bilbet.  Äts  bie  (Gräfin 

mit  ihren  Begleitern  eintrat,  faß  eben  ber  flffilofopl),  oljnc  'fkrrütfe,  in  einem 
£>auSrocf  bon  rotljent  föattin,  oor  bem  offenen  Kamin,  mo  auf  einem  geucr- 

heit  ein  großer  Sopf  ftanb.  ($raf  feljriftian  unb  fDlannlih  mürben  oorge« 

f teilt;  Diberot  begrüßte  fie  mit  bem  Slnftanb,  ber  beit  iDiaitn  oon  SUelt  oer« 

rätj).  Die  (Gräfin  münftte  feine  Softer  ju  fetten,  fie  mürbe  gerufen,  ©o 

lange  Ängclifa  im  ̂ irnnter  mar,  öffnete  üjr  Bater  nicht  ben  SDluttb  unb  ließ 

nur  bemunbentbe  Blicfe  auf  iljr  ruljen.  Diach  einet  BJeile  bebcutete  er  ihr,  fie 

möge  mieber  jur  SDtutter  geßen  unb  il)r  beim  Koten  behilflich  fein.  ÄIS  fie  fich 

entfernt  hatte,  fagte  er:  ,,©ie  fe|jt  mit  Kberjeit  in  ferftauiten  unb  ©tretfen, 

fie  befifct  fo  oiel  (äkift,  baß  it  faum  oor  il)r  3U  reben  roage."  Natürlich 
ermiberte  man,  bei  einer  Sotter  DiberotS  fei  ja  felbftoerf tänblit ,   baß  fie 

an  hteifteSanlagen  alle  ÜKäbten  unb  UMänner  überrage,  Süäfyrenb  man  not 

folte  Komplimente  mctfelte,  mürbe  bie  Sl)üre  aufgeriffen  unb  eine  grau 

trat  herein,  mie  ein  gifhmeib  ausfeßenb,  unfauber  gefleibet,  bie  fjaube  ftief 

auf  bem  ftmargen,  ungeorbneten  £>aar  baS  über  (Befidft  unb  t)lacfen  fiel, 

Sabatflecfen  auf  i)iafe  unb  üüange,  auf  beit  Firmen  jmei  fpoljfteite  tragenb 

unb  in  bet  einen  fpanb  einen  ©taumlöffel.  Olfne  »on  ben  Stnmefenben 

fKotiä  ju  nehmen,  trat  fie  3um  Kamin  unb  matf  baS  £>olg  nieber.  Diberot 
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fupr  fogleitp  oon  feinem  ©tupl  tn  bie  Ipüpe ,   um  it>r  gu  machen,  unb 

roäprenb  fie  nun  im  lüpf  bie  Sirupe  abftpäumte,  bie  baö  Diner  beS  ̂ pilo* 

foppen  bilbete,  bas  et  ber  Xafel  ber  Sönige  oorjog,  gab  et  ein  3«<^en  <   f»4 

füll  ju  ocrpalten  unb  bie  grau  nitpt  gu  ftören. 

SJlannlitp  mar  wie  au»  ben  SSolfen  gefallen,  als  biefe  groteSfc  ̂ erfon 

oom  ̂ pUofoppen  als  feine  grau  oorgeftdlt  würbe.  Die  Gräfin  pries  ipr 

(Slücf,  bie  (Gattin  eines  fo  erhabenen  Mannes  gu  fein,  „ga,  ba  pat  man 

etwas  baoou!"  freiftpte  fie  mit  raupet  ©timnte,  „biefer  gtofe  ̂ pilofopp  pat 

faunt  fo  tiel,  baß  man  ben  Sopf  ans  geuer  fepen  fann!"  Darauf  oerliefj 
fie  bas  3»wmer,  opne  gemanb  gu  grölen,  unb  warf  bie  Spüre  pinter  fitp 

peftig  ju.  gpt  (Satte  fepte  fiep  nun  wieber  unb  fpratp  in  fanfteftem  Sone: 

„gtp  pabe  tniep  an  biefe  i'aunen  meiner  (Sattin  gewöpnt,  fie  pat  bie  ©orge 
für  baS  leiblitpc,  itp  für  baS  geiftige  SBopl  unferer  Socpter  übernommen,  fie 

forgt  auep  aufs  Söefte  für  alle  meine  SÖebürfniffe,  fo  bag  mtr  nie  etwas  ab- 

gept,  unb  fo  bin  itp  baju  gefommen  mitp  nitpt  mepr  an  ber  raupen  ©tpale 

gu  flogen ,   bie  eine  im  (Srunb  oortrrfflitpe  grau  birgt."  „<£S  fei  fern  oon 

mit,"  napm  nun  bie  (Sräfin  baS  SBort,  bie  ooll  ©ewunberung  jugepött,  „baf 
itp  gpre  (Semaplin  mit  iantippe  ocrgleitpcu  raöepte,  aber  ©ie  finb  in  ber 

Spat  ein  jweiter  ©ofrateb!"  iöeira  (Sepen  wanbte  fiep  Diberot  au  SKann» 
litp:  ,,©ic,  mein  junger  grennb,  nepme  itp  befonbers  für  mitp  in  tlnfprutp. 

©efutpen  ©ie  mitp  retpt  oft,  itp  liebe  bie  Stunft  mit  Üeibenfcpaft  unb  glaube 

autp  ein  '-öiStpen  baoon  gu  oerftepen.  gtp  liebe  autp  namentiitp  bie  jungen 
Veutc  gprer  Nation,  fie  wiffen  meift  nitpt  fo  Diel  wie  bie  unferen,  aber  was 

fie  wiffen,  wiffen  fie  retpt  unb  baS  ift  mepr  wertp.  gn  biefer  Änfitpt  bc» 

ftärft  mitp  namentiitp  fjerv  ißemeprieber  unb  ©ie  werben  mir  opne  3wdfd 

ebenfalls  bie  ®eftätiguitg  liefern." 
fpert  iöemepriebct  war  ein  junger  Deutftper,  ber  gräukin  Diberot 

Sdaoierunterritpt  unb  autp  in  (SompofitionS-  unb  .^armonielepre  Änwcifung 

ertpeilte. 

„Die  ̂ pilofoppen  beftpäftigten  fiep  bamals  oid  mit  üRufil,  weil  gean 

gaqueS  eine  Cpct  (Le  devin  da  village,  1752  guerft  aufgeffiprt)  componirt 

patte  unb  an  einem  iüiufifbictionttaire  fiprieb.  Diberot  namentltcp  fammelte 

mit  ©orgfait  bie  Siegeln  beS  ̂errit  söemepriebcr,  übertrug  fie  in  gutes  gran» 

göfiftp  unb  glaubte  burtp  ipte  35eroffentlitpung  ben  ibeweis  liefern  gu  föraten, 

bafi  bispet  autp  bie  berüpmteften  gebem  über  baS  wapre  SSßcfen  bei  iliufif 

feine  ritptigen  Äufftplüffe  gaben,  weil  Uiiemanb  ttenntnig  ber  fparmonie  unb 

jugfcitp  eine  ftfte  unb  füpere  ÜJietpobif  befaß,  bafj  es  erft  biefem  jungen  ÜHaun 

gelungen,  baS  grofjc  (öepeimnijj  gu  ergrünbett  Slls  itp  meine  ̂ Jefutpc  bei 

bem  fßpilofoppen  wieberpolte,  pörte  itp  päufig  barüber  reben,  b’SUcmbert  unb 
(Srimrn  waren  ebenfalls  oollfontmen  cinoerftauben  unb  brängten  gut  äJer» 

Digilized  by  Googl 



AuS  ©ibtrot#  unb  9touffeauS 
709 

öffentlidjung  beS  UBerfeS,  baS  alle  übrigen,  wenn  nicht  gang  überftüffig  machen, 

fo  bodj  in  ben  pintergrunb  btängcit  müffe." 

Diannlich  irrt  aber,  wenn  et  int  Jahr  1772  oon  biefent  SSerf  als  einem 

erft  ju  erwartenben  fpricht.  ®emchtiebers  Schrift:  „Sar  les  le^ous  de 

clavecin  on  principes  d’hanuonie,“  in  bialogifc^cr  Jorm  abgefajjt,  non 
Diberot  mit  einer  braftifc^en  3Jottebe  ccrfeljen,  erfe^ien  fchon  1771. 

Diannlich  erjä^ltc  nun  oon  weiteren  Sefucben.  Der  ‘Dljilofoph  empfing 

iljn  jebeSmal  freunblich  unb  gütig,  ffiar  er  gerabe  befefjaftigt,  fo  gab  er  bem 

©aft  ein  Such,  fiep  bie  Jcit  gu  oertreiben,  bis  ber  ©irtfj  mit  feiner  Arbeit 

fettig  war.  Diannlich  {?atte  ba bei  ©elegentjeit,  ju  beobachten,  mit  welkem  Dach» 

brutf  Diberot  jebe  Bewegung  ber  Jebet  mit  einem  Schütteln  beS  .pauptcS 

begleitete,  unb  wenn  ber  ̂ Ijilofopfj  recht  fraftig  bie  Jebet  in  baS  Rapier  ein* 

grub,  ftbrieb  er  fidfet  gerabe  eine  Senteng  nieber,  bie  ,ibm  ooit  befonberer 

SÜi^tigfeit  erft^ien.  Diberot  fragte  feinen  @aft  um  alles  Diogliche,  forfebte 

if)n  übet  feine  (iinftkrifeben,  religiöfeu  unb  politischen  Anfichtcn  aus,  jja  er 

(teilte  bk  unb  ba  ein  reibt  peiuliibeS  SSerljör  an.  St  führte  ibn  auch  in 

Ateliers  berühmter  'Dia (er,  um  bie  Dieinung  beS  jungen  Äünftlers  über  biefeS 

unb  jenes  QJemälbe  gu  erfahren,  was  für  ihn  bcSbalb  oon  höherem  (Jntereffe 

war,  weil  Dia  unlieb  gerabe  erft  oon  Dom  gelommcn  war.  Auch  fßigallcS  Atelier 

befuchten  fie  gufammen,  wo  eben  baS  oielbewunberte  unb  angeftaunte  ®rab» 

mal  beS  DiarftballS  oon  Sadjfen  ju  fehen  war.  Diannlich  machte  aber  fein 

£>el)l  barauS,  ba§  er  biefe  Söewunberung  gang  unb  gar  nicht  feilen  fonne 

unb,  fowohl  was  Jbee  als  Ausführung  betreffe,  bem  (Grabmal  bes  Dauphin 

oon  (Soufton  ben  33orgug  gebe.  Dach  Dielen  Unterrebungen  über  biefen  Qiegen« 

ftanb  fagte  Diberot  enblich:  „Jdj  h^öe  über  Jhre  ©inloenbungen  reiflich 

naihgcbaiht  unb  fie  gerecht  befunben,  aber  hüten  Sie  fich,  Jl)rc  Dieinung 

unferen  $iunftfreunben  mitgutheilen,  Sic  würben  gefteinigt  werben.  Jahren 

Sie  fort,  in  J;hrem  panbeln  unb  Urteilen  nur  ber  Stimme  Jhrer  Vernunft  gu 

folgen  unb  AUeS  mit  eignen  Augen  anjufdjauen,  Sie  werben  bann  faum  irr 

gehen,  benn  ich  fenne  Diele  junge  Veute,  bie  mehr  (Seift  beft^en  als  Sie,  aber 

'Jiiemanb,  ber  fo  geregt  urthcilt." 

Schabe,  ba§  Diannlich  nur  biefeS  für  ihn  fdjmeichelhaftc  SBort  DiberotS 

mittheilt,  nicht  aber  eingchenber  über  jene  Unterrebungen  berichtet.  Der 

Aefthetifer  Diberot  fcheint  uns  ja  heute  noch  ntehr  Jntereffe  gu  bieten,  als 

ber  Dhilofoph  ober  ber  Doet  Diberot.  Sein  Essai  sur  la  peinture,  ber 

bur<h  @ötheS  Uebertragnng  bem  beutfehen  ißolfe  näher  gebracht  ift,  mag  allju 

boctrinär  erfcheinen,  aber  welch  feinen  Qkfdjmacf ,   welch  überrafchenbe  Viebe 

ber  'liaturmahrheit  unb  wieber  welch  genaue  Stenntnifc  ber  bei  realiftifcher 

iöehanblung  3U  beachtenben  (Srengen  finben  wir  in  ben  „SalonS"!  Diabame 
3m  neuen  IS76.  1.  Bl 
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Werfet  faflte  befamttlich,  crft  burdj  btcfc  ®emälbebef<hreibungen  habe  fie  bie 

Äunft,  fiunftmerfe  ju  fefjen,  gelernt. 

Doch  nun  jutücf  ju  Hiabatne  Diberot! 

Unt  bte  35?eiftertoerfe  bet  nieberlänbifdjen  Schule  ju  ftubiren,  unternahm 

Htannlid}  1773  eine  fHeifc  nach  §ollanb.  Diberot  gab  ihm  jroei  ©ntpfrb' 

lungSbriefe  mit,  an  ben  gürften  oon  ©alijun,  batnalS  ruffifdjen  ©otfehafter 

int  §aag,  unb  an  einen  Kaufmann  ©iScop ,   ©efi|er  einer  oorjügtichcn  ®e* 
mälbcfammlung.  ©ei  feinem  lebten  ©eftte^e  zeigte  ihm  Diberot  ein  fleines 

üttobell  oon  gebrannter  ©be,  ben  ©ntwurf  eines  ©rabtnals  für  ben  2Jiar* 

fdjall  0011  Sadjfen,  ba-3  er  ttadj  eigener  Angabe  unter  feinen  Äugen  bureb 
einen  3ögling  ber  ©ilbljauerfc^ute  hatte  fettigen  laffen,  er  fcfjicn  gan3  entjüift 

oon  biefem  SBerf. 

Um  ein  paar  3um  ©efcheitf  für  ben  dürften  ©alijpn  beftimmte  ©ro* 

fthüren  abjuholen,  begab  fidf  2Jlannli<h  furj  oor  feiner  Äbfafjrt  nochmals  in 

DibcrotS  §auS.  (Mraf  Ghtiftiatt  begleitete  ihn.  ©ne  grau,  einfach,  aber 

feht  reinlich  gef  leibet,  öffnete  bie  Dfjüre,  empfing  bie  beiben  greunbe  aufs 

artigfte  unb  fprach  iht  ©ebauern  aus,  bat;  Diberot  nidjt  ju  §aufe.  „geh 

bitte  Sie  aber,  treten  Sie  bodj  in  biefeS  3'mmer  unb  gebulben  Sie  fich  nur 

einen  Äugenblicf,  er  fantt  nicht  mehr  lange  ausblcibcn  unb  wirb  fidjerlich  poch 

erfreut  fein,  Sie  bei  fich  3U  fehen!"  ®raf  Shriftian  unb  fein  ©egleitcr 
rnarfen  fich  erftaunte  ©liefe  ju,  fie  brüeften  Hfabame  Diberot  —   bettn  biefc 

mar  es  —   ihren  Danf  für  ihre  greunblicjjfeit  aus,  entfernten  fich  aber,  in* 
bem  fie  bringenbe  @ef<hSfte  oorfchüpten.  Hlabame  mollte  fie  burchauS  nicht 

fortlaffcn  unb  oerabfehiebete  fich  enblich  „mit  jener  bürgerlichen  Ärtigfeit,  bie 

gmar  ein  menig  fteif  erfcheint,  aber  unmillfürlich  ©ertraucn  eirtflöfjt,  —   fie 

hatte  offenbar  oergeffen,  baß  fie  oor  menigen  Soeben  oor  ben  nämlichen  bie 

SHolle  ber  lantippe  gefpielt  hatte."  Äuf  ber  Hütte  ber  ungeheuren  Stiege 
blieb  (Sraf  ©hriftian  ftehen  unb  rief:  „§aben  Sie  jefjt  gefchen,  mie  meine 

ÜJfutter  angeführt  mirb  oon  biefen  ©nepclopäbiften,  bie  fammt  unb  fonbers 

©harlatanS  finb?  iöar  bas  nicht  ber  £ppuS  einer  gutherzigen  grau,  mit 

ber  mir  eben  fpradjen?  Unb  maS  muß  man  nun  oon  einem  ̂ S^tlofop^en 

benlen,  ber  eine  foldje  grau  bie  Holle  ber  lautippe  fpielen  lägt,  nur  um 

felbft  baS  Ättfehen  eines  SofrateS  ju  gemimten?  ©n  Äomöbiant  ber  ge* 

ringften  ©affe,  ber  fehlest  ßontöbie  fpielt,  um  feinen  Unterhalt  ju  finben, 

ift  oiet  achtungSmerther  in  meinen  Äugen,  als  biefer  SBeife,  —   nie  mill  ich 

mehr  einen  gujj  über  biefe  Schwelle  feljen !"  „Oh”«  gerabe  fo  ftreng  ju 

urtheilcn,  mie  ber  ®raf,"  fagt  Hknnlich,  „mar  auch  t<h  nicht  meniger  ber* 

blufft  über  bie  garge,  bie  ber  Hh^ofoph  offenbar  oor  uns  aufgeführt  hatte." 
©S  mujj  bahin  geftellt  fein,  ob  fich  bie  beiben  greunbe  nicht  oielmehr 

übet  ben  ©harafter  ber  grau,  als  beS  HlanneS  täufepten;  möglich  märe  ja 
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immerhin,  baf;  auc6  biefet  „Ippus  einer  gutherzigen  grau"  f)ie  unb  ba  heftige 
Augenblicfc  hatte.  Aucf)  iflouffeau  nennt  fie  bcFanntlidj  in  feinen  Confessious  ein 

„rohes  IpäringSweib."  ©ir  wiffen,  baß  ben  leicht  erregbaren  £>iberot  bic  ©he 
mit  feiner  Annette  nicht  geiftig  befriebigte,  eS  fpieten  nebenher  eine  Stenge  \?tebe§- 

oer^ältniffe  mit  grau  non  Sßuificitf,  Sophie  ©olanb  u.  A.  35ieS  ̂ inberte  aber 

nicht,  baf;  er  an  feinet  grau  mit  einer  überrafebenben  Eingebung  ̂ ing ;   fie 

mar  jebenfalls  eine  überaus  forglidje  Hausfrau,  wenn  fie  audj  intern  Satten 

auf  bas  Sebict  feines  Schaffens  nicht  folgen  tonnte,  ©aS  oon  bet  dürftig- 

feit  beS  .fjauShaltS  erjagt  ift,  wirb  auch  fonft  beftätigt.  Sfabame  Siberot 

^atte  nur  bcs  Storgens  auf  eine  Stunbe  eine  Aufwärterin,  ben  gangen  lag 

über  leitete  fie  ben  £>ausf)a(t  allein.  ghr  war  auch  bie  ©affe  anoertraut; 

es  ift  befannt,  baß  fie  bem  Satten  täglich  6   Sous  gum  ©efueb  beS  ©afö  bc 

la  "Segence  gab  unb  fid)  um  biefer  bamals  als  luxuriös  angefeljencit  Aus- 
gebe  willen  felbft  bic  fjärteften  Entbehrungen  aufcrlegte.  ̂ ebenfalls  bürfte 

bet  ©orwurf  beS  Eignum^cS,  ben  Sraf  gorbadj  als  Stotio  feines  ©enehmenS 

anfief)t,  unbegrünbet  fein.  AUerbingS  fuc^te  ficb  £iberot  gern  tljeattalifch  gu 

brapiren,  halb  burcf)  romantifdje  Egftafe,  halb  burch  ffeptifche  ©lafirtfjeit  aus 

bem  SRahmeit  ber  Sefellfdjaft  hcröergutreten ,   aber  biefe  Schwäche  hat  mit 

fchmufcigen  Sarafitenthum  nichts  gemein,  ®iberot  ift,  wenn  auch  fein  erhabener, 

jo  both  ein  restlicher  unb  uneigennüfeiger  ©haraFter. 

gm  £>aag  übergab  Stannlich  bem  gürften  Satigpn  einen  ©rief  beS 

4?ergogS  ©hriftian  unb  ben  ©rief  unb  bie  ©rofSüren  I'ibcrotS.  Als  Salizin 
erfteren  gelefen,  lub  er  ben  Ueberbringer  fofort  ein,  wäljrenb  ber  -Dauer  feines 

Aufenthalts  im  §>aag  fein  Saft  gu  fein.  Später  laS  er  DiberotS  geilen, 

übet  beren  gnhalt  et  anfänglich  gang  oerbliifft  fehlen,  bann  lachte  er  auf  unb 

tief:  „ga,  fagen  Sie  mir  boch,  mein  Hiebet,  unfer  Sh^'f^h  'f1  alfo  noch 

immer  ein  Sarr?"  §ören  Sie  nur,  wie  fein  ©rief  beginnt:  „Stein  ‘pring, 
id)  bin  eben  baran,  burch  ftinbeShanb  baS  l)ö<hftc  SteiftenoerF  geftaltcn  gu 

taffen!"  womit  Dermutljlich  baS  Stobetl  feines  StorihbenFmals  gemeint  war. 
So  ergäbt  Siannlich  unb  wir  haben  Feinen  Srunb,  an  ber  ©aljtheit 

feinet  Sfittheilungen  ju  gweifcln.  SaligpnS  Spott  ift  aber  jebenfalls  nur 

als  Scherg  aufgufaffen,  benn  er,  wie  feine  grau  fehlten  ®iberot  ungemein, 

wie  (ich  aus  ihren  ©riefen  unb  aus  ben  Stemoiren  beS  Schweben  ©jörnftähl 

erfehen  läfjt.  Diberot  hielt  fich  im  galjr  1773  auf  ber  Seife  nach  "Peters- 
burg unb  auch  auf  ber  Sücfreife  nach  Sans  mehrere  ©odjen  bei  bem  fürft* 

liehen  Saar  atgf,  baS,  wie  er  fchreibt,  nur  gu  gemüthooll  war,  um  glücflich 

ju  fein. 
gm  ganuar  1773  Farn  SQtannlich  wieber  nach  Saris.  Sr  hatte  eben 

feine  erften  gwei  größeren  Semälbe  oollenbit,  Stoffe  aus  SuariniS  Saftor 

ftbo  behanbelnb.  £>ie  ©ollegen,  benen  er  feine  Arbeiten  geigte,  ©ernet, 

gle
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©reuge,  Sien,  Dopen  u.  31.,  waren  bamit  juf rieben  unb  riethen  tfjm ,   bte 

Silber  in  bie  ÄuSftellung  ber  ttfabcmie  gu  [Rieten.  'Da  farn  eines  Dageä 

Diberot  mit  feiner  Doptet  in  bas  £>otel ;   fie  waren  non  bet  @räfin  gum 

Diner  gelaben,  biefe  ̂ atte  namentlich  für  bie  Dotter,  bie  fo  geiftreief)  unb 

auSbrucfSooü  gu  fpredjen  wußte,  große  Sorliebe  gefaßt.  2Jtannli<h  begegnete 

ißnen  auf  bet  Steppe  unb  ̂ ielt  für  fcbicfiich,  auch  ben  berühmten  ShinftfritiFer 

gut  Sefichtigung  feiner  ©erfe  eingulaben.  Diberot  »erfpracb  halb  gu  fommen. 

Sirflich  trat  er  fchon  ein  paar  tlugenblicfe  fpätev  in  SJJtannlichS  Ätelier, 

wo  eben  ein  mit  bem  jungen  ÜHaler  oon  Dtorn  her  befreunbeter  ©oüege, 

St.  Quentin,  bie  ©erndlbe  befah-  Der  ̂ hilofoph  fefcte  fich  f<hwcigenb  nieber 

unb  h^rte  auf  bie  Semerfungen  bes  JreunbcS.  ̂ löblich  erhob  et  fich  unb 

fagte:  ,,^cb  werbe  ̂ hren  8'mmemadhbar  f^oittcnet  befnehen  unb  fpäter  guriirf* 

fommen."  Sobatb  fich  »St.  Quentin  entfernt,  trat  Diberot  wieber  ein  unb 

fdjob  mit  feierlicher  ÜJtiene  ben  Stiegel  uor  bie  Dhüre.  „Sit  fönnen  unge- 

legene Scfmhe  jefct  nicht  brauchen."  Dann  umarmte  et  ben  ÜJtaler.  „3<h 

bin  hoch  erfreut  über  8h*  Serf,  mein  junger  greunb,"  fprach  et,  jebes  Sort 

in  gewohnter  Seife  ftarf  betonenb.  „Stir  brachte  bie  unoerfchämte  §anb- 

werferfritif  QhreS  Kollegen  baS  Slut  ins  Sieben,  ich  wollte  mit  ̂ hnen  allein 

fein,  um  8hne!I  weine  tlnficht  mitgutheilcn.  $f)Te  ©oriSca  ift  gang  unb  gar 

ber  Schelm,  ben  ©uatini  uns  in  feinem  ‘fJaftor  fibo  malt.  Qfjr  Sa  tot 

Bereinigt  wirtlich  gwei  Staturen  in  fich,  ift  ÜJtenfh  unb  Sodf.  So  muß  man 

hiftorifdje  Stoffe  barfteücn,  fo  muß  man  ber  ̂ bcc  beS  Dichters  gerecht 

werben.  &arbe  ift  wahr,  frifdj  unb  fräftig,  ihre  ©ompofition  etnfadj 

unb  reich,  ohne  Ucbcrlabung,  Dechnif  forgfältig,  ohne  in«  kleinliche  gu 

gerathen."  ®r  fprach  noch  über  einige  ©injelheiten,  bann  faß  er  längere  3«* 

oor  ben  Silbern,  ohne  mehr  etwas  gu  jagen,  ̂ lohlih  wanbte  er  fich  mU 

ber  ihm  eigenen  ßeWjaftigfeit  gu  ÜJtannlich-  „Sinb  Sie  reich?"  „Das  bin 

ich  nicht,  ohne  gerabe  arm  gu  fein!"  „Sollen  Sie  reich  werben?"  „Senn 

eS  burch  ein  rechtliches  Drittel  fein  fann,  wie  mir  ja  §>err  Diberot  fein 

anbereS  oorfchlagen  wirb,  —   ja!"  „Dann  ift  bie  Sache  abgemacht!  Qth 

bin  beauftragt,  für  bie  Staiferin  oon  SRußlanb  Serfe  unferer  bebeutenberen 

Steiftet  gu  erwerben.  Sie  hat  mit  freie  Sollmacht  gegeben,  ich  wähle  bie 

ftünftler  nach  eigenem  ©rmeffen,  beftimme  bie  barguftetlenben  Stoffe  unb  bie 

Steife.  Sie  fefjen  ein,  mein  junget  ftjreunb,  weih  großer  Sortheil  für  Sie 

barauS  entfpringen  wirb,  wie  leicht  Sie  dtuhm  unb  Steichthum  erwerben 

fönnen!" 

ÜJtannlich  war  ebenfo  erfreut  wie  gerührt  burch  biefen  Jreunbfhafts- 

beweiS  beS  üJfjilofophen  nnb  namentlich  über  bie  Sätrne,  womit  er  ben  Sor- 

fhlag,  ber  fein  ®Iücf  begrünben  follte,  befprach.  @r  banftc  bähet  aus  oollem 

§ergen,  fügte  aber  bei,  bie  oäterlicfce  (SJüte,  bie  il)m  bisher  ftergog  ©hriftian 
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bemiefen,  lege  itjm  bie  ©flicht  auf,  wenigftenS  feine  erften  SÖerfe,  bic  Srft- 

linge  feines  Schaffens  als  ©eweiS  bet  Danfbarfeit  bent  Sol)ltfjäter  anp« 

bieten,  ©ben  crft  non  einer  ftunftreife  prücfgelehrt ,   wop  ihm  bet  £>erpg 

grofemüthig  bie  ©Uttel  gefchcrtft,  fönnc  et  nicht  fogleich  ben  Dienft  feines 

gütigen  Jperm  oerlaffcn,  fpätcr  werbe  bicfcr  felbft  frcubig  einwilligen,  bafe 

fein  Sdjüpling  baS  glängenbc  Anerbieten  DiberotS  anne^me. 

Die  ÜDUtnen  bes  iß^ilofop^en  ©crfinfterten  ficb  in  eben  bent  ©iafec,  wie 

biejenigcn  ©lannlichS  bei  ©tmähuung  ber  uäterlic^en  Üiebesbienfte  bc§  •jjcrjogS 

ficb  etbellten.  9!a<h  einer  ©aufc  fagte  er:  „Die  Danfbarfeit  ift  eine  ebenfo 

fdjöne  als  in  unfetcn  lagen  feltene  Xugeitb,  id)  faitn  $hr  ®cfüljt  nur  loben 

unb  fduipe  Sie  beS^alt*  um  fo  meI)T.  Da  uns  aber  unfcte  Smpfinbung  gar 

fo  oft  in  bie  $rte  leitet,  ntüffen  mir  immer  erft  forgfättig  prüfen,  ef>c  mir 

if}X  uns  bingeben,  ©eben  mir  alfo  einmal  3U,  was  bie  dürften  finb  unb 

was  Sie  finb?  Die  dürften  beziehen  ihren  ©eiefethum  oon  einem  Streit 

ihrer  93ölfer.  ©Jop?  3lun  eben,  um  ibn  auf  bem  anberen  Xheil  p   über- 

tragen!" Sr  erhob  ficb  bobei  oom  Stuhle  unb  fagte,  mährenb  er  oorljcr 
mit  erhobener  Stimme  gefptodjcn  hotte,  jept  in  leichtem  ©onoerfationston : 

„Sie  feben,  bafe  ber  glüdlidje  3ufsll  Sie  auf  bie  Seite  geftellt  bot,  wohin 

baS  Golb  gegeben  wirb,  ©ebenfen  Sie  ficb  alfo  nidjt,  laffen  Sie  cS  ficb 

aufbütben.  Abieu,  mein  ftteunb ,   erwägen  Sie  bie  Saibe  unb  befugen  Sie 

mich  bann!" 

„3<h  fann,"  fährt  üJlannlich  fort,  „mit  gutem  ©ewiffen  bezeugen,  bafe 
ich  bie  Söabrbeit  fpteebe,  wenn  es  auch  wie  ©genlob  Ringt  Der  Sophis- 

mus bes  ©hitofophen  machte  mich  feinen  Augenblicf  manfenb.  Die  ©ernunft, 

bie  nach  feinem  Sinn  nichts  anbereS  mar  als  Sgoismus,  hotte  bis  auf  jenen 

Dag  noch  wenig  ©influfe  auf  meine  .panblungsweife  geübt,  unb  wenn  ich  mir 

meinen  VebenSmanbel  oor  Äugen  holte,  fo  febe  ich  jmat,  bafe  et  burcfeauS  nicht 

oon  gebl£rn  ftot  mar,  aber  iHeuc  über  eine  böswillige  Xfjat  ift  mir  erfpart 

geblieben,  ©on  meinem  .perjen,  oon  meiner  Smpfinbung  liefe  ich  mich  leiten 

in  allen  meinen  panblungen.  Der  aüevbingS  nicht  unoevblümt  ertfeeilte  iRatl), 

meiner  Smpfinbung  pwibet  p   honbeln,  tonnte  mich,  fo  „philofophifch"  er 
fein  mochte,  nicht  überführen,  im  ©egentheil,  et  erfüllte  mid>  mit  einer  Art 

oon  Sntrüftung,  bie  um  fo  peinlicher  mar,  als  ich  trop  ber  lantippefcene 

Dibcrot  feiner  grofeen  ©egabung  wegen  fdjäpte  unb  oerehrte." 
XagS  barauf  fam  Grimm  auf  ©efucfj  in  baS  Atelier.  2)lannli<h  ermähnte 

9UcfjtS  oon  bem  jwifchen  ihm  unb  Dibcrot  ©orgefaUenen,  aber  Grimm  fing 

felbft  baoon  p   fpredjen  an. 

„Diberot  erzählte  mit,  welches  ©ergnügeu  ihm  3h*f  Gemälbc  bereiteten, 

unb  welches  Anerbieten  er  3$nen  aus  wahrer  ̂ reuubfchaft  machte,  3$  hoffe, 

bafe  Sie  fofort  mit  betben  pänben  barnach  greifen  werben.  Gelegenheiten, 
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ficf>  auSpjeithncn,  (Saniere  p   machen,  fommen  nicht  fo  häufig  oor.  Sie 

glauben  riic^t,  tote  unfct  ̂ ^itofopl)  feines  Auftrags  wegen  bon  ben  bebeutenbften 

Siinftlern  überlaufen  wirb,  bie  alle  gern  ©efdfäftigiutg  fänben." 

SDfannlich  wieberfiolte  nun  bie  ©rünbe,  bie  if)n  bewogen,  bas  Änerbieten 

nicht  fofort  anpneljmen.  ©s  fei  ja  nur  im  ̂ntereffe  ber  f)ol>en  Auftrag* 

geberin,  wenn  er  erft  fpäter  in  if)re  Dienfte  träte,  benn  er  werbe  bis  baljin 

reifere  Sunftwerfe  fdjaffen  fünnen.  Die  (Srftlinge  feines  Xalents  hätten  ja 

boch  nur  fpeciellen  ©ertf)  für  ben  großmütigen  ©önner,  ber  ihm  überhaupt 

ermöglichte,  bie  füuftlerifdje  Laufbahn  p   betreten. 

„Das  ift  91lleS  recht  fd^ön  unb  gut,"  erwiberte  ©rimrn  fühl,  „aber  man 

muß  ben  ©roßen  biefer  ©rbe  nicht  ben  guten  .fpanS  'Jfatren  abgebeit.  ©enn 

fie  nur  nach  Saune  rechts  unb  linfs  ihre  ©oljlthaten  auSftreucn,  fönnen  fie 

felbft  nur  pfriebcu  fein,  wenn  ein  X^cil  baoon  auf  Igemanb  herabfällt,  ber 

fie  in  bet  Xfj at  oerbient.  3<h  rathe  $hncn:  galten  Sie  bas  ©lucf,  bas  fidj 

^bnen  gerabe  jept  barbietet,  foglcicfj  feft,  laffen  Sie  bie  launifdje  ©öttin  nicht 

entwifchen,  Sic  wiffen,  bie  9iücffeitc  ihres  ftopfeS  ift  fahl!" 

,$<h  war  noch  eiel  unpfricbener  mit  meinem  ifanbsmann  ©rintm  als 

mit  bem  großen  ̂ ^ilofop^cn.  (Das  finb  alfo  bie  ©eifen,  fngte  ich  p   mir, 

bie  in  ihren  berebten  Äbhanblungen  behaupten,  fie  feien  berufen,  bie  ©eit  p 

erleuchten  unb  wieber  p   beleben,  ben  ̂ rrtt)um  p   befampfen,  bie  Wahrheit 

pm  Sieg  unb  bie  Xugenb  pm  Triumph  p   führen,  —   bie  aber  bas  ein- 

fache ©efühl  eines  guten  .(per^enS,  gute  Sitte,  Uneigennüfeigteit  unb  Danf» 

barfeit  für  Nichts  achten.  Sonnen  fie  benn  wirtlich  in  allem  ©rnft  glauben, 

bie  SUfenfchhfit  beffer  unb  glücf lieber  p   machen,  wenn  fie  ihren  Schülern 

insgeheim  Unglauben,  ©goiSmuS  unb  Unbanf  prebigen?  $ch  fing  feitbem 

an,  meine  ©eifen  beffer  p   fennen,  bie  ficb  ben  (£t)rentitel  ̂ hilofophen  gaben, 

ohne  an  bie  Pflichten  p   benfen,  bie  biefer  fchöne  9tame  auferlegt.  Diefe 

(Betrachtungen  erflärten  mir  auch  ben  .paß,  ben  biefe  perren  auf  ben  guten 

^ean  Jacques  warfen :   er  erfchien  mir  eblcr,  weil  einfacher  als  biefe  ©horla- 

tanS,  bie  nur  bie  2)faSfe  ber  unb  ber  Xugenb  trugen,  bie  folche 

©orte  immer  im  Hfunbc  führten,  ohne  ficb  bie  SDiüfjc  p   geben,  fie  im  lieben 

p   bethätigen,  unb  bie  beSljalb,  inbem  fie  oor  ben  h°heu  sperren  unb  ihren 

SDfaitreffen  unb  iöiiniftem  h«umfroiben,  jenem  ÜJiann  oon  wahrer  Xugenb, 

wirtlichem  SBerbienft  unb  weit  überlegenen  ©eifteSgaben  auf  alle  ©eife  p 

fchaben  fuchten." 

ffiir  wiffen  nun  freilich,  baß  bie  ©ncpclopäbiften  nicht  allein  bie  Schulb 

trugen  an  ber  ©ntfrembung  unb  geinbfdjaft  jwifchcit  ihnen  unb  bem  3$et- 

faffer  bes  Emile.  Mochte  ber  «iebeShanbel  mit  grau  oon  ©pinap  bie  9kt- 

anlaffung  geben,  unb  Stutoreneiferfucht  ihr  reblidj  bap  beitragen,  be- 

grünbet  war  bie  ©ntjweiung  DiberotS  mit  iJtouffeau  fchon  im  tiefen  ©egenfap 
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ihrer  ©eifteSanlagen  unb  i()rcr  feelifdjcn  ©ntwicfclung.  fljouffeau,  immer  ntcl;r 

Poet  als  ©elefjrter,  war  eine  entfliehen  fubjectioe  'Jtatur,  immer  in  ber  inbi- 

oibuelicn  Sphäre  blcibenb,  ber  ÜMandjolifer,  ber  ©infiebter  ber  ©infamfeit, 

—   'Dibcrot,  ber  mit  Schärfe  unb  Klarheit  auffaffenbe  ftritifer,  ein  encpclo» 

pabifdjer  Kopf,  für  jeben  Snftoß  aus  ber  Slußenroclt  empfänglich,  ber  ©h°lc' 

rifer,  ber  „©infieblet  bet  Salon«",  —   beibc  nach  Änfcljauung  non  uns 

TmrchfchnittSmenfchen  oerjogene  ftinber  ber  9iatur,  bie  ihren  äBünfdjen  fein 

2)?aß  fefcen  unb  im  Bewußtfein  ihrer  geiftigen  Ucberlegenfjeit  für  ihr  £f)un 

unb  tfaffen  feine  ©renje  anerfennen  wollten,  ftfjr  perfönlidjeS  fieben  weift, 

wie  baS  Jreiben  ber  parifer  Slite  überhaupt,  manche  Jlecfen  auf.  §at  ja 

hoch  bet  „göttliche"  SBoItaire  an  gemeinen  Schmähungen  feiner  ehemaligen 

literarifchen  Jteunbe  baS  .fjwcbfte  geleiftet,  was  überhaupt  einer  Jeber  je  ge- 

lang. Brocf  erhoff  gäljlt  in  feiner  Biographie  fRouffeauS  eine  lange  üReipe  oon 

3Hteln  auf,  bie  ficb  für  ̂ can  Jacques  in  ben  Schriften  feiner  ÜanbSleute 

finben,  man  nannte  ihn  einen  unoerfdjämten  Ignoranten,  ber  fich  nur  mit 

ftemben  Jebern  fehmüefe,  einen  lieberlichen  Bagabunben,  ber  unter  ber  SDiasfe 

ber  Gljrbarfeit  ben  unnatürlichften  l'aftern  frötjnc,  einen  fdjmuhigen  Jilj,  ber 

erlogene  Uürftigfeit  als  Decfmantel  für  »erfteefte  Betteleien  benuhe  u.  f.  w. 

SRouffeau  felbft  ift  faum  minber  maßlos  in  ber  Polemif  gegen  bie  Irägcr 

ber  tarnen,  bie  mit  bem  feinen  oereint  ben  Parnassus  Gallorum  fehmüefen, 

bas  horte  ©ort  ©rimmS  über  ihn  ift  nicht  ungerecht:  „Gr  liebt  nur  fich 

unb  quält  nur  fich  int  >poß  ber  Änbern." 

©räftn  Jorbadj,  bie  gern  für  baS  üiebhabertheater  in  3roeibrücfen  eine 

talcntoolle  Äctrice  gewonnen  hotte,  ging  bamit  um,  eine  f>eirath  SRannlichS 

mit  Biabemoifelle  t^iberot  ins  SBerf  ju  fe^eu,  aber  cs  war  auf  beiben  Seiten 

feine  Steigung  oorhanben. 

9Ba«  2)?annlich  oon  ber  abgottifchcn  Verehrung  TiberotS  für  feine  lochtet 

erjahlt,  ftimmt  mit  ben  eigenen  Äcußerungcn  bcS  BaterS  überein,  er  gerät!) 

oft  über  ihre,  aus  bem  Bfunbc  eines  SinbcS  allerbingS  feltfam  unb  faft 

unglaublich  flingenben  paraboja  in  feurigften  ©nthufiaSmuS.  „^cb  bin  ganj 

närrifch,"  fchreibt  er  einmal  an  feine  Jreunbin  Bolattb,  „oon  meiner  Mochtet 

gu  fcfiwahen.  Sie  fagt,  baß  ihre  SOiama  ju  ©ott  betet,  ihr  Papa  aber  baS 

©ute  tljut;  baß  meine  Dcnfweife  meinen  Pantoffeln  gleicht,  bie  nicht  für  alle 

®elt,  fonbetn  um  mir  bie  Jüße  warm  ju  holten,  angejogen  werben;  baß  eS 

mit  ben  .jpanblungen,  bie  unS  mißlich  unb  anberen  fcbäblicß  finb,  wie  mit  bem 

Knoblauch  fich  ocrhalte,  ben  man,  obwohl  man  ihn  liebt,  nicht  ißt,  weil  er 

einen  ftinfenben  Äthan  macht;  baß  fie,  wenn  fie  bebenfe,  was  um  uns  her 

»ergeht,  nicht  wage,  über  bie  Äegppter  ̂ u  lachen;  baß  fie,  wenn  fie  Pfutter 

einer  gahlreidjen  Jamilie  unb  in  bcrfelben  ein  böfcS,  recht  böfcS  Kinb  wäre, 

boch  nie  fich  entfdjtießen  fönnte,  es  bei  ben  Jüßen  ju  nehmen,  um  es  mit 
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beut  Stopf  in  einen  Ofen  gu  fteefen,  —   unb  Da«  ÄUc«  in  einet  anberthalb» 

ftünbtgen  Klauberei  oor  bent  iDHttageffen." 

Äl«  aRannltd)  im  $ahtc  1774  wieber  nach  'JJatiS  fam  unb  Diberot 

befugte,  traf  er  ben  '6f)ilofüpf)eit  in  fdjmerglichet  Äufregung.  ©eine  lobtet, 

bic  et  wie  ein  überirbifche«  SBkfen  oerehrt,  beffen  Seift  ihm  felbft  Seforgitii 

cinpöjite,  unb  bie  er  für  ein  ÜJlufter  finblidjet  Ciebe  unb  Sanftmut!)  ̂ ielt, 

hatte  ba«  oäterlidje  £>au«  oerlaffen,  um  fid)  mit  einem  SuWoerwalter  ^eim- 

lid)  gu  »ermäßen,  mit  bem  fie  feit  langem  ein  ÜiebcSoerhältniB  unterhalten, 

ohne  ba|  ber  Sater  Socrate«  ober  bie  'Diutter  Xantippe  etwa«  beitterften.  Diberot 

ergäljlte  bie  ©efdfichte  mit  einem  leibenfd)aftlichen  Jjfcuet,  ba«  fith  iebem  3U' 

höret  mittheilen  mußte,  fo  baß  auch  SDlannlidj  tief  ergriffen  mar.  Der  Sater 

flagte  namentlich  über  bie  Serftellung  feine«  Äinbc«  unb  über  ben  Mangel 

an  Vertrauen  gu  ben  ffiltern;  alle«  Änbere  fönne  er  oerjeihen,  biefe  Ser» 

brechen  be«  pergen«  aber  niemal«.  Die  Sochter,  bie  ihren  Sater  recht  gut 

fanntc,  lieh  ihn  einige  SSodjen  gürnen,  gab  bann  gute  Sporte,  ihn  gur  Ser« 

geihung  gu  bewegen,  cnblich  fchtieb  fie,  er  möge  ihr  bod)  wenigften«  fein  Por- 

trät fdjicfen,  barnit  fie  auf  ben  Stnieen  baoor  hittgeftreeft  ihr  Sergehen  be* 

weinen  fönne.  Son  biefem  Äugenblid  an  war  ÄUe«  oergeben  unb  oergeffen. 

„Die  Qbee  war  gu  malerifd),  gu  romantifd) :   eine  fdjöne  Büßerin  in  Dränen 

aufgelöft,  gu  gfüfjen  eine«  Silbniffc«,  —   ba  fonnte  man  nicht  länger  roibet« 

ftehen!" 
fRouffeau,  ber  feit  1770  wiebet  in  ’fJari«  wohnte,  lernte  unfer  iDfakr 

leiber  nicht  perfönlidj  fennen,  obwohl  fi<h  ihm  eine  günftige  ©elegenljeit 

bagu  bot. 

Sei  einet  Jreunbin,  'JJiabemoifetle  iHeitarb,  traf  er  nämlich  häufig  eint 

ältere,  immer  fel)t  reinlich  gefleibete  grau,  tüfabame  t'eoaffeut.  Dicfe  fragte 
ihn  einmal,  ob  et  nicht  mit  fRouffeau  befannt  fei. 

„Som  pörenfagen  weiß  ich  3Bonche«  oon  ihm  unb  auf  ber  Straße  bin 

ich  ihm  mehrmal«  begegnet,"  erwieberte  'JUiannlid).  „geh  oerbanfe  biefem 
©hrenmann  ungemein  viel ;   wa«  ich  oon  feinen  Sktfcn  fennc,  hat  mich  ent« 

gücft,  mich  gebeffert,  meine  ©runbfäße  befeftigt  unb  mir  meine  Pflichten  ge« 

geigt.  Sknn  ich  mich  beffenungeachtet  gu  ben  lugenbhaften  nicht  gählen  barf, 

fo  trägt  mein  Älter  bie  Sdjulb,  man  fann  nicht  immer,  wa«  man  füll,  ja 

fogar  nicht,  wa«  man  will." 

„Äber  warum  fudjen  Sie  nicht  feine  Sefanntfchaft  gu  machen?" 

„SBeil  man  mir  oft  ergäfpt  hat,  baß  er  rauh  unb  ungefellig,  'Jtiemanb 
fehen  will  unb  manche  Veute,  bic  feine  Sefanntfchaft  fuchten,  auf  unhöflicbfte 

SBeife  behanbclte." 
„Äch,  mein  pert,  wenn  Sie  wüßten,  wie  biefer  3Rann  unter  Srobneib 

unb  Serleumbung  gu  leiben  hat,  Sie  würben  ihn  beflogen.  Sefucben  Sie 
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ißn  bocß,  Sic  werben  in  ißrn  einen  ganj  aitbcren  $ean  Jacques  fennen 

lernen,  als  benjenigen,  ben  man  ißnen  gefeßilbert  ßat,  er  mirb  Sie  gewiß  lieb 

gewinnen,  ba§  oerfießere  icß  Sie!" 

„Sennen  Sie  ißn  benn  naßer?" 

„©croiß  fenne  icß  ißn,  icß  woßne  mit  ißm  feit  oiclcn  ̂ aßren  jufammen 

unb  beforge  feinen  fleinen  qpausßalt.  Sefucßen  Sic  mich,  id)  werbe  Sie  bann 

felbft  bei  ißm  einfüßren,  Sie  werben  feßen,  baß  er  licbenswürbig  gegen  Äüc, 

bie  ct  nie^t  als  Spione  unb  Vcrrätßer  betrauten  muß." 

ÜJfatmlicß  oerfpraeß,  SDiabame  l'eoaffeur  balb  ju  befueßen,  unterließ  es 

aber,  weit  bie  (Gräfin  gorbaeß  ißm  abrietß,  inbem  fie  ißm  eine  lange  JReiße 

oon  'fJerfonen  oom  ßöcßften  {Range  aufjäßlte,  benen  $ean  Jacques  bie  Xßüre 
oor  ber  Diafe  jufeßlug. 

6r  tt>eilt  aber  eine  ßiibfcße  ©efeßießte  oon  einer  ©egegnung  bcS  ©rafen 

@örß  mit  {Rouffcau  mit,  bie  oom  ©rafen  felbft  in  ̂ mcibrüden  —   er  fueßte 

bamals  ben  £)erjog  jut  Verwerfung  bcS  befannten  XaufcßprofectS  Sari  Xßeo* 

borS  ju  gewinnen  —   crjäßlt  würbe. 

,$cß  war  mit  ber  ©rjießung  beö  ̂ rinjen  Di.  betraut  unb  begleitete  ißn 

auf  einet  SRunbreife  ju  ben  europaifeßen  Jjjöfen.  35et  ‘ßrinj  war  ein  gut* 
müßiget  ©ßarafter,  oerrietß  aber  bocß  einige  Schwachen,  bie  id)  im  Seim 

erftiefen  wollte,  eße  ftc  ju  geßlern  ßeranwücßfen.  $<ß  beeilte  mich  baßer,  naeß 

ber  Änfunft  in  'Paris  bie  Vcfanntfcßaft  JRouffeauS  jn  fließen,  beffen  Emile 

mir  baS  ßöcßfte  Vertrauen  ju  bem  päbagogifcßen  ©efeßief  beS  DlutorS  cinge* 

floßt  ßattc.  XaS  crftcmal  traf  id)  ißn  itidjr  ju  §aufe,  id)  begab  mitb  in 

ben  näeßften  Zagen  ju  ben  oerfeßiebenften  Xagcsjciteit  in  feine  VJoßnung,  — 

immer  erßielt  icß  ben  gleichen  Vefcßeib:  Deicht  ju  Jpaufe!  Xiefe  Unficßtbar* 

feit  beS  3)feiftcrS  ärgerte  mieß  begreifließer  VJcife  unb  icß  beflagte  mieß  bar* 

über  bei  Vefannten.  „Sinb  Sie  oor  fein  §>au8  oorgefaßren?"  würbe  icß 
gefragt.  3;cß  befaßte.  „§abcn  Sie  bann  bureß  einen  iafai  fragen  taffen, 

ob  ber  Vßüofopß  ju  §)aufe?"  „3;a."  „Dtun,  fo  ßaben  Sie  ben  VJeg  ein* 
gefeßlagen,  auf  bem  Sie  ganj  fießer  nie  erreichen  werben,  ißn  ju  ©efießt  ju 

befommen."  ,,‘äber  was  muß  man  benn  tßun,  um  ju  biefem  SBunbcrmann 

ju  gelangen?"  „©erabc  baS  ©egentßeil  oon  bem,  roaS  Sic  bisßer  getßan! 
Änftatt  einen  Zieiter  ju  feßiefen,  müffen  Sie  felbft  wie  ein  ©iener  auSfeßen, 

einfach  gefleibct,  ju  ftuße  lommen,  unter  ben  Slrm  neßmen  Sie  am  Veftcn 

eine  Ußufifalientolle  unb  oerlangen,  baß  ̂ ean  Jacques  fie  copire,  —   fo  wirb 

$ßnen  bie  Xßüre  geöffnet  werben,  bie  bem  iReießSgrafen  oon  ©örß  ftets  oer* 

fcßloffen  bleiben  mirb." 
„$<ß  befolgte  biefen  iHatß.  ÜJlabame  Üeoaffeur  öffnete  mir  bie  Xßüre 

unb  ließ  mich,  als  icß  Jagte,  icß  braute  SDhtfifalien  jum  Äbfcßreiben,  fogleicß 

eintreten.  $cß  ftanb  oot  bem  DRanne,  ben  icß  fo  lange  umfonft  ju  feßen 
3«i  neuen  5Heid).  187a.  I.  88 
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gefugt,  tonnte  aber  nicht  über  mich  bringen,  bie  Täufchung  aud)  oor  ihm 

fortgufcfcen.  3nbfm  i<h  mich  gu  erfcnnen  gab,  bat  ich  gugleicf)  um  ©ergeibung 

wegen  ber  .jpintcrlift,  bie  i<b  nur  angewanbt,  um  aus  bem  Blunbe  beS  be- 

rühmteren ©rgichcrs  ber  Blenfdjheit  einige  beleljrenbe  SBorte  ju  uernchmen. 

ÄlS  ich  meinen  Dlamen  nannte,  gog  er  feilte  Blüfce  unb  behielt  fte  tTofc  meiner 

'Bestellungen  unb  Bitten  in  ber  §anb. 

„3<b  bin,"  fuhr  ich  fort,  „mit  ber  Srgichung  eines  jungen  ©ringen  be- 

traut, ber  einft  über  ein  giemlich  gtojjeS  Vanb  regieren  wirb.  Das  @lücf 

eines  gangen  ©olfeS  wirb  oon  ber  ©efdjaffenheit  feines  (SeifteS  unb  4?erjenS 

abljängen.  ®eift  uitb  .fperg  meines  3öglingS  gu  bilben  unb  für  feine  boffe 

©eftimmung  oorgubereiten,  ift  mithin  eine  wichtige  Aufgabe.  Deshalb  glaubte 

idf  oor  allem  bie  erfte  Autorität  im  SrgichungSfache  gu  iHattje  giehen  gu 

müffen,  unb  ber  ©erfaffer  beS  Emile  wirb  um  beS  guten  3'oecfeS  willen 

meine  ßubringlicbfeit  entfdjulbigen."  legte  nun  bar,  wie  biefe  unb  jene 

Schwäche  bei  meinem  3ögling  tjeroortrete,  unb  welche  Büttel  ich  gu  ihrer 

Untetbrücfung  anwanbte.  Äuf  bie  flcinften  ©ingclnheiten  ging  ich  ein  unb 

fragte  ihn  fcljliejilich,  ob  et  mit  meiner  Blethobc  einoerftanben. 

„Dtouffeau  hatte  gclaffen  gugehört.  ÄlS  ich  meine  Diebe  beenbigt,  fagte  er: 

„Älfo  ein  spring  ift  $h*  3ögling?" 

„3a,  mein  $ert!" 

„Diun  wohl,  bann  ift  3hr  ganges  SrgichungSgefchäft  ocrgcbliche  'Blühe, 

©ergeben  Sie,  meine  3eit  ift  loftbar." 

„ÄufS  Shnpfinblithfte  ocrlefct  über  biefe  brüsfe  ©rwieberung,  gab  ich  mit 

feine  Blühe,  meinen  Unwillen  gu  Derbergen,  unb  »erlieg  ihn  mit  bem  feften 

©ntfchlujj,  folche  ©kltoerbcfferet  nie  mehr  aufgufuchen. 

„©alb  barauf  ftarb  ber  ©ater  meines  3öglingS.  Der  neue  Souoerän 

war  untröftlich  über  biefen  ©erluft,  bet  ihm  fo  fchwere  ©flirten  aufbütbe, 

unb  befchwor  mich  mit  Thronen  im  Äuge,  ihn  nicht  gu  oerlaffen,  forgfältig 

über  fein  ©etragen  gu  wachen,  ihn  auf  feine  ohne  ©efdjönigung  auf* 

merffam  gu  machen,  fein  Dlathgebet  unb  greunb  gu  bleiben,  greubig  Der* 

fprach  ich,  feinen  ©Sunfch  gu  erfüllen. 

„Unfere  Dleife  mußte  jefct  natürlich  abgebrochen  werben,  wir  lehrten  in 

bie  §auptftabt  gurüct. 

„Dort  ftelltc  fich  nun  halb  jenes  ©dichter  ein,  baS  jeben  f)of  umlagert, 

Schmeichler,  ©tiiefsjäger,  ̂ ntriguanten,  benen  fein  Blittel  gu  fdjlecht  ift,  um 

egoiftifchc  3ielc  gu  erreichen  unb  fich  bei  bem  dürften  beliebt  gu  machen. 

prüfte  bie  Umgebung  meines  ehemaligen  3ögüngS  forgfältig  unb  »erfchlte 

nicht,  ihm  baS  Dlefultat  meiner  ©cobachtungen  mitguthcilen.  ®r  hörte  mich 

aufmerffam  an,  banftc  mir  unb  oerfidjertc  mich  feinet  unwanbelbaren  @e* 
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wogenßeit.  Dlichtäbeftomenigcr  bemerfte  ich,  baß  meine  Porftclliutgen  erfolglos 

blieben.  ̂ cß  wieberßolte  baßer  einbringlicß  meine  jRatßfcßläge. 

„ffiie  gewöhnlich  begab  ich  mich  bann  gunt  Souper  na<ß  £aufe  —   ba 

lag  auf  bem  Difcße  ein  Schreiben,  baä  mir  in  feßv  höflichen  ©orten  meine 

—   Entlaffung  angeigte. 

„^eait  gpcqueS,  göttlicher  propßet!"  fühlte  ich  mich  unwUtfüßrlicß  ge* 
brungen  laut  auSgurufett. 

„©chneU  mar  mein  Sünbel  gepaeft  unb  ich  »erließ  ben  .£>of,  joo  mir 

flar  geworben,  baß  ich  bei  meinem  ©efueß  in  ber  Dtue  'plattiere  grunbloS 

mit  bem  pßilofopßen  ungufrieben  toar." 

aften  ̂ afdjentmdjern. 
3$on  ttonrab  Steidcarb. 

lafchcnbücher!  Unfere  jüngere  (Generation  fennt  fie  fautn  t»om  .fpörcii' 

fagen  unb  auch  wit  kelteren  haben  nur  feßwaeße  Erinnerungen  an  jene  gier» 

liehen  ©änbeßen,  bie  unfere  SDlütter  in  fonntäglichcn  geierftunben  über  bie  profa 

best  .'paudlebend  ̂ inau^fjoben.  ©enn  wir  baä  ©ort  hören,  fo  fehweben  und 

rofenrothe,  himmelblaue  ober  ruinengtaue  Sinbanbbecfen  mit  faftgrünem, 

gelbem  ober  golbigem  Schnitt  oor,  bie  gange  tieffinnige  Jarbenfpmbolit  ber 

romantifchen  Dichtung,  ein  raffet  ©echfcl  gmifeßen  allegorifchen  Ergäßlungen, 

rittetgtitlicßen  'Jiooellen  unb  gefühlvollen  i'iebcßen,  bereit  ©erfaffer  es  lieben, 

unter  finnigen  Flamen  ißerftecfenä  gu  fpielen  mit  ben  neugierigen  „frönen 

Peferinnen",  bagu  bie  beliebten  Staßlfticße:  etwa  ein  haar  Diitter  auf  weißen 

(Gäulen,  bie  bei  Ptonblicßt  bureß  eine  ©albung  traben,  ober  auch  eine  Schön* 

heit  mit  feßief  geneigtem  |>alfe  unb  nach  oben  aufgeflapptcn  Äugen,  mit  hoch* 

aufgefteeftem  §aar  unb  puffcnärtneln,  unter  ber  ber  Dlamc  ,$buna"  fteßt. 

Unb  auch  baä  3ruttctfll  batt  nidjt  oetgeffen  werben,  in  bem  bet  foftbare  Schah 

geborgen  war,  wenn  er  im  Stricfbeutel  gurn  norbbeutfeßen  „fträngeßen"  ober 

gut  fädjfifcßen  „Semmetmilcß"  getragen  warb. 
Diefe  ©ücßlein  entfpraeßen  aber  nießt  allein  bem  auf  tNafcßen  unb  ftoften 

befonberä  gerichteten  (Gaumen  ber  lefenben  Pfenge,  bie  eä  oon  jeßer  gern  gehabt 

ßat,  um  betlinifcß  gu  reben,  „felcßea  mit  fowaä"  gu  genießen.  Sie  bienten 

aueß  ißren  Äutoren.  Unter  ißren  Jlügeln  pflegten  fieß  batnal«  bie  poetifeßen 

Sücßlein  gu  fammeln,  bie  ißren  eigenen  $üßen  noeß  nießt  reeßt  trauen  mochten. 

Scßien  boeß  ßier  feßon  eine  mäßige  Xßätigfeit  gu  genügen,  um  fieß  in  ber 

Digitized  by  Google 



720 StuS  alten  Xafdcenbildjmt. 

glücflicpen  9Ü)nung  fünftiger  llnfterbltc^fcit  rotegen  ju  fönnen.  Unb  biefe  gag- 

hafte  Vefdjcibcnheit,  bie  ed  oorgog,  mit  SDfitftrebenbcn  in  gemrinfamet  Vaf)n  ju 

fdjroimmen,  gierte  ben  Ipvifchen  Jüngling  tron  barnald  umfomehr,  als  bex 

gerntanifche  §aarwuchd  unb  bie  fdjlaff  gefdjfungene  .paldfchleife  ohnehin  einen 

bebenflichcn  fkoteft  gegen  bie  üJtobefdjranfen  bed  bürgerlichen  Sehend  aud- 

fpracben.  ÜKan  barf  annehmen,  baß  biefe  menfcßlicbe  Vebürftigfeit  bes  än< 

lehnend,  ber  im  ̂nftitut  ber  Dafchcnbücher  genügt  roarb,  bad  ̂ ntereffe  noch 

überbauert  ̂ at,  welches  bad  publicum  an  bem  Stoffe  nahm,  ben  fie  bar« 

boten;  baß  bet  Sefdjmacf  an  ihnen  fl<h  fdton  fchr  oerringert  t>atte,  ald  bie 

©türme  ber  beutfdjen  9teoolution,  bie  bad  unterbrücfte  ©elbftgefüfjl  roieber 

roecfte,  auch  biefe  garten  Vlümcfjen  unfered  geiftigen  Sehend  für  immer  oer- 

roehten. 

Sie  roir  aber  unter  ben  ©tahlftidjen  biefer  Dafchertbüchcr  nicht  fetten 

Warnen  erblicfett,  bie  fpater  hetoorragenbe  Vebeutung  erlangten,  fo  begegnen 

roir  auch  Untat  ihren  Siebern  hin  unb  roieber  neben  foldjen,  benen  ed  geglücft 

ift,  ihre  ängftliche  Änonpmität  ber  ©roigfeit  gu  überliefern,  bie  geachtctfteu 

Sornphäen  unferer  mobenten  St)rif.  Unb  fo  fann,  roer  ben  ßntroicfelungdgang 

unfcter  heutigen  Dichtung  betrachtet,  an  biefen  »ergeffenen  Drucfen  nicht  acht* 

lod  oorübergehen.  ^hre  äfthetifcße  '-öebeutung  hat  fi<h,  mie  rf$t  unb  billig 

ift,  in  eine  hiftorifche  oerroanbclt. 

Der  Dob  eined  eblen  Dichter,  beffen  crfte  Sieber  ebenfalls  bur<h  folcb  ein 

Dafchenbuch  befannt  rourben,  mußte  befonberd  jc(jt  an  biefen  ihren  roifftnfehaft» 

'   liehen  Wu^cit  gemahnen.  Qgn  $afjre  1832  gab  bet  Dberlanbedgericbtdrath  Fach- 

mann in  fJaberbom  ein  roeftfälifched  Dafchenbuch  für  bad  folgenbe  $alj>t  her- 

aud  „Sunloba".  Stuf  bem  SRüdfen  roar  unter  einem  9iofenftange  ein  nor- 

bifched  Jabclroefen  in  süchtiger  ©eftaltung  abgebilbet,  mit  einem  beutfehm 

©iethont  in  ber  §anb.  3roif^cn  irofi  oerfchiebenen  Fachmann,  einem  Schien, 

§onfantp,  einem  $.  33.  £t.,  g.  o.  0.,  ‘ßetegrin,  @.  9t.  ©dmeiber  unb  ftfrei* 

munb  Salier  erfcheint  und  ein  noch  hcn,f  befanntcr  Warne,  ber  ftferbinanb 

greiligrathd,  neben  ©pigrammen  oon  Unbefannten  auf  Uitbefanntc,  neben 

einer  „33ifion",  einer  „©rgäfjlung  aud  ben  3eiten  ber  .pepenoerfolgung",  neben 

einer  Allegorie  „bad  tlofter"  lefen  roir  gum  erftenmal  bad:  „3$  fann  ben 

Vlicf  nicht  oon  ffiuch  roenben",  nur  in  gwei  unroefentlichen  ©teilen  anberd,  ald 

ed  und  aud  fpäteren  Drucfen  befannt  ift.  freilich  auch  bied  Vucb  ift  längft 

oergeffen  unb  bie  meiften,  roelche  gwligrathd  gebacht  haben  in  biefen  Dagen, 

haben  ed  nicht  einmal  erwähnt.  Vielleicht  in  wenig  ©pemptaren  ift  ed  über- 

haupt noch  oorhanben.  Äber  roer  flopfte  oergeblich  an  bei  Salomon  §irget? 

Von  ben  breigehn  Siebern,  welche  Sunloba  bringt,  finb  einige :   „3m  Salbe", 

„Die  3lmphitritc",  „Der  ftalf",  „©chwalbenmährchen",  „Vnng  Sugen  ber  eble 

9titter'„  wortgetreu,  anbere:  „Die  Danne",  „V«atentotBange",  mit  Sürgungen 
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unb  wcfcntlicben,  eines :   „Die  Äuswauberer",  enblicp  mit  unroefentlichen  Tten- 

berungen  in  bie  „©ebichte"  aufgenommen  worben.  Die  übrigen :   ,,Än  Äfrifa", 

„Der  lob",  „Das  fronte  Sinb",  „Die  Stütze",  „$afengang",  finb  wegge- 
laffen  ober  fo  umgearbeitet  worben,  baß  bie  ursprüngliche  fjorm  gerftört  warb. 

Sehnten  wir  gu  biefen  (Schichten  noch  einige,  beren  ©ntftehungSperiobc 

nach  ben  Angaben  ber  ©efammtauSgabc  oor  bie  Veröffentlichungen  ber  ©unloba 

fäflt,  fo  erfcheint  ber  Dichtet  im  $af)re  1833,  wenn  nicht  fertig,  fo  boch  auf 

baS  ©enauefte  oorgcgeichnet.  Selbft  ber  erfte  (gebrauch  beS  TUejaubrinerS 

faßt  noch  oor  biefe  ©poche.  Unb  fo  finb  auch  aße  feine  Stoffgebiete,  fo  wett 

fie  [ich  ihm  fpater  nicht  oon  außen  aufbrängten,  fchon  angebeutet  unb  gum 

Xheil  ooßenbet  öegeichnet.  Unb  fragen  wir  uns,  worin  bie  ©igenart  befteßt, 

bie  ihn  fofort  in  feharfen  ©egenfah  auch  gu  ben  beften  ber  Xafdjenbuchpoeten 

bringt,  fo  ift  es  faum  weniger  als  ber  ftofflidje  Inhalt  fclbft  bie  formelle 

©nergie,  mit  ber  et  unfere  fo  gahm  geworbene  Spraye  aus  bem  ge- 

wohnten ©eleifc  ftachelt.  ffiie  ber  SSagnetberg  bet  fagenhaften  'Dfecrflutf) 

bie  Schiffe  fjergog  ©rnfts  unwiberftehlich  an  fich  gog,  fo  feffelte  mitten  in 

bem  leidjtflüfftgen  PevSfdjwaü  biefer  liebcrfeligen  $eit  bie  SBucht  ber  ̂rcilig- 

rathfeben  Seime  Dfjr  unb  Sinn  ber  £)örer.  6s  waren  Verfe,  wie  6hamiffo 

fpäter  oon  einigen  fchricb,  bie  man  behält,  wenn  man  fic  einmal  gehört  hat. 

Unb  noch  h«ute  gtünbet  fich  beS  Dichters  Popularität  bei  ben  DcclamationS- 

Übungen  unferrr  Schulen  hauptfädjlich  mit  auf  biefe  frappante,  wenn  auch  oft 

gewaltfame,  Ärt  feiner  Sprachbanbigung.  ,,©r  lernt  fich  leicht  auSwenbig", 
fagen  bie  ©mpirifer  oon  Quarta. 

Dagu  fam  nun  freilich,  baß  er,  um  mit  bem  mittelalterlichen  Dichter 

gu  reben,  „ber  Jinbet  frember  rnilber  Siäre"  warb.  Tlüniäßlich  erft.  Urfpriing- 
lieh  ift  er  boch  oon  ber  lanbläufigen  SJalbrontantif  ausgegangen.  Sein  erfte« 

Viieb  in  ber  ©unloba,  burch  ben  Victor  .‘pugofcfccn  Vers  beoorwortet:  Mes 

jours  s’en  vont  de  reve  en  reve,  athrnet  noch  baS  gange  PiärchenglücF 
ber  poetifchen  6oßegen,  ben  Räuber  beS  blonben  6cfbert  unb  ber  braoen 

Unbine.  Die  bamals  weitoerbreitete  Seigung,  aus  einer  alten  efelhaften 

Schlange  eine  junge,  hübfdje  unb  reiche  pringeffin  hetauSjufüffen,  hat  bie 

erften  „Seime"  auch  unfeteS  Dieters  hcroorgclocft,  wenn  wir  oon  bem  be* 

Fannten  fchon  früher  entftanbenen  „ÜJiooStljee"  abfehen,  ber  jebodj  faft  ein 
Suftrum  ocreingelt  baftcht.  ̂ n  bem  beutfehen  SBalbe  nun  feffelt  ißn  aber  im 

gweiten  ©ebidjt  oor  allem  bie  Hanne.  2Äit  ffiurgel  unb  SPtpfel  hat  fie  Xheil 

an  ©rb  unb  .‘pimmcl,  bet  ftißen  .fjeimath  entriffen  fchweift  ißt  Stamm  halb 
als  gregattenmaft  in  bie  fernften  3J?eere,  immer  noch  fefjnenb  bem  oäterlichen 

“Soben  gugewanbt.  Das  britte  ©ebidjtc,  „Hmphitrite",  fcfjilbert  baS  Schiff 

felbft,  ein  oierteS,  „Än  Äfrifa"  bas  „fenie  ̂ aubcrlanb",  baS  ßiel  ber  ftafirten. 
So  groangloS  unb  leicht  läßt  fich  ber  ©ang  oerfolgen,  ben  bie  pijantafic  öe$ 
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EidjterS  genommen  gat.  Eie  alte  SBeife  warb  bann  in  öerfegiebenen  25aria< 

tionen  weitergefpidt,  gier  unb  ba  bureg  einen  altromantifegen  Slütffatl  unter* 

brodjen. 

3Benn  man  fiegt,  wie  überall  SBiebergolungen  bcrfdben  ©ebanfen  cot» 

fotnmen,  wie  ferner  ät)nli(t)e  äußere  Situationen  immer  wieber  lehren,  wie 

aus  ben  SJenbungen  unb  Söitbcrn  beS  einen  ©ebiegteS  „?ln  Stfrifa"  fidj  fajt 

bie  gange  fpätete  SMftenpocfte  beS  EidjterS  gerauSagnen  unb  nadjweifen 

lägt,  oom  „Söroenritt"  bis  gut  „ÜKtrage",  fo  wirb  man  erfennen,  ba§  bie 

‘ißgantafie  beffelben  nidjt  eben  rcicg  war,  fo  fcgr  man  gerabe  bieS  anberwärtb 

gu  rügmen  pflegt.  Sollte  man  nidjt  gier  bie  begriffe  bunt  unb  reicg  oer* 

wcegfeln?  iöir  ftegen  mit  unferer  Meinung  feineSwegS  allein.  Segen  Sga» 

miffo,  ber  oon  greiligratg  fegr  gut  baegte,  mugte  benfelben  warnen,  feine  guten 

©ebtegte  tm  ©egcitbrucf  blaffer  abguflatfdjen.  „©eben  Sie  uns  nur  Urbilbet 

unb  feine  Äopien,"  fegrieb  er,  „ttiegt  ben  „jerriffenen  Sfaturforfegcr"  neben  bem 

t'öwenritt."  Leiber  lieg  fieb  J-reiligratg  burtg  biefe  woglgemeinten  ©orte  niegt 

abgaltcn,  baS  gang  abgefegmaefte  ©ebidjt,  beffen  SBirfung  gang  wiber  Äbfiegt 

läegerlieg  ift,  mit  bem  Eitet :   „Unter  ben  Halmen"  in  feine  ©cbiegtfatnmlung 

aufgunegtnen.  §icr  wie  attberswo  leiteten  ign  wogt  ber  Sinn  unb  bas  Ea» 

feitt  für  bie  Situationsmalerei,  bie  er  in  fo  ausgeprägtem  iDiage  befag,  bag 

fie  niegt  feiten  anbere  unb  gögere  9tücffidjten  oergewaltigten. 

3Jon  ben  weiteren  ©cbidjten  ber  ©untoba  ift  „.fpafengang"  fpäter  gu  einem 

anberen  ©ebiegte,  „bie  Sdjiffe",  umgearbeitet  worben,  ein  anberes :   „bie 

©lütge",  ergebt  fieg  niegt  über  baS  gewögnliege  9iioeau  woglgeglätteter  9iei« 

mung,  wägrenb  „baS  franfe  ftinb",  baS  halb  an  SngetSgänben  gegt,  aueg 

einen  bamals  fegon  jiemlieg  abgebrofegenen  Vorwurf  beganbelt.  Sille  biefe 

Slrbeitcn  entbegrt  man  gern  in  ber  Sammlung,  nur  oon  einem  möegte  man 

wünfegen,  bag  fpäter  ber  Eiegter  feiner  umbilbenb  unb  beffernb  wieber  ge» 

baegt  gätte.  @3  geigt  „bet  Eob“  unb  fegilbert  ben  ©ewaltigen,  wie  uns 

büitfen  will,  in  teifer  Slnlegnung  an  bie  alten  DbinSfagen  als  Eroftbringet 

im  weiten  ÜJiantel : 

X>er  lob  ifl  gar  ein  guter  2Rann, 

©r  gilft  »o  teiner  helfen  fann. 

Seine  fjanb  ift  talt,  fein  Bntli(j  hlettg, 

Sein  febroarjer  SDiantel  roeit  unb  roeich. 

Eem  Eiegter  ftanben  wogt  bie  Mittel  gu  ©ebote,  gier  ein  Sieb  erften  Sanges 

gu  bilben,  aber  aueg  wie  es  fegt  ift,  follte  es  nidjt  überfegen  werben.  Eie 

uns  ootliegenbe  britte  Auflage  entgalt  eS  niegt. 

So  weit  im  fjagre  1833.  ßwei  $agrc  fpäter  fegon  finben  wir  ftretlig* 

ratg  aus  ben  engen  ©rengen  beS  weftfälifeben  EafegenbüegleinS  in  ben  beut* 

fegen  2Jlufenalmana<g  für  bas  $agr  1835  übergeftcbelt.  EaS  war  boeg  min 
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ein  anberes  publicum  unb  anbere  ©ollegen.  Da  erfcpienen  „bcv  Söwcnritt", 

„DMoobtpee",  „©cipto"  unb  „Anno  Domini“  ebenbürtig  neben  ben  Siebern 

ber  Senau,  Uplanb,  ©djwab,  ®rün,  Ärubt,  ©pamiffo  unb  ©iepenborff.  Unb 

an  bet  ©pipe  ber  ftattlidjen  Diamcn  ftanb  gar  ©eine  fötiiglicpe  DJiajeftät  non 

Bapcrn  mit  ben  frönen  Werfen: 

Cfme  Siebe,  ohne  SDicfitunfl 

3jt  baS  Seben  ohne  S<f>»ung, 

Sie  nur  geben  bebte  iRicbtung, 

Jreubige  ©egeijierung. 

Der  folgenbe  ̂ a^rgang  aber  bradjtc  unter  anbem  baS  „®efi(pt  beb  Weifen- 

ben",  „Der  Dob  beb  güprerb"  unb  „ber  SBaffergeufc".  Unb  autp  König  Sub- 

teig  patte  batnalb  wicber  in  einem  &ujj  ber  ©tufe  eine  „©legic  auf  Wom" 

empfangen,  in  weltper  er  in  trübem  ®roll  gegen  feine  pcimatlicpen  Baju- 

Daten  unb  in  Bcwunbcrung  römifdjet  ©enügfamfeit  fang: 

Xaujeitbe  »erben  gefepen,  botb  ein  öetruntener  nie. 

Der  bcutftpe  SDJufenalmanatp  mar  bis  bapin  im  ©erein  mit  ®uftao  Stproab 

oon  ©pamiffo  peraubgegeben  worben,  g-ür  bab^apr  1837  trat  3(pwab  oon  ber  Üle- 

baetion  gurücf,  mit  ipm  jogen  meprere  Dicpter,  bie  fepon  gugefagt  patten,  ipTc  Bei- 

träge gurütf,  unter  ipnen  auep  greiligratp.  ©pamiffo,  ber  „baS  lede  ©(piff  gu 

fteuern"  übernommen  patte,  bewog  ben  Dicpter,  feine  Weigerung  aufgugeben,  unb 

biefer  fanbte  ipm  unter  anbem  baS  f(pönc,£mtbigungSlicb  auf$laten:  „Obpffeub" 

unb  ben  „Seoiatpan".  Dieb  gab  ©craulaffung  gu  näperem  ©erfept.  Die 

wenigen  Briefe  an  greiligratp,  bie  unb  oon  ©pamiffo  erpalten  finb,  geben 

abermals  3eugniß  DOn  *>fm  cprlitpen,  feinen  unb  UebenSwürbigcm  ©ittne  beb 

Älten,  ber  mit  Jreunbebftrenge  man<pe  cmfte  Tarnung  rief,  bie  leiber  un- 

bea<ptet  blieb,  ©t  erfannte  bie  ®lutp  unb  bie  friftpe  Sebenbfraft  biefer  ©oefic 

mit  bet  gangen  Sebpaftigfeit  feines  ©tammcb  an,  aber  um  fo  mepr  erpob  er 

bie  wamenbe  ©timme,  je  mept  ipm  ber  Ditpter  auep  alb  SDJenftp  lieb  unb  wertp 

geworben  war.  @r  warnte  iprt  oor  Sanier,  oor  Watpapmung  feiner  felbft, 

tor  ber  tlippe  bie  ©oefie  im  ®räfjlid}en  gu  fudjen,  oor  bem  ®ef<pmatflofen. 

©eine  Äugen  pflegten  aufguleudjten,  wenn  oon  Jreiligratp  bie  Diebe  war.  Denn 

ipn  erfüllte  tiefe  gteube  über  bie  pietätooüe  ®efitinung  in  ben  Siebern  beb 

jungen  greuubcS,  bie  bem  jüngeren  ®efcple(pte,  wie  ber  Älte  meinte,  gang 

abgepe,  jene  ©ietät  im  wapren  ©imte,  weldjer  ber  Dicpter  fpäter  in  feinem 

in  bet  ©rinnerung  an  einen  gärtlitp  geliebten  ©ater  gef(priebenen :   „D  lieb, 

fo  lang  bu  lieben  fannft!"  einen  ergreifenben  Äubbrucf  gegeben  pat,  ber  fein 

Änbenfen  wopl  immerbar  begleiten  wirb.  Äucp  an  ben  alten  greunb  be  la 

§ope  fiprieb  ©pamiffo  ©orte  großer  Änerlennung  über  ftreiligratp ;   ipn  felbft 
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aber  fpornte  unb  mahnte  er  gur  Verausgabe  feiner  ©ebicbtc,  unb  Jreiligratb 

batte  feinerfeitS  guten  @runb,  EbamiffoS  frcutiblicbft  in  einem  üiebe  gu  gebenfen 

unb  if)in  unb  ®ufta»  Schwab  bie  „®cbicbtc"  gu  wibmen,  bic  im  Qunl  1838  in 
Stuttgart  erfdjienen.  £ic  ftritif  fpradj  ficfc  mißlaunig  über  biefe  ißibmung  au« 

unb  warf  bem  Dieter  »or,  er  fuc^c  ficb  baburdj  beliebt  gu  machen.  äberßbamiffo 

nafym  in  einer  Sßefprcdjung  beS  »on  ihm  fo  crfebnten  IBucbeS  bcn  „licbroertben, 

befcbcibenen,  frembcnt  ̂ Berbienft  begeiftert  tjulbigenben  Sänger''  in  Schub- 

„3$  ()abe  mich  ueranlaßt  gcfunbcn,"  förieb  er,  „in  »erfreuter  HHtt^eilung 
ben  j,uttgen  dichter  auf  äbwegc  aufmcrffam  gu  machen,  welche  eingufchlagen 

er  »crleitet  werben  fönnte  unb  fyabe  gegen  i£>n  über  Schichte,  bie  er  fpäter 

unterbrütft  t>at,  ben  fdjärfften  Xabct,  ben  je  bie  Äritif  fjätte  ergießen  fönnen, 

fdwnuugSloS  auSgefprodjen ,   baber  bie  gerügte,  mir  fcbmeicbel  hafte  Stelle  jenes 

®ebid)tcS,  habet  mein  9iame  cor  ber  Sammlung  feiner  i'icber."  Unb  norbern 

batte  er  gefcbrieben:  „greiligratb  bat  ebne  g’ürfpra^e  burd)  bie  bloße  ÜHadit 

feines  SefangeS  bic  äufmerlfamfeit,  bic  er  oerbient,  ergwungen." 

ü)iit  bem  Erftbeinen  ber  „Schichte"  im  $abrc  1838,  bic  halb  in  älter  Vänbcn 
waren,  tritt  Jreüigratb  in  eine  neue  Sphäre,  in  bie  ibn  biefe  feilen  nicht 

weiter  begleiten  wollen,  ba  allenthalben  barübet  gefcbrieben  worben  ift.  35ie 

cbelften  SBIütben,  bie  er  trug,  finb  freilich  fpäter  CTft  gezeitigt  worben;  im 

Sangen  aber  wirb  man  im  ®utcn  wie  im  Schlechten  bem  Urteil  EbamiffoS 

noch  bfUtf“  beiftimmen  müffen. 

J-reiligratbs  fpätcrc  Laufbahn  ift  befannt.  fflie  man  auch  barüber  benfe, 

nie  werben  politifdjc  Erinnerungen  auch  uns  anberS  Scfinnten  ba«  iöitb  beS 

befcbcibenen  unb  eblen  Richters  trüben  lönneu,  ber  unferem  $em  baS  „Vurrab, 

Vurrab  (Germania"  angeftimmt  unb  unfern  guten  Leitern  baö  lobtenlieb 
oon  ©raoelottc  nadjgefungcn  bat.  Ueber  ben  uuwürbigen  ikrfucb  ber  TicmO' 

fratie,  bie  frifebe  Srabftätte  gu  einer  Dcmonftration  gu  benüben,  jicmt  es 

uns  nur  gu  fchweigen. 

Pie  &euifdjen  jfofonien  in  Öxifijien. 
Sion  Slbotf  3ebt*<te- 

ES  finb  jebt  nabegu  bunbert  ̂ abre  »ergangen,  baß  ftaifer  ̂ ofef  II.  ben 

Sebanfen  faßte,  bie  »on  'fielen  emorbenen  tfänber  burch  beutfehe  ßoloniften 

ber  Eultur  beS  SSJeftcnS  gu  nähern.  I>ie  fruchtbare  farmatifche  Ebene  war 

unter  ber  polnifchen  SÖirtbfcbaft  »ollftänbig  »erfommen.  ;Jmraer  tiefst  unb 

tiefer  war  baS  SJolt  gefunfen,  fo  baß  bie  Jljeitung  ber  polnifchen  IRepublif 
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als  ein  notßwenbiger  fftaturproceß  erftßeint.  flatfet  igofcf  II.  erlannte  bal>ev 

mit  ricßtigem  Stßarfblicf,  baß  nur  burcß  beutfcßen  gleiß  unb  beutfeße  Arbeit 

biefe  »eiten  tfänber  bet  CSultur  »iebet  gewonnen  werben  fönnten.  SJorut* 

tf^eilsfrei  wie  et  war,  räumte  er  ben  ̂ Jroteftanten  bei  feinen  KoloniftrungS» 

planen  ben  2$otjug  ein.  Wäßteitb  feine  fWutter  fDIaria  Ißerefia  ft<ß  gang 

unb  gar  oon  ben  ̂ efuiten  beßcrtfdjen  unb  fidß  felbft  311  ‘Proteftautenoerfol* 

gungen  in  Ungarn  ßimeeißen  ließ,  ßattc  Igofef  baS  fjrincip  ber  loleranj  für 

alle  feine  Staaten  aufgeftellt  unb  rief  felbft  fkoteftanten  aus  Württemberg, 

iHßeinßefjen  unb  ber  fßfalg  ßerbei,  um  bic  neu  erworbenen  t'anber  urbar  3U 

tnaeßen,  beutfeße  Sitte  unb  Kultur  bort  einjubürgem  unb  bie  Slaoen  burcß 

biefelben  3ur  Ärbcitfamfeit  unb  3ur  OrbnungSlicbe  ßin3ufüßren. 

Das  Seifpiel,  welcßeS  in  biefer  SBejieljung  griebrieß  Wilßelm  I.  unb 

griebrieß  II.  non  Preußen  gegeben  ßatten,  wollte  ̂ ofef  in  großartiger  Weife 

naeßaßnten.  Ueber  bie  weiten  i'anber  oon  ber  Wei(ßfel  bis  3ur  lürfei  feilte 

fieß  ein  fließ  beutftßer  Kolonien  3ießen,  um  fo  allmäßlicß  biefe  Räuber  3U  ger* 

manifiren  unb  3U  cultioiren. 

Der  fllan  war  großartig  auSgebaeßt  unb  mit  bem  geuereifer,  ber 

3;ofcf  II.  fo  rüßmlicß  auS3ei(ßnete,  ins  Wert  gefeßt;  aber  er  fam  leiber  nie» 
mat§  oollftänbig  3ur  ÄuSfüßrung.  Igofef  ftarb  3U  früß,  oßne  ißn  aueß  nur 

3ur  Hälfte  ocrwirflicßt  3U  ßaben,  unb  feine  fRaeßfolger  oollenbeten  bas  ange* 

fangene  Wcrf  nießt,  fonbern  wanbten  fi(ß  oon  ber  'ßolitif  biefeS  groß  bctifenben 
Regenten  ab  unb  wieber  ben  alten  Wegen  unb  bem  Stßlenbrian  ber  italienifeb* 

fpanifeßen  Irabition  ber  Habsburger  gu,  allem  beutfeßem  (Getft  fieß  feinbfclig 

gegcnüberfteüenb  unb  ißn  oon  ben  (Sirenen  ißreS  SHeicßeS  oerbannenb. 

Dennocß  beweifen  notß  ßeute  jene  oon  ̂ jofef  inS  Sieben  gerufenen  Kolo* 

nien,  wel(ße  über  (Galigien  unb  bie  ®ulowina  gerftreut  finb,  wie  SHecßt  jener 

aJIonarcß  ßatte  unb  wie  fein  ̂ lan  jum  .peil  jener  l'änber  erfonnen  war. 

Qene  Kolonien  ragen  wie  SDafen  aus  ber  Wüfte  ßeroot  unb  fteeßen  oortßeil* 

ßaft  burcß  ißre  Söobcitcultur  001t  ißren  flaoifeßen  unb  rumanifdien  v)iatßbarn 

ab.  Kin  ̂ aßrßunbert  ßat  es  nießt  oermoißt,  ben  35orfprung,  ben  ber  Deutfeße 

ocr  biefen  ®ölferraffen  oorauS  ßat,  3U  oerwiftben  unb  bie  Dugenbcn,  weleße 

bie  erften  Koloniften  oor  ißren  diaeßbarn  ausjeicßiteten,  ßaften  aueß  noeß  ßeute 

ber  eierten  (Generation  an. 

KS  war  feßr  weife  geßanbelt,  baß  ftaifer  gofef  bie  beutf(ßen  Koloniften 

niißt  einjeln  auSbilbete,  fonbern  immer  nur  in  oollftänbigen  Dorff cßaften,  fo 

baß  fie  ein  gefcßloffenes  (Gemeinbewefen  bilben  fonnten.  So  ßielten  fie  feft 

3ufammen,  bewaßrten  ißren  (Glauben,  ißre  'Nationalität,  ißre  ßeimifeßen  Sitten 

unb  oermifeßten  fieß  ni<ßt  mit  ben  eingeborenen. 

Die  Kolonien  würben  alle  naeß  einem  gleicßmäßigen  fjlane  angelegt. 

Kin  Stücf  i'anb  in  ber  (Größe  oon  gwanjig  bis  oierjig  goeß  würbe  ben 
3m  neuen  Weid).  1876.  I.  88 
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(£oloniften  als  ilcferlanb  angewiefen,  fpolg  unb  »Material,  fomie  ©orfcfmß  jum 

©au  ton  §auS,  ©cbeicne  unb  ©taügebäuben.  ©ott  jebem  grobnbiettft  befreit, 

fonntcn  fie  fidf  beffer  unb  leichter  eutwiefeln  als  ihre  polnifdjttt  unb  rutbe« 

nifcbcn  »Jlaebbam.  Äudj  für  bie  Änfcffaffung  beS  notbroenbigften  QkireibeS, 

bcr  Slcfergerätbfcbaften  unb  beS  ©iebes  würbe  ton  ©eiten  ber  »Regierung 

©arge  getragen,  ©o  entftanb  eine  Stngabl  beutfcber  proteftemtifcher  35örfer, 

welche  ton  ©Rieften  bis  an  bie  runtänifdje  ©renge  rcicfcen  unb  nodb  gegen» 

wattig  in  btüfenbem  3uftanbe  finb.  Äße  biefe  pon  $ofef  II.  gegrünbcten 

Golonicn  legen  ebenfo  wie  bie  öiel  älteren  in  Ungarn,  Siebenbürgen  unb  bcm 

Sanat  pon  bent  jähen,  conferpatmn  ©bowltet  beS  beutfcben  ©olfeS  unb 

feiner  großen  (SolonifationSfäbigfeit  ein  gtänjenbeS  3fU3n‘6  ob. 

©er  bie  weiten  (Ebenen  ©alijienS  bereift,  wirb  fofort  ben  großen  Unter» 

febieb  jwifdjen  ben  Angeborenen  unb  ben  beutfcben  ©oloniften  gewähr.  SSJie 

portbeilbaft  t)ct?cn  fich  bie  beutfcben  »Dörfer  mit  ihren  freunblicben,  weiß  ge» 

tünchten  Raufern,  bie  jum  ©be^  aus  Stein  aufgefübrt  finb,  mit  ihren  rotbeu 

ßiegelbächem,  gegenüber  ben  polnifcben  mit  ihren  niebrigeit,  feb  mutigen  £>olj» 

baraefen  bertor.  £>elle  genfterfebeibeu  mit  »Rofenftöcfen  unb  Sepfopcn  anf  bcm 

genfterbrett  unb  faubere  ©orljänge  erinnern  an  bie  beutfehe  .fpeimatb-  35k 

Raufer  finb  aüe  gleichmäßig  angelegt,  fie  enthalten  eine  große  gamilicnftube 

mit  einem  tüchtigen  Siacbelofen,  wie  man  ihn  in  ©übbeutfdjlanb  meiftenS  in 

ben  ©auernbäufern  finbet ;   eine  beffere  ©tube,  in  ber  gute  ÜJIöbd  fich  befinben, 

liegt  berfelben  gegenüber.  Cft  befinben  fich  «och  jwei  bis  brei  3immer  in  ben 

Käufern  ber  woblbabenben  (Soloniften,  außerbem  noch  gwei  bis  brei  Kammern, 

welche  ju  ©chlafftuben  bienen,  baju  noch  fiücbe,  ©peife»,  ©orrathsfammern, 

Sietler  unb  ©obenraum.  35ie  ©tälle  für  ©ferbe,  ftühe  unb  ©cbweine  finb 

in  einem  Einbau,  jur  Äufbewabrung  pon  ©etraibe  unb  |wu  ift  meiftens 

eine  befonbere  ©cheune  oorbanben,  in  ber  fich  eine  35iele  befinbet,  auf  ber  baS 

ftorn  gebrofehen  wirb.  QebeS  (Gehöft  ift  mit  einem  £>of,  auf  bem  bet  35ünger 

aufbewabrt  wirb,  unb  mit  einem  ©turnen»,  Diufc»  unb  Obftgarten  »erfeben. 

©Jelcb  einen  erfreulichen  Anbrucf  macht  ein  folcheS  beutfcheS  gemein» 

wefen,  rings  oon  flaPifchen  Elementen  umgeben,  oft  gehn  bis  jwangig  »Meilen 

pom  nächften  beutfcben  Dorf  entfernt  unb  baber  in  feinem  ©erlebt  gang 

unb  gar  auf  fich  allein  angewiefen  !•  Unb  boch  bat  es  feit  feinem  ©eftehen 

nichts  poit  feiner  Ageutbümlicbfeit  cingebüßt  unb  erinnert  in  ©itten,  ©e» 

bräunen  unb  Dialect  noch  beutf  an  bie  gieimatb  am  Metfar  unb  tHEiein.  35er 

gleiß  unb  Die  3urerläffigfcit  bcs  beutfcben  ©oloniftcn  flicht  febr  Dortheilhaft 

pon  ber  flu oif eben  gaulbeit  unb  UnorbentUchfeit  ab.  3)aS  gange  ̂ auswefen 

macht  ben  Anbrucf  bcr  ©ebiegenbeit  unb  RBoblbäbigfeit.  SÖic  woblthuenb 

wirft  febon  auf  uns  bie  hohe  ©eftalt  beS  fräftigen,  wohlgenährten  beutfcben 

©auern  mit  feiner  buttfeln  Duchiacfe  ton  mittelmäßiger  geinbeit,  ben  bunleln 
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SBemFleibem  oon  peeptgrauer  Jatbe,  bet  SBefte  mit  runben  Sleihmpfen,  feinen 

pepeu  fRöptenftiefelu,  feinem  fpipen  feproargen  ftilgpute,  ben  et  im  2Binter 

mit  einet  fklgmüpe  oertaufept,  unter  bet  bie  treupergigen  blauen  «ugen  per» 

oorfepauen.  «uep  bie  grauen  Uciben  fiep  einfexp  unb  gefepmaefuoU.  Sie  tragen 

meiftenS  lange  fkrfalfleiber  üon  bunfler,  meift  grüner  Jarbc  mit  einer  Sdjürge 

aus  farbiger  Seinmanb,  ipre  ftopfbebeefung  beftept  aus  einem  farbigen  Saum- 

mott» ober  groirntuepe,  bie  gußbefleibung  aus  rneißen  Strümpfen  unb  feproargen 

Öeberfepupen.  «lies  bas  bilbet  einen  fepr  roopltpuettben  ©ontraft  gegen  pol- 

nifepe  llnfauberfeit  unb  9laepläffigfett.  'Jioep  größer  aber  ift  ber  (Megenfap 

ber  innern  Sopnung  gu  ber  ipter  flaoifepen  SRacpbam.  Orbnung  unb  Sauber» 

feit  petrfept  im  gangen  .paufe,  unb  ein  geroiffer  Somfort  maept  einen  fepr 

angenepmen  ©inbruef.  SJoplgebielte  3‘tttmct,  Soppa,  lifepe,  Stüple,  fepöne 

reinliepe  Setten  mit  roeißen  leinenen  llebergügen,  Äomntoben  aus  ©iepen»  unb 

'Jlußbaumpolg  mit  einem  ©lasauffape,  in  welepem  Seiler,  @läfer  unb  iöffel 

fiep  befinben,  Upr  unb  Silber  an  ber  Sktnb  ftcepen  oortpcilpaft  pon  ber  «erm» 

liepfeit  ber  polniftpen  pütten  ab. 

Unb  »nie  im  paufe  alles  rooplgeorbnet  unb  reinliip  ift,  fo  auep  im  Stalle. 

Dort  bemerft  man  gang  befonbetS  ben  großen  llnterfcpieb  unb  bie  Sebeutung 

bet  beutfepen  ©oloniften.  SBäprenb  ber  poluifepe  unb  rutpenifepe  Sauet  oon 

ber  Siep»  unb  ̂ ferbegutpt  feine  «pnung  pat,  fiep  einer  perabgefommenen 

fleinen  unb  oerlümmerten  fftaffe  bebient,  fept  ber  beutfepc  ©elonift  feinen 

Stolg  auf  friiftige,  potpgeroaepfenc  unb  ftarffnoepige  fßfctbc  unb  auf  ftattliepeS 

beutfepes  Diinboiep.  6t  mäftet  auep  naep  äept  beutfeper  Sitte  Sepmcine,  map» 

renb  ber  ̂ ole  baoon  niepts  oerftept  unb  ftetä  nur  mageres  Step  oon  geringer 

füaffc  feplaeptet  unb  oerfauft,  überpaupt  niepts  oon  rationeller  pflege  beS  SiepeS 

roeiß.  «UeS  «efergerätp  ift  in  gutem  Stanbe,  'Jfflugfepaat  unb  ©ggen  finb 

aus  ©ifen,  roaS  bei  fJolen  unb  fRutpenen  eine  große  Seltenpeit  ift,  unb  bie 

Sagen  finb  gleiepfallS  gut  unb  folib  gebaut. 

Sei  ber  Seroirtpfepaftung  ber  gelber  geigt  fiep  niept  bloS  eine  große 

Sorgfamfeit,  fonbern  auep  bie  «nroenbung  rationeller  Öfrunbfäpe.  3roat  *ft 

es  niept  oon  ben  beutfepen  ©oloniften  gu  oerlangen,  baß  fie  fiep  bie  mobernen 

Üpeorien  ber  Vanbroirtpfepaft  angeeignet  paben.  allgemeinen  folgen  fie 

noep  immer  ber  alten  Dreifelberroirtpfepaft;  aber  jic  fuepen  burep  eine  gute 

Düngung  unb  burep  einen  entfpreepenben  grucptroecpfel  ipren  «efer  gu  beffern 

unb  ftets  anguregen.  Daper  fomntt  es  bentt  auep,  baß  fit  bie  beften  ©ritten 

in  ©aligien  ergielen,  baß  ipr  betreibe  burep  befonbetS  fepöne  unb  große 

ftörner  fiep  auSgriepnet  unb  fie  felbft  in  ben  fepteepteften  3e'tfu  »oefi  oollc 

Sepeunen  unb  Söben  paben  unb  niemals  bie  fpülfe  ber  '.Regierung  in  «ufpruep 

nepmen.  $pr  betreibe  mirb  megen  biefen  guten  ©igenfepaften  gang  befonberS 

oon  ben  §änblem  gefuept  unb  gefepapt.  Sie  bauen  auf  iprem  «efer  Zeigen, 
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Sloggen,  ©erfie,  §afcr,  ̂ aibefom,  Blais,  Sartoffeln  unb  SUee  unb  great  weit 

über  il)r  Bebürfnifj  hinaus,  fo  bafj  fie  einen  nid}t  unerheblichen  Abfafc  pent 

ifjrcr  ©ritte  haben  unb  in  5°^9C  beffen  bei  intern  nüchternen  unb  fparfamen 

Veben  meiftens  nod)  einen  ©parpfennig  erübrigen  unb  in  ber  Siegel  übet  ein 

flebteS  Vermögen  gu  eerfügen  haben. 

Die  Bearbeitung  beS  ÄcfetS  betreiben  fie  mit  ihren  Angehörigen  felber ; 

inbeffen  teilen  ihre  Strafte  meiftens  nicht  aus  unb  fo  halten  fie  benn  in  ber 

Siegel  noch  einige  SJlägbe  unb  groei  bis  brei  Stnechte ,   bie  mit  im  |>aufe 

rechnen  unb  oollftänbig  gur  gamilie  gehören.  Ausnal)mSroeife  nehmen  fie 

namentlich  in  ber  ©rntegeit  auch  Arbeiter  in  Dienft ;   hoch  finb  baS  nur  feiten 

Deutfehe,  roeil  es  nur  eine  flcine  Ängahl  beutfeber  Arbeitet  h*e  unb  ba  ger» 

ftreut  in  ben  Kolonien  giebt.  ®S  finb  baS  mciftenS  Slachlommen  oon  Solo# 

niften,  benen  ihre  Sltcrn  fein  felbftänbigcs  ©ut  htnterlaffen  tonnten,  ba  in 

bet  Kolonie  in  ber  Siegel  ber  ältefte  ©of)n  ben  .fpof  erbt.  So  cS  fotefee 

Arbeiter  giebt,  ba  haben  fie  bodj  meiftenS  ein  fleincS  ,polghäuS<hen  unb  ein 

©tüd  Acfcr,  fo  bafe  fie  gcroiffermafjen  Bauern  finb,  roentt  auch  in  befchränftem 

Sllajje.  3ur  SJliethe  rechnen  fie  äufferft  feiten  unb  bann  meiftens  in  ber 

Seife,  bah  fie  biefelbe  burch  Arbeit  abbienen,  $h*  2oljn  ift  allerbings  fehr 

gering,  ba  er  fi<h  nur  auf  35—50  Streujer  rcfterreichifcbcr  Sährung  beläuft; 

beffer  flehen  fie  fich  allerbings,  roenn  fie  in  Stücfatbeit  angenommen  finb  unb 

baS  gefchieht  namentlich  beim  Blähen,  Dreien,  §äcffelfchneiben  unb  bei  £rolg» 

fuhren  aus  bem  Salbe. 

'Das  Veben  ber  ßoloniften  flieht  im  ©angen  einfach  unb  unter  Arbeit 

unb  Anftrcngung  bahin;  nur  bei  ben  Jamilienfeften ,   fredjgeiten,  Slinbtaufen 

unb  ben  groben  gefttagen  geigt  fich  auch  h>l’t  reicher  bie  alte  beutfehe  ©ittc 

für  eine  reich  befe^te  Dafel  gu  forgen,  unb  fich  ber  greube  an  ©peifc  unb 

Dranf  mit  ©efang  unb  Dang  hingugeben.  Diefelbe  Ausbauer,  bie  bet  beutfehe 

ßolonift  bei  ber  Arbeit  bewahrt,  entroicfelt  er  auch  an  ber  Dafef.  @s  ift 

wirf  lieh  erftaunlich,  roaS  er  an  ©peife  unb  Dranf  bei  folget  (Gelegenheit  gu 

fid;  gu  nehmen  im  ©tanbe  ift.  Die  alten  ©itten  unb  ©ebräuchc  bet  Urhei- 

mat haben  fich  bei  folgen  geftlichfeiten  erhalten,  roenn  auch  hin  unb  wieber 

fich  föon  eiitgelne  polnifche  ©eroohnheiten  eingefdjlichen  haben. 

UebrigenS  lebt  ber  beutfehe  ©olonift  mit  feinen  polnifchen  unb  ruthenifdjen 

Slachbarn,  tropbem  fie  oerfchiebener  ©onfeffion  unb  Nationalität  finb,  meiftens 

in  gutem  Berhältnifj.  Qeber  ©olonift  ift  aufjer  ber  beutfehen  ©prache,  welche 

er  in  feinem  §aufe  oon  $ugenb  auf  gu  fprechen  gewohnt  ift,  auch  ber  pol» 

niften  oollftänbig  mächtig;  bennodj  ift  fein  gewöhnlicher  Betfehr  unb  Umgang 

auf  feine  ©tammeSgenoffcn  befchräntt. 

^hre  ooüe  Bebeutung  erhalten  biefe  beutfehen  ßoloniften  aber  burch  ihr 

firdjlithcS  unb  ©chulleben.  ©ie  finb  ihrer  ©onfeffion  nach  alle  ̂ toteftanten 
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unb  Rängen  mit  uncrfdjüttcrLtcfjcv  Ireuc  an  bcm  ©tauben  itjrcr  23ätcr.  Gin 

Ucbcrtritt  jum  ÄatholiriSmuS  ober  auef)  nur  eine  3Rifdjhcirath  ift  bei  it)neit 

eine  große  Seltenheit.  Gin  reges  fachliches  iteben  fjerrfdjt  in  biefen  fleiiten 

©emeinben.  Die  3af)l  bet  Orte,  wo  allfonntäglich  mit  bcm  oerftingenben 

©lodengeläute  bic  gange  ©emeinbe  jum  ©otteSbienfte  oerfammett  ift,  ift  niefit 

gering  unb  man  begegnet  bort  chrenfeftcn  Naturen,  beren  ganges  ffiefen  oon 

frommem  Sinn  burcfftcudjtet  unb  belebt  erfdfeint,  nicht  fetten.  Unter  biefen 

Umftänben  ift  cs  auch  begreiflich,  bah  bie  Gotoniften  bie  größten  Opfer  für 

ihre  Sirche  bringen.  So  hat  eine  fteinc  ©emeinbe,  nur  fünfzehn  33auergüter 

jäf)lenb,  in  bem  Stirefifpiete  t^ofepfjoio  aus  ihren  eigenen  Nfitteln  fief>  eine 

fehöne  Sirdje  im  gott)ifcbcu  Stile  erbaut,  gu  ber  jeber  Golonift  Drcihunbcrt 

©utben  beigefteuert  hat,  gu  ber  fie  außerbem  alle  fuhren  unb  §anbrcid)ungcn 

freiwillig  übernommen  haben.  Ginc  gleiche  Opferfrenbigfeit  bürftc  fehwcrlich 

in  Deutfchlanb  fich  finben. 

©roßes  9$erbienft  um  biefe  Goloniftcngcmcinbcn  hat  fi(h  auch  ber  ©uftao 

3lbolfoercin  erworben.  Gr  hat  feine  mitbe  §anb  aufgethan  unb  bort  .fpütfe 

gebracht,  wo  bie  eigene  Straft  nicht  ausreichte.  So  ift  noch  auf  ber  testen 

©eneralDerfammlung  biefes  Vereins  in  'fJotsbam  bie  größte  ©abe  einer  folchcn 

beutfehen  Goloniftcngemeinbe  in  ©atijien  gugcfatlcn.  iDJan  fann  fich  befjen 

nur  freuen.  NirgenbS  wirb  eine  folche  ©abe  freubiger  unb  mit  größerer 

Danfbarfeit  aufgenommen,  als  in  biefen  gerftreuten  ©emcinben.  Die  prote- 

ftantifche  Siirche  ift  ber  SDiittelpunct  ihrer  Nationalität,  ihres  firchtichcn  unb 

fittlichen  Gebens,  ilöürbc  ihnen  biefe  genommen  ober  fönnten  fie  biefetbe  nicht 

mehr  aufrecht  erhalten,  bann  würbe  auch  ihre  Nationalität,  ihre  Sprache, 

ihre  Sitte,  ihr  Gulturftanb  gufammcnbrechen  unb  fie  würben  fich  in  bas 

Stapcnthum  ocrlicten.  33on  potnifcher  Seite  wirb  altes  gctlfan,  um  ihnen 

baS  l'ebeu  fchwer  gu  machen,  ihnen  ihre  Gonfeffion,  ihre  Sprache  unb  Natio- 

nalität gu  rauben.  Der  öfterrcichifche  Staat  hat  biefe  treuen  Gotoniften  ber 

potnifchen  iSSitffür  faft  gang  ̂ Jrcis  gegeben;  nur  ber  3ufamntenhang  mit  ber 

beutfehen  ÜRutterfirctje  hält  bies  treue  Häuflein  aufrecht. 

Nicht  wenig  trägt  gu  biefer  jähen  unb  tapfern  Haltung  ber  geifttiche 

Stanb  bei.  Ginjclne  aus  ihm  haben  ihre  iöilbung  entweber  ganj  ober 

bodi  theilweifc  ber  beutfehen  .fjochfchute  entnommen,  ber  Nlchrgahl  nach  aber 

finb  fie  aus  ber  proteftantifchen  ̂ acultät  in  fflJien  heroorgegangen.  Der 

©eburt  nach  ftammt  nur  ber  fteinere  Dt)eil  aus  ©atijien,  bie  meiften  finb  in 

ben  übrigen  Ärontänbern  ober  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  geboren,  öftrer 

fitchlichen  Nidjtimg  nach  gehören  fie  faft  alte  einet  mittleren,  gemäßigten  an, 

bie  gleich  weit  oon  fdjtoffer  Orthobopie  wie  oon  bcm  entgegengefebten  Gptrem 

entfernt  ift.  So  oiel  cs  nur  irgenb  möglich  ift,  hatten  fie  bic  ißerbinbung  mit 

ber  beutfehen  Nlutterfache  aufrecht,  freilich  ift  ihre  große  tänbtiche  ilbgc- 
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ftiebenßeit,  fowie  bie  ftargßeit  itjrer  Stellung  oft  ein  faft  unüOenoinblidjcS 

.‘pinbeTniß,  um  aut  perfönlite  Vereiterung  gu  ermögliten.  Dennot  nehmen 
fie  bas  lebßaftefte  Qntercffe  an  ben  Vorgängen  in  Deutftlanb  unb  oerf eigen 

biefelben  mit  gefpannter  Aufmcrffamfeit.  Die  große  Sntfemung  ber  eingelitcn 

©emeinben  oon  einanber  matt  aut  läufige  Verüßrungen  ber  ©eiftliten 

untercinanber  faft  unmöglit-  ®S  giebt  bort  AmtSbrüber,  weite  fit  im  ̂ eben 

niemals  begegnen.  Dabur t   fallen  Anregungen ,   wie  fie  in  i'änbern  befiehlt, 
wo  bie  ©emeinben  naße  bei  einanber  liegen,  faft  gang  fort.  Die  ©eiftlitfett 

ift  auf  fit  felbft  unb  ißre  ©emeinben  angewiefen  unb  es  muß  ber  Singeine  baßer 

fton  fräftiger  angeregt  fein  unb  ein  entftiebeneS  geiftiges  ̂ ntereffe  fit  be» 

waßrt  ßabett,  wenn  er  in  biefer  Vereinfamung  unb  bei  feiner  färglüßen  Do» 

tirung  nitt  allmäßlit  gurütfgeßen  unb  ftließlit  bot  «ft  oerfümmern  fpfl. 

9titt  wenig  gu  bem  guten  ©itwerneßmen  ber  ©emeinben  mit  ißren  ©cift» 

liten  unb  bem  firtliten  Sinne  trägt  aut  bie  auSgebilbetc  presbpteriale 

Verfaffnng  bet.  Die  ©oloniftengemeiitben  finb  oollfommcn  autonom.  Alle 

ßaben  bas  unbeßinberte  unb  oollftänbig  freie  IRett  ber  SBaßl  ißrer  ©eiftliäien 

unb  ißrer  felbftgewäßlten  Vertreter,  weite  ißre  Angelegenßeiten  oerwalten  unb 

orbnen.  $ebeS  fclbftänbige,  großfäßrige  'Hiitglieb  ber  ©emeinbe  übt  baS 

VJaßlrctt  aus  unb  alljäßrlit  muß  ber  gewäßlte  Ausftuß  oor  ber  oerfam» 

mcltcn  ©emeinbe  Oletenftaft  über  Sinnaßnten  unb  Ausgaben,  über  feine 

gefammte  Ißätigfeit  in  Hirte  unb  ©tule  ablegen  unb  jebeS  ©cmetnbeglieb 

ßat  bas  Diett  ber  Interpellation,  ber  ftritif  unb  ber  Änflage.  Die  ©emeinben 

bilben  wieber  unter  fit  brei  größere  ©emeinftaften,  toelte  bie  ©eniorate  aus» 

maten.  Aus  ben  Vertretern  ber  einzelnen  ©emeinben  wirb  aut  ßier  wieber 

ein  gcmcinfamer  Ausftuß  erwäßlt,  weiter  bie  gemeinfamen  $ntereffen  betätß, 

wäßrenb  ein  ©eiftliter  biefeä  ©eniorats  oon  bem  Ausftuß  auf  fets  ̂ aßre 

erforen  bie  Verwaltung  biefcS  Streifes  in  Uebereinftimmung  mit  einem  weit» 

liten  Vorftanbe  gu  leiten  ßat.  ©ämmtlite  ©emeinben  ©aligienS  unb  ber 

Vucfowina  bilben  ftließlit  eine  Diöcefe,  weite  aus  ben  Vertretern  ber 

©enioratSconoente  gebilbet  wirb  unb  an  beren  ©piße  ein  ©eiftliter  als 

©uperintenbent  unb  ein  wcltliter  Vorftanb  fteßt.  @o  ift  in  allen  biefen 

©emeinftaften  ber  Antßeil  bcS  weltliten  ©lemcnteS  gewaßrt. 

©erabc  in  biefer  Harmonie  bes  weltliten  mit  bem  geiftliten  ©taube 

befteßt  bie  ©tärfe  ber  galigiften  eoangeliften  Hirte.  Daraus  ßat  fie  bisßer 

not  immer  bie  Straft  unb  f$äßigfeit  genommen  aßen  ©türmen  gu  miberfteßen 

unb  fit  gu  einer  unerftütterliter  Vßalanf  gu  oerbinben.  'JJeben  ber  fiirte 

nimmt  bie  ©tule  eine  ßoße  Vebeututtg  für  bie  beutften  ©oloniften  ein.  ffiäßrenb 

ringSßerum  bas  Vanb  oon  ben  latßoliften  ©eiftliten  in  tieffter  Unwiffenßeit 

erßalten  wirb  unb  ©tulbilbung  in  bem  'JJJaße  unter  ber  polniften  unb 

TUtßeniften  V-anbbcoölferung  feiten  ift,  baß  bei  ber  StefrutenauSßebung  nur 
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6   ©tocen!  tümtn erliefe  Icfcn  unb  fefereiben  tonnen,  an  94  ©tocent  afecr  feber 

©cfeulbilbung  ermangeln,  jeiefeneit  fiefe  gerabe  bie  beutfefeen  Soloniften  burefe  eine 

oerfeältnifjmajjig  gute  ©efeulbitbung  aus.  gaft  jeber  Deutfefee  fann  lefen  unb 

ftfereifeen.  ©o  bürftig  auefe  ifere  2Jlittcl  fitrb,  fo  unterfeält  boefe  felbft  bie  fleinfte 

ßolottiftengenteinbe  einen  beferer,  ©eine  (gintünfte  ftnb  allcrbingS  äujjcrft 

gering,  in  ber  Siegel  40  —   60  ©ulben  Defterrciefeifefeer  ffiäferung  jäferliefe, 

feocfeftenS  100  (Uulben  an  feaaren  (ginfünften,  ein  flcineS  fpäuSefeen,  ein  fefer 

befeferänfter  t£)auSgarten  unb  in  ber  Kegel  i'ier  Igoefe  Mer.  darauf  mujj 

ber  beferer  feine  (gpiftcnj  gtünben;  benn  wenn  er  auefe  fein  unb  roiebet  noefe 

etwa«  burefe  ©tioatunterriefet  einnimmt,  fo  ift  bies  boefe  fo  gering,  baj?  bas 

faum  in  Änfefetag  ju  6ringcn  ift.  ©o  ift  alletbingS  bie  ©tellung  eines  ilcfercrS 

gerabe  feine  glänjenbe  in  äußerer  ©ejiefeung;  aber  um  fo  mefer  fann  er  auf 

baS  freubige  gntgegenfommen  ber  ©emeinbemitglieber,  auf  Äefetung  unb  auf 

görberung  feines  Berufes  oon  ©eiten  ber  (Eoloniften  rcefenen,  bie  iferem  Veferer 

ftets  mit  ber  ge&iiferenben  Änerfennung  unb  ffiürbigung  feines  f efemeren  S3c- 

tufeS  entgegenfommen. 

©o  ift  in  biefen  oon  ber  Xufjenwelt  abgefefeiebenen  bcutfefeen  Gemein' 

fefeaften  ein  treues,  frommes,  fittliefeeS  l'eben,  ooll  Üugenb  unb  feferenfeaftigfeit. 

Der  beutfefee  Cotonift  ift  nüdfetern,  arbeitfam,  fparfam ,   feäuSliefe;  Weber  ber 

bet  ben  ©ölen  fo  beliebte  ©ranntwein  oermag  etwas  übet  ifen,  noefe  auefe  bie 

Quben  föntten  in  ben  Kolonien  auffommen  unb  füfelen  fiefe  weit  wofeter  in 

bem  politifefeen  ©djmufee.  ©onntagS  gefet  ber  beutfefee  <£olonift  naefe  bem 

©efuefe  ber  Stitefee  mit  beit  ©einigen  auf  ben  Mer  unb  freut  fiefe  an  bem 

(äüebeifeen  feiner  ©aaten,  ober  er  befuefet  feine  ©erwanbten.  ©o  füfert  er  in- 

mitten feiner  gamilie  ein  einfaefeeS  lieben,  welefeeS  bie  gerftreuungeu  ber 

gtojjen  ffielt  entbefert.  Äber  bennoefe  nimmt  er  weit  mefer  Äntfeeil  an  ben 

®efcfeicfen  bet  ©ßlfer  unb  ber  Üfenfefefeeit  als  ber  ©ole,  ber  raufefeenben  ©et- 

gnügungen  naefeeilt,  benn  in  faft  feinem  £>aufe  ber  Deutfefeen  fefelen  beutfefee 

3eitiragen,  aus  benen  bie  ©ewofencr  bem  ©erlauf  ber  Dinge  in  ber  fernen 

ffielt  mit  Spannung  folgen. 

©o  feat  benn  auefe  bort  bei  ben  treuen  beutfefeen  Seelen  am  ©au  unb 

an  ber  Seitfefel  ber  Driumpfe  bet  beutfefeen  ffiaffen  in  granfreiefe  ein  lebfeafteS 

unb  freubigeS  ©efeo  feerootgerufen  unb  wenn  auefe  feit  einem  fgaferfeunbert 

fern  oom  feeimatfelicfeen  ©oben,  feaben  boefe  biefe  (Eoloniften  niemals  ifer  ©ater» 

lanb,  ifere  'Nationalität  unb  iferen  (glauben  oergeffen  unb  füfelen  fiefe  noefe 
immer  eins  mit  bem  gtojjen,  jefet  fo  mäefetigen  unb  rufemoollcn  ©atcrlanb. 

Digitized  by  Google 



732 4)eri4tt  au«  bcm  Sicitfe  unb  b«n  Äu«lattbe. 

^cridjtc  aus  bem  ̂ eidj  unb  bem  «J(usfani>e. 

Aus  btt  Jhooitt?  ̂ teuften.  &ltfatf)olifen.  Duffifche  Stubcntcn. 

—   Sludi  wir  tjabcn  in  jüngfter  3fit  unfer  Stücfchen  „Sulturfampf"  mit 

Sßrec^eifcn  unb  3an3en  3ta6t,  oljne  freilich  bcöljalb  in  grofie  Aufregung  ju 

gerätsen.  Die  Sache  ift  folgenbe:  3n  ber  ®eit  übetwtegenb  protcftantifchen 

Stabt  Königsberg  giebt  es  auch  eine  Katholifengemeinbc  »on  einigen  Üaufenb 

Köpfen.  Sie  hatte  ftd)  nach  bet  Deformation  beö  £>erzogthumö  bur*  'Diart* 

graf  «Ibrecht  wieber  gefammelt  unb  trofc  mancherlei  Änfcinbungen  unb  §>emm* 

nifjen  im  Schuh  beS  mächtigen  Lehnsherrn,  beö  eifrig  fatholifchen  Polens, 

behauptet,  1616  eine  ftattliche  Kirche  mit  Xl)urm  erbaut  unb  burch  ben  ©eh« 

lauer  ̂ rieben  1657  Sicherung  ihrer  '.Rechte  jugefagt  erhalten.  Sie  hat  baim 

Zwei  ̂ ahrhunberte  unangefochten  unb  ohne  ihrerfeits  ben  jjriebtn  ju  ftörtn 

beftanben,  ungefähr  im  Perhältniß  beö  ©adjSthumS  ber  Seoölferung  im 

allgemeinen  zugenommen  unb  erft  oor  einigen  3°hren  ein  wenig  non  fich 

reben  gemacht,  als  fie  burch  bic  ftaatliche  ibehörbc  genöthigt  mürbe,  bie  hohe 

ÜRaucr  um  bic  Kirche  unb  beten  pof  mit  ben  ©ohnungen  ber  (Stofflichen 

abjubrechen  unb  ben  plafc  nach  ben  angtenjenben  Straßen  hin  frei  zu  legen. 

ÄlS  bann  aber  bic  päpftli^e  Unfehlbarfeit  proclamirt  mürbe,  ergaben  fich  'n 

ber  (Semeinbe,  ober  »ielleid^t  richtiger  gefagt,  unter  ben  in  Königsberg  wohn- 

haften Katholiten  fofort  Spaltungen,  l£s  fonntc  nicht  fehlen,  baß  in  ber 

protcftantifchen  großen  Stabt,  in  ber  feit  Kant  ein  fritifdjer  @eift  wehte  unb 

bas  gcfclligc  Leben  politif^e  unb  religiöfc  Differenzen  burch  DiScuffion  aus« 

juglcichcn  bemüht  war,  unter  ben  Katholiten  eine  große  3ahl  fTeifinnigcr 

'JJfänncr  anzutreffen  war,  bic  oaS  neue  Dogma  arg  oor  ben  Kopf  fließ, 

ißefoitberö  im  peamtenftanbe,  ber  hoch  gewiffermaßen  auch  politifcb  jwifeben 

Dcgicrung  unb  Kirche  Partei  ju  ergreifen  hattc  unb  feinen  gut  preußifepen 

Patriotismus  nicht  burch  ben  Glauben  in  (Gefahr  bringen  laffen  wollte,  würbe 

ber  ©iberfprud)  gegen  bas  neue  Dogma  laut,  unb  einige  Übertreter  beffelben: 

ein  Dichter,  ein  Polizei-  unb  ein  höh««  Pcrmaltungsbeamter,  ftellten  fich 

gerabeju  an  bic  Spifce  ber  Sbcwegung.  Dad>  ber  ibetheiligitng  bei  ben  oon 

ihnen  berufenen  Perfammlungcn  unb  bei  beit  in  protcftantifchen  Kirchen  abge« 

haltenen  „altfatholifchcn"  (Sottcsbienften  u.  f.  w.  zu  fchließen,  folgte  ihnen 

ungefähr  bie  £>älfte  ber  färnrntlicpen  nominellen  Katholiten,  barunter  felbft« 

rebenb  oiele,  bie  fich  auch  Döher  nicht  „zur  Kirche  gehalten"  hatten.  Der 

unerquief liehe  Streit,  ob  nun  hi«  ober  bort  für  ben  alten  (glauben  gefämpft 

werbe  unb  welcher  21^  a^3  ber  abtrünnige  zu  betrachten  fei,  würbe  nun 

auch  hi«  mit  ben  befannten  ©affen  geführt,  bic  jebem  Unbeteiligten  recht 
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fchartig  erftf>ciitcn  müffett,  roeffen  .pattb  fic  aud)  fdjwingt.  ̂ ebenfalls  blieben 

bie  8lönrif<h»Äatholif<hcn  (fo  nennen  fie  fidf  felbft)  im  löefifc  bet  Strebe  unb 

beS  gangen  SirchenoermögenS  unb  —   beati  possidentes !   Die  treffe  erwärmte 

ficf>  für  bie  Sache  erft  ein  wenig,  als  bei  einem  DobeSfalle  bie  ©eiftlicbfeit 

ben  SJegrübnißplafc  perroeigerte,  bann  gezwungen  eine  „ungewollte"  Ecfe  bet* 
gab  unb  enblich,  naebbem  über  HuSgraben  unb  Verlegen  ber  Reiche  oiel  Der» 

banbelt  mar,  bie  Einweihung  burdj  ben  altfatholifchen  Pfarrer  geftatten  mußte. 

Enblich  gab  baS  fogenannte  Ältfatholifengefeh  bie  panbhabe,  ben  Üiitbefih 

ber  Sirtbe  unb  bie  Ibf^un3  ber  ©etäthfchafteit  anjuftrebeu.  Die  ftaatlidjc 

®ebbrbe  oerfuhr  babei  mit  größter  SBorfic^t  unb  llnparte ilidjfeit.  Erft  nach» 

bem  fie  ficb  Don  bem  mirflicben  ©whanbenfein  einer  genügenb  beträchtlichen 

Slltfatholifcngemeinbc  unter  33if<hof  tHeinfenS  überzeugt  hatte,  gab  fie  ber 

tömifchen  l&eiftlichfeit  bie  Einräumung  ber  Sircbe  für  beftimmte  Stunben, 

gunächft  ber  Dfterfeiertage  unb  bie  Xheüung  ber  (Sevätbc  auf,  brobte  auch 

gang  fachgemäß  für  ben  Jaü  beS  Ungehorfams  $wang  an.  Die  Eomntiffarien 

fanben  bie  Dljüren  Jur  feftgefefcten  Stunbe  Derfcploffen  unb  gingen  nun  fofort 

ftramm  mit  (bemalt  Dor.  Der  'ßolizeipräfibent,  felbft  Satbolif  unb  ̂ nfalli- 
bilift,  unb  oot  nicht  langer  3eit  Don  Eöln  b^rber  uerfept,  ließ  offne  weiteres 

burdf  beit  Schlöffet  bie  Sirchentbür  unb  bie  Df)ür  ju  ben  öebältniffcn  im 

Qnnem  erbrechen,  wies  bie  ftltfatholifcn  ein  unb  ermöglichte  fo  auch  bie 

factifche  Steilung  btt  ©emänber  unb  (4)erätbc.  Es  wirb  Diel  barüber  ge» 

ftritten,  ob  ein  fo  fchtoffeS  Verfahren  nothwenbig  war,  ober  ob  fich  baS  3>fl 

nicht  auch  burch  gclinbete,  weniger  baS  religiöfe  ©cfülfl  oerlepenbc  ÜRittel 

hätte  erreichen  laffen,  jebenfalls  war  baffelbe  gcfe^lidj  unb  nach  ben  ̂ lufcbau« 

ungen  preußifchcr  löehörben  auch  correft;  es  ftellt  fich  lebiglich  als  bie  amt» 

liehe  Efecution  einer  Don  ber  conipetcnten  ftaatlichen  Stelle  (bem  Cbcrpräfi» 

benten)  ausgegangenen  Entfdjcibung  bar,  oon  welcher  bie  römifche  ®eiftli<h» 

feit  einfach  nicht  9iotij  genommen  hatte.  tÄuch  follte  fie  fich  am  wenigften 

barüber  befchwereu,  ba  fie  überall,  wo  fie  in  früherer  3eit  in  bie  Vage  (am, 

ben  ‘firoteftanten  Sirchen  fortjuitchmen,  baS  iöreepeifen  nicht  gefpart  hat.  „^a, 

ißauer,  baS  ift  gang  was  anberS!"  So  halb  ©emalt  gebraucht  war,  fehle 
ber  ̂ robft  mit  einem  Jtaplan  fich  auf  unb  fuhren  mit  Eouriergug  gen  Berlin. 

öS  begleitete  fie  ein  perr  oon  OlferS  aus  ber  befannten  Söerliner  Jamilie, 

bem  es  gelang,  ben  Herren  bie  ©ege  bis  ins  Empfangszimmer  beS  JtaiferS 

ju  ebnen.  ÜJian  nennt  feht  hat)«  f3erfönlicf>teiten,  bie  ihren  Einfluß  baju  ge» 

liehen  haben.  Der  Erfolg  war,  baß  ber  Staifer  in  einem  paubfehreiben  ben 

l&ultuSminifter  jur  SuSpenfioe  ber  Entfcheibung  beS  Cberpräfibenten  anwies 

unb  biefer  fofort  telegraphifch  oerotbn ete,  baß  bie  Äirche  oorläufig  ben  tömifchen 

Äatholilen  bleiben  foll,  bis  auf  beten  iHecurs  entfehieben  fei.  Jiun  jog  fo» 

gleich  auch  bie  opetititenbe  öehörbe  anberc  Saiten  auf.  Äts  am  Slbcnb  oor 
neuen  iKeiJ).  1876.  I.  90 
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rfterfonntag  bet  Drobft  ein  <©ewanb  oon  gewiffer  ̂ or&f,  baS  fcen  Alttatho» 

lifen  jugetl)ctlt  war,  für  ben  ©otteSbienft  bes  anbem  DtorgenS  hfronsoer* 

langte,  würben  mitten  in  ber  Dacht  bie  brei  'BorftaubSmitglieber  oon  ber 

5ßoligci  gur  Verausgabe  ber  Sdjlüffel  oeranlafjt,  was  oief  böfeS  SBlut  machte. 

Am  Sonntag  war  bie  Kirche  brechenb  ooll  oon  ©laubigen  unb  Ungläubigen, 

imb  bie  ̂ rebigten  oariirten  natürlich  baS  Thema :   mögen  fte  uns  aus  unferm 

Vaufe  oertreiben,  unfern  ©lauben  füllen  fie  uns  nicht  nehmen!  ÜJian  war 

nun  auf  bie  ©ntfdjeibung  bes  DlinifterS  gefpannt.  eigentlich  ̂ ätte  man  nicht 

barauf  gefpannt  fein  bürfen,  ba  nur  ein  oon  ihm  felbft  eingebautes,  oom 

£anbtag  unb  ber  Degicrnng  angenommenes  unb  gehörig  publitirteS  ©efefc 

jur  Ausführung  gebracht,  auch  in  ber  §orm  fchwerlicb  oerftofjen  ift.  freilich 

ftanb  gefeplicb  bie  ©efdjwerbe  an  ihn  offen,  unb  wenn  er  ihr  einen  SuSpen* 

fioeffect  beilegte,  fo  mag  auch  baraus  beim  Diangel  einer  ausbrücflichen  50c* 

ftimmung  bes  ©efefees  für  ben  Ja  fl  bes  DecurfeS,  auf  eine  Anwanblung  oon 

Schwache  nicht  311  fcfjlieften  fein.  Turdj  eine  Verfügung  beS  DiinifterS  oom 

22.  April  ift  ber  DecitrS  unterbejj  oerworfen  worben  unb  bleibt  es  fomit 

beim  ©efcheib  beS  Oberpräfibenten. 

'Beachtenswert!)  ift  auch,  was  h*ft  jüngft  in  KönigSberger  ftubentifchen 

Streifen  paffirte.  Tie  gute  ßeit,  ots  'n  Königsberg  otele  reiche  Kur* 

länber  unb  i'iolänber  ftubirten,  ift  längft  oorüber.  Tafür  finben  fich  bei 

unfercr  llnioerfität  je(jt  zahlreich  Duffen,  namentlich  mofaifchcn  ©laubenS, 

ein,  um  mebicinifche  (iollegia  31t  hören  unb  fich  fo  bie  wiffenfchaftliche 

'Befähigung  31t  erwerben,  in  ihrer  Veimath  als  praftifche  Aergte  gu 

fungiren.  Sie  fommen  gewöhnlich  fehr  fchlecht  oorbereitet,  oft  nicht  einmal 

ber  beutfehen  Sprache  mächtig,  hierher  unb  finb  baher  häufig  eine  'ßlage  ber 

'frofefforen,  obfehon  fie  fich  weift  burch  Vernbegierbe  auSgeichncn.  ©n  'Ber* 

fepr  3wifchen  ihnen  unb  ben  beutfehen  Stubenten,  bie  ein  ©omnafialabgangS* 

geuguif;  aufguweifen  hoben,  befielt  faum  außerhalb  ber  Vorföle;  fte  halten 

auch  unter  eittanber  nicht  gefchloffcn  gufammett  unb  hoben  fich  bisher  in  ber 

©efellfchaft  nicht  bemerflich  gemacht.  Kürglich  langte  nun  an  einem  biefer 

Stubenten  aus  ©enf  eine  Stifte,  nach  ber  Teclaration  Vacrröl  enthaltenb,  an. 

Ta  biefer  Artifel  zollpflichtig  ift,  fo  würbe  Abreffat  aufs  Steueramt  befdjieben. 

Dian  öffnete  in  feiner  ©egenwart  bie  Stifte ,   unb  fanb  barin  gwar  auch  ein 

Jläichcben  .fpaaröl,  aber  baneben  unter  anberen  oerbächtigen  ©egenftänben 

gwei  oorgüglich  gearbeitete  Sieget,  nach  näherer  Unterfuchung  getreue  Dach* 

bilbungen  ber  AmtSfiegel  bes  ’Boligeipräfibeuten  oon  Diosfau  unb  bes  ©ene* 

ralgouoerneurS  oon  Kiew.  Ter  Abfenber  hotte  fich  nicht  benannt,  ber 

©mpfäuger  wollte  natürlich  oon  ber  Sache  nichts  wiffen,  würbe  oorläuftg 

entlaffen  unb  —   oerfdjwanb  fofort.  Dun  würbe  nachgeforfcht,  mit  wem  er 

hier  houptfächlich  Umgang  gehabt  höbe,  bei  einem  anberen  ruffifchen  Stubenten 
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eine  polizeiliche  £>au»fuchuug  gehalten  unb  babei  ein  ganged  Vager  von  fpiri* 

tiftifchen,  ni^iliftifc^en  unb  focialbcmotratifdjen  Schriften  entbecft,  wad  ju 

feiner  Verhaftung  führte,  ör  ift  bcr  Staatdaumaltfchaft  übergeben  unb  bie 

Unterfudjung  wirb  nun  eifrig  geführt.  ©ad  oou  bcm  Inhalt  jener  Schriften, 

namentlich  gewiffen  hanbfdjriftlichen  Qnftruftionen  politifchen  Gharafterä  in 

echt  jefuitifchem  (Seifte  uerlautct,  gicbt  einen  neuen  fchr  traurigen  Veleg  für 

bie  fittliche  Vcrfommenheit  ber  ruffifchen  ftubitenben  ̂ ugcnb  unb  bereit 

(Sefellfchaft  unb  Staat  gefährbenben  Jenbenzen.  Cb  bie  llnterfuchung  ein 

'Dlctjrerc»  fjetaudbringen  wirb  unb  fann,  unb  ob  namentlich  unfer  Strafgefcfc 

bie  §anbhabc  z»t  ©intretung  einer  Unllage  gewährt,  muß  bahiit  geftcllt 

bleiben;  fo  oiel  bürfte  fidjer  fein,  baß  fd}ou  aud  freunbnadjbarlichen  iRücf- 

fichten  bie  Äufficht  über  bie  ftubirenben  iRufjen  oerfchärft  unb  bereit  Stellung 

fowohl  an  ber  Ijiefigen  Unioerfität,  ald  bemnächft  in  ihrer  .peimatl)  eine  feht 

unerfreuliche  werben  wirb.  Jiir  fich  fclbft  hat  in  biefem  ̂ -all  bcr  preufjifche 

Staat  nicht  zu  forgen.  ̂ eigt  fich  aU(h  in  einem  fleineren  Xheile  bee  beutfehen 

Stubentcnfdjaft  bie  nicht  fonberlich  gefunbe  Neigung  zur  Socialbemotratie 

ald  einer  politifchen  unb  gefcllfcbaftlichen  Toctrin ,   fo  ift  ber  fittliche  Stern 

boch  unangefreffen  unb  eine  Slnftccfung  oon  jener  güulnij?  nicht  entfernt  zu 

befürchten,  ©d  muf;  aber  aufd  ©raftlichfte  oerhinbert  werben,  bajj  bie  ̂ tooinz 

Vreufseit  zu  einem  Laboratorium  für  ̂ nftecfungSftoffc  gewählt  wirb,  bie  bann 

jenfeitd  ber  nahen  (Srenze  ihre  peftartigen  ©irfungen  zu  üben  beftimmt  finb. 

©ir  haben  fchon  genug  oou  biefer  unfaubern  fRachbarfdjaft  zu  leiben.  (Sä 

fann  und  nur  erwüufcht  fein,  wenn  fich  bie  3ahi  ber  auf  beutfehen  llniocr* 

fitäten  gebilbeten  ruffifchen  Merzte  in  ben  (Srenzbiftricten  oermehrt,  bamit  fich 

ber  in  jebem  Jrühjaljr  ftärfer  werbenbe  3UÄU3  öon  fronten  3“bcn  aud  ber 

ärmften  unb  elenbeften  Veoülferungdfchicht  minbert,  aber  bie  Herren  Jollen 

auch  ftubiten  unb  und  bie  Verlegenheit  fparen,  ben  'Vüttel  ber  ruffifchen 

^Regierung  fpielen  zn  müffen,  bie  wir  fonft  wenig  lieben,  ba  jie  fich  gegen 

unfere  gcredjteften  Vefch werben  wenig  entgegenfommenb  zu  zeigen  pflegt.  Sie 

erfdjwert  unferen  Staufleuten,  bie  iljr  ganz  ungefährlich  finb,  burch  brücfeitbe 

‘Vajjoorfchriften  unb  Volizeimaferegeln  ben  (Srenzoerfeljr ,   läßt  aber  bad  ocr* 

fommenfte  (Sefinbel  hinüber,  um  hier  Teilung  oon  efelerregcnben  Trautheiten 

ZU  fuchen,  ober  bei  (Slaubendgcnoffcn  zu  betteln.  Cie  Aufhebung  ber  33c<- 

ftimmung,  welche  ber  jübifchen  Söeoülferung  nur  in  eng  befchränftcn  'Vegirfen 

©oljn*  unb  Jpanbeldrecht  giebt,  würbe  fofort  eine  Vefferung  ihrer  Lage  herbei* 

führen  unb  fie  nach  bent  Innern  oon  gjujjfanb  hin  weifen,  wo  für  fic  and* 

reichenber  Grwerb  zu  finben  wäre.  Caran  benft  man  aber  brüben  natürlich 

nicht.  N— 8. 

Digitized  by  Google 



736 Stticfcte  aus  bera  iHcicf)  uub  bom  aitSIanbe. 

Dus  fJedin.  Die  auswärtige  Vage.  DelbrücfS  SRütftritt.  — 

Die  Vage  im  Orient  ift  oerwiefclter  als  jemals.  $n  bet  .pcrjcgomina  unb 

in  Bosnien  ßat  bet  Jlufftanb  größere  Dimenftonen  angenommen.  Serbien 

ift  auf  bem  ̂ uncte  loSjufcßlagen.  Sßontencgro  fdjenrt  fcßeinbar  ben  Srtnuß* 

nungen  iRußlanbS  unb  DeftcrreicßS  jum  ̂ rieben  (Seßör  unb  leiftet  in  ©irf« 

licßfeit  ben  ̂ nfurgenten  möglicßft  großen  SBorfcßub.  Die  Pforte  möchte  am 

liebften  ben  Stieg  in  großem  Üfaßftabe  eröffnen,  leiber  fjat  fte  aber  fein  (Selb 

unb  außerbcm  ift  fie  aueß  genötigt,  auf  bie  Stimme  ber  iDfäcßte  ju  ßöreu 

unb  bicfe  Stimme  maßnt  aueß  fie  jum  Jrieben  unb  gut  erneuten  ißerßanb* 

lung  mit  ben  ̂ nfurgcnten.  ©nige  Sage  feßien  eS,  als  ob  man  in  Sonftan« 

tinopel  fieß  über  bie  SJfäeßte  ßinweggefcßt  ßatte  unb  bie  Sntfcßcibung  allein 

ben  ©affen  überlaffen  wollte,  unb  fidßerließ  f)at  man  wenigftcnS  einige  Stunbcn 

lang  ben  Sntfcßluß  aufrceßt  erhalten,  baS  jweibcutige  SÜJontenegro  anjugrcifcu 

©aßrfeßcütlicß  ift  es  ben  türfifcßen  Staatsmännern  ergangen  wie  einigen  ißrrr 

europäifeßen  Sollegen.  Sie  ließen  fieß  bureß  bie  Slttarmnaeßricßtcn  ber  porigen 

©ocße  ju  bem  (Stauben  »erlciten,  baS  Drcifaiferbünbniß  fei  aus  ben  Jugcn 

gegangen  unb  man  braune  baßer  auf  bie  einzelnen  IWäcßte  feine  fcnbet  liebe 

SRücffießteit  meßr  ju  neßmen.  Seßr  halb  ift  man  biefeS  ̂ rrtßums  gewußt 

getoorben  unb  ßat  fid)  itocß  ju  reeßtcr  3eit  überzeugt,  baß  baS  ©noeriießmcu 

ber  9Jorbmäeßtc  unoeränbert  befteßt  unb  baß  bie  iDleinungSäußerungen  ber 

iDiäeßte  baßer  itocß  benfclben  änfprueß  auf  ®erücfjicßtigung  ßaben  wie  früßer. 

Die  KriegSerflävung  gegen  ülfontenegro  würbe  baßer  jurüefgejogen  unb  man 

befeßränfte  fieß  barauf,  bie  Slbfteßt  funb$ugeben,  in  Albanien  ein  Seobaeßtungs- 

corpS  aufjufteUen.  $nbeß  ift  woßl  nießt  anjuneßmen,  baß  bie  Pforte  noch 

lange  auf  eine  größere  Stetion  oerjießten  wirb,  oorauSgefeßt,  baß  fte  bie 

notßigen  Kräfte  baju  ßat.  3Son  Skrßanblungen  mit  ben  ̂ nfurgenten  will 

man  in  Sonftantinopel  nießts  meßr  wiffen  unb  wenn  aueß  bas  (Slücf  ber 

©affen  ben  Dürfen  fieß  bisßer  nießt  feßr  geneigt  gejeigt  ßat,  fo  erfeßeint  ber 

Appell  an  bicfelbe  boeß  woßl  bem  allgemein  ßerrfeßenben  ißeffimismus  als 

baS  beffere  äuSfunftsmittel. 

^croor^ußcben  ift,  baß  bie  nunmeßr  ju  Dage  tretenbe  oöllige  Seßrcäcbe 

unb  Unfäßigfeit  ber  Diirfei  außerorbentlicß  überrafeßt  ßat.  So  gering  ßatte 

man  fieß  bie  Kraft  beS  ottomanifeßen  IHeießcS  boeß  nießt  obrgeftellt,  man  ßatte 

barauf  gereeßnet,  baß  bie  Srfolge  ber  türfifeßen  Druppenmaeßt  wenigftens 

einigermaßen  ben  (Sang  ber  Skrßanblungen  mit  ben  IJnfurgenten  unterftüßen 

würben.  Statt  beffen  feßreitet  bie  ̂nfurrection  oon  Dag  ju  Dage  oorwärtS. 

Unter  foleßen  Umftänben  ift  bie  Äufnaßme  oon  SSerßanblungeit  oon  oom* 

ßercin  auSfießtSloS.  Die  TOäeßte  werben  woßl  feßr  halb  ißre  Semüßungen 

um  ben  Jßrieben  ausfeßen  müffen,  bis  bie  Ütefultate  beS  Kampfes  eine  neue 

ßaltbarere  (Srunblage  für  bie  33erßanblungen  geliefert  ßaben.  ̂ mntcr  un* 
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jmeifelfjafter  fteüt  es  fidj  fjeraus,  baß  bic  .fterjegowina  unb  SoSnien  auf 

biefcnt  ©ege  aus  intern  birectcn  UnterthänigfeitSoerljältniß  jur  Pforte  ̂ etaus- 

treten  werben.  Cb  fic  ju  fjalbfouocräncn  Staaten  unter  bcr  Cberfjoficit  beS 

Sultans  erwachten  werben,  ober  ob  Serbiens  ober  UJiontencgroS  ehrgeizige 

unb  begehrliche  Äbfichten  auf  fie  ficb  erfüllen  werben,  ift  natürlich  heute  eine 

müßige  Jrage.  Sicherlich  aber  liegt  wofjl  bie  erfte  Goentualität  tnef)r  in 

ben  ©ünfeben  ber  2)fädjte  als  bie  zweite.  25ot  allem  wirb  Ccftcrrcidj  biefer 

lebten  roiberftreben.  Cefterreirfi  hat  ftfilimme  Jage  ju  überfteben.  Der  Auf- 

ftanb  tobt  an  feinen  ®renjcn  unb  wirb  es  halb  zur  partiellen  äRobilmachung 

Zwingen,  bie  roirthfdjaftlidjen  3uftänbc  gcftaltcn  fidj  oon  lag  ju  Jage  fcbledjter 

unb  gu  allebem  fommt  noch  bie  Sorge  ob  beS  Ausgleiches  jwif^en  ben  beiben 

§älften  ber  UJfonardjie.  bie  lebte  wcnigftenS  wobl  halb  oon 

ben  Schultern  ber  ffiiener  Staatsmänner  genommen  werben.  ÜJian  glaubt 

hier  zuoerfidjtlidj,  bah  baS  roirthfdjaftlidje  Sünbrnb  jwifdjen  Dcfterreidj  unb 

Ungarn  febr  halb  oon  neuem  befiegelt  fein  wirb.  'Dann  wirb  auch  Cefter* 

ret<bS  \*age  in  bet  auswärtigen  ̂ olitif  eine  weniger  mißliche  fein. 

Aber  nicht  allein  im  Crient  ift  man  ooll  fdjwetet  Sorgen,  audj  im 

fernen  ©eften  im  fdjöncn  Spanien  oolljiehen  ficb  ernfte  ßreigniffe.  Die  neue 

fönigtidje  ̂ Regierung  bat  als  eine  ihrer  erften  bebeutenben  .partblungen  ben 

Staatsbanferott  oolljogen  unb  einem  beliebten  ©eifpiele  folgenb  bis  jum 

1.  Januar  1877  ihre  ̂ inSjablungen  eingeftellt.  ftefct  faben  wir  alfo  brei 

größere  banferotte  Staaten  in  bcr  ©eit.  Die  fpanifdje  Stataftropfje  ift  nicht 

ohne  Ginfluß  auf  bie  allgemeine  'jßolitif,  benn  ftc  berührt  ftranfrcidj  als  ben 

.£>auptbefifcer  ber  fpanifeben  Scbulbtitcl  ebenfo  cmpfiublicb  wie  füglich  bie 

ägnptifchc  Qnfoloenj.  granfreidjs  AetionSluft  nach  außen  wirb  baher  feines- 

weges  eine  Steigerung  aufweifen,  Dietmcljr  wirb  man  fidj  in  fßaris  ber  inneren 

wirtfdjaftlidjen  Angelegenheiten  mit  ganger  Gncrgie  anzuneljmen  haben. 

©ir  in  Deutfcblanb  oerfolgen  augenblicflich  faft  lebiglich  baffelbe  löbliche 

3iel.  Die  Discuffion  ber  großen  Gifcnbahnoorlage  im  i'anbtage  fteßt  bicht 

oor  ber  £ljüt-  9ladj  wie  oor  rechnet  man  mit  Sicherheit  auf  bie  Annahme 

beS  ®efef}entwurfeS.  Dian  meint  ungefähr  eine  ̂ Majorität  oon  breißig 

Stimmen  für  bie  Notlage  nach  weifen  ju  fönnen.  Die  öffentliche  Discuffion 

beS  ®cgenftanbcS  ift  im  .pinölicfe  auf  bie  nahe  erfte  Gntfdjeibung  über  bie 

Jrage  augenblicflich  faft  oerftummt,  höchftenS  baß  aus  Sübbeutfcßlanb  bic 

25etfidjerung  h^tüberfommt,  baß  bie  fübbeutfehen  Staaten  bem  preußifdjen 

fjrojecte  gegenüber  gemeinfatn  operireu  würben,  wenn  auch  beftimmte  Abreben 

bisher  hinüber  nodj  nicht  getroffen  feien.  GS  febeint  alfo,  als,  ob  bort  ein 

beftimmter  Cperationsplan  überhaupt  noch  nicht  oorliegt.  Sollte  bem  nicht 

fo  fein,  fo  wirb  Preußen  trohbent  nicht  zögern,  bem  söunbesratlj  bie  Jrage 

jur  Gntfcheibung  oorgulegen. 
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3ur  Stuitbe,  in  ber  mir  bicfeS  fdjrciben,  überrafcht  uns  bie  fcfimerglicbe 

fRadjricht  con  bcm  SHücf  tritt  bcs  Präfibcnten  beS  IRcichSFangleramtcS  Staats« 

miniftcrs  Dclbrücf.  3linächft  mochte  Siicntanb  an  biefeS  unerfreuliche  unb 

unerwartete  ßreigniß  glauben.  3llbcß  ift  feine  SKicbtigfeit  leiber  über  jeben 

3meifel  erhaben.  Dclbrücf  hat  fepon  cor  längerer  3cit  feinen  2lbf<hieb  nach« 

gefucht  unb  ihn  am  lebten  Montag  com  fiaifer  erhalten,  ßr  begiebt  fich  im 

Vaufe  ber  nächftcn  iöoehe  auf  Urlaub,  (ehrt  Anfangs  3uni  noch  einmal  hier» 

her  guriief,  um  bie  ©efefjäfte  feinem  bis  buljin  ernannten  fRacpfoIger  gu  über« 

geben  unb  giept  fich  bann  aus  feiner  chrcnuollcn  Stellung  gurücf.  liefe 

Xpatfacpe  teirb  im  gangen  beutfehen  Vaterlanbe  ben  fcbmcrglicpftcn  ßinbruef 

machen.  3lbgefcpen  con  ben  popen  Verbienften  DelbrücfS,  bie  bereits  ber 

©efdjicpte  angehören,  märe  fein  Verbleiben  im  Ämtc  gerabc  int  gegenmärtigen 

Äugenblicfc,  mo  mir  cor  ber  Vöfung  einer  ber  größten  mirthfchaftlichen  fragen 

ftehen,  bringenb  gu  münfehen  gemefen.  Unb  bennoch  geht  er. 

Vei  einem  'Hiamte  con  fo  hohem  Patriotismus  unb  einer  mit  ben  größten 

StaatSintercffen  fo  eng  unb  rupmcoll  cerfiiüpfteu  Laufbahn  ift  es  fclbftcer» 

ftänblich,  baß  ilpt  ©rünbe  ber  allcrgmingcnbflcn  Statur  gu  feinem  Schritte 

bemogen  haben  müffeit.  Daß  es  mopl  auSfcfjließlicp  ©cfunbpeitSrücffichtcn  fiitb, 

läßt  fich  heute  fchon  mit  annäpernber  Sicherheit  fagen.  Unb  eins  barf  man 

guoerfichtlich  glauben,  perfonen,  mclche  ihnt  nahe  ftehen,  geben  bie  berupi- 

genbe  Perficherung,  baß  fein  Uiücf tritt  feincSmegS  bie  Pcbeutung  eines 

Scftcmwecpfels  habe.  Diefe  Staube  lautet  erfreulich  unb  hat  ben  oollften 

Slnfprucp  auf  ©laubwürbigfeit,  roaS  Obermann  auch  opne  befonberc  ̂ nfor« 

mation  gugeben  mirb,  rnenn  er  fich  gegenmärtig  hält,  baß  es  in  ben  mirth« 

fchaftlichen  fragen  innerhalb  ber  maßgebenben  Stegierungsfreife  gu  feiner 

3eit  principielle  Differengen  gegeben  hat.  Dcit  bcm  Plinifter  T'clbrücf 

feheibet  einer  ber  cerbienteften  pteußifepen  Scamtcn  aus  bent  Staats« 

leben.  Seiner  Xputcn  mirb  bas  Paterlanb  banfbar  gebeitfen.  Sehen  bas 

3afjr  1848  fanb  ihn  als  StbtpeilungScpef  im  §anbelSminiftcrium.  «Ue  feit 

jener  3eit  unternommenen  bebeutenben  Xpaten  Preußens  unb  DeutfcpIanbS  auf 

rcirthfchaftlichem  ©ebietc  fnüpfen  fiep  an  feinen  '.Jtamen.  Durch  ihn  corgugSmeife 

mürben  im  ftahve  1851  ̂ annocer,  Dlbcuburg  unb  l'ippc  für  ben  3olloerein  ge« 

monnen,  bie  großen  fpanbelscer  träge  Der  feepsgiger  3apre  mit  ̂rantreicb,  Pel« 

gien,  Cefterreidj  unb  Italien  fomie  bie  ßrneuerung  beS  beutfepen  3ollcereinS 

finb  gum  übermiegenben  Xpeile  fein  VJerf.  3m  Sapre  1867  würbe  er  gum 

präfibenten  beS  punbesfangleramteS  nnb  im  3ahfe  barauf  gum  StaatSminifter 

ernannt.  Slls  Vertreter  beS  fHeicpsfanglerS  führte  er  ben  Vorfip  im  VunbeS» 

rathe,  roic  überhaupt  bie  Leitung  ber  regelmäßigen  'Jleicpsgefcpäfte  in  feiner 

.patcb  lag.  3n  ’hm  cereinigten  fiep  politische  unb  mirthfchaftliche  Senntniffe 

Uitb  göpigfeiten  in  feltcnem  Plaße.  Vermöge  bet  festeren  ergangte  er  bie 
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Xpätigfeit  beS  fRcicpsfanzlers  in  einer  überaus  ejtüef lid^cn  SBcife.  Seine  per* 

eorragenbe  Xpätigfeit  bei  bein  Äbfcpluffe  ber  '-Bcrtrage  mit  ben  fübbeutfepen 

Staaten  im  Japre  1870  put  feinen  kanten  abermals  in  ganz  Xeutf  cplanb 

ju  erfreuliepfter  Weitung  gebraut.  Wan  wirb  allerorten  ben  Wattn  mit  auf* 

richtigem  Scpnterze  aus  feiner  Stellung  f   (beiten  fepen,  in  ber  er  fo  33ieleS 

unb  ®rojjeS  ju  (£^rcn  beS  BaterlanbeS  oollbradjte.  J. 

Literatur. 

©rinnetungen  an  bie  lebten  Xage  ber  Cblepre  unb 

ipreS  Urhebers.  '-Bon  ©5.  Xp.  Jenner.  Leipzig,  löreitfopf  unb  £>ürtel. 

—   Xer  burep  feine  gorfdjungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ‘Jiaturmiffenfcpaft 
unb  burep  feine  inbuftriellen  Unternehmungen  pinreidjenb  befanntc  Freiherr 

oon  IHeicbenbacf),  ber  unter  anbern  baS  Sreofot  unb  Paraffin  entbeeft  pat, 

jeg  fiep  in  ben  lebten  Jahrzehnten  feines  Gebens  bie  Jcinbfcpaft  bet  ftrengen 

fJtaturforfcper  ju  burep  feine  Lepre  ootn  Cb,  bie  et  in  oerfdjiebenen  unb  311m 

Xpeil  fepr  umfangreichen  Schriften  veröffentlichte  unb  bis  ;,u  feinem  ©nbe 

uertpeibigte.  ©S  fall  biefcS  Cb  nach  ipm  ein  impouberableS,  ber  magnetifcheit 

unb  ber  cleftrifcpeti  Straft  ähnliches,  aber  buch  eigene  ©efepe  befolgcnbcS 

J-luibum  fein,  bas  jmur  überall  oorpanben,  aber  nur  oon  befonberS  organi* 

fitten  'ßerfönlicpfeiten,  ben  fogenannten  Senfitioett,  in  feinen  Sirfungen  oer* 

fpürt  toirb.  So  bringen  3.  ©.  bie  oerfchicbencn  ̂ ole  eines  Wagnetcn  für 

bie  Senfttioen  oerfchiebene  ©mpfinbungen  peroor,  unb  biefe  finb  toieber  für 

bie  linfe  §anb  gerabe  bie  umgefehrten  toie  für  bie  rechte.  Rechnet  erzählt 

nun  in  ber  oorliegenben  fleincn  fehr  lesbaren  Schrift,  mie  SHeicpenbaep  im 

Jahre  1867,  nachbem  er  oerfchicbeittlich  oorher  oorfuept,  mit  Jccpncr  in  ge* 

naucre  Bcrbinbung  31t  treten,  naep  Leipzig  gefommen  fei,  fitp  picr  bis  31t 

feinem  Xobe,  ber  in  feinem  einunbaiptzigften  Lebensjahre  1869  erfolgte,  auf* 

gehalten  hübe,  um  geepner  oon  ber  fHicptigfeit  feiner  auf  beftimmte  'Berfucpc 
fiep  ftüpenben  Lepre  3U  überzeugen.  SBic  mir  mciter  aus  bem  Scpriftcpen 

erfahren,  oerpielt  fiep  geepuer  möglicpft  ablepuenb  bagegen,  ging  aber  boep 

barauf  ein,  ba  iHcicpcubaep  einmal  in  Leipzig  mar,  einige  Bcrfucpe  an  einer 

Senfitioen,  melcpe  fHeicpcnbacp  mit  fiep  gebracht  patte,  anzuftellen.  Xa  biefe 

2frau  aber  tpeils  burep  bie  tHeife  zu  angegriffen  mar,  tpeils  auep  burep  ben 

©mft,  mit  bem  bie  Betfucpe  oorgenommen  mürben,  in  zu  große  Aufregung 

gerictp,  ertlärte  fic  fclbft,  fie  fei  zu  ben  ©yperimenten  niept  mepr  gefepieft, 

unb  fo  mißlangen  einige  ber  Berfuepc  oollftänbig,  namentlich  gemiffe  oon 

geepner  fepr  genau  befepriebene  unb  oon  biefem  felbft  auf  Beranlaffung 

IHeicpenbacpS  auep  fepon  früper  angeftelltc  ̂ enbetoerfuepe ,   melcpen  ber  ©nt* 

beefer  beS  Cb  befonbere  Bcbcutung  beigelcgt  patte.  Xurep  ben  ©rfolg  anberer 

muTbe  Jecpner  aber  boep  überrafept,  freiliep  bemiefen  fic  nicptS  Sicheres,  ba 
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fic  unter  Dctönberten  Umftänben  nidjt  angefteüt  »erben  tonnten.  'Jiur  ein 

(Erfolg,  auf  ben  SRcidjenbacb  nicht  einmal  befonbem  ffiertt)  legte ,   überraje^te 

ben  gelehrten  unb  epacten  gorfeber  in  fo  fjofyera  ®rabe,  baß,  ioie  er  felbft 

fagt,  it)m  beinahe  ber  Süerftanb  fteljcn  blieb.  'Jtämticb  bie  ©enfitioe  braute, 

obioot)l  Jenner  mit  größter  iBorficbt  alle  mögliche  Üäufc^ung  au-Jjuf^liefeen 

gefugt  tjatte,  eine  Stblcnfung  ber  ÜJtagnetnabcl  mit  bem  ginget  fo»obl  ber 

einen  wie  ber  anbetn  $anb,  befonberö  ftarf  aber  mit  bem  (Ellenbogen,  beroor. 

getaner  meint,  biefer  $$erfu<b  fönne  für  bie  gufunft  bodf  noch  oon  pofitioem 

'■Küpen  fein,  unb  feinetwegen,  fotoie  auch  ber  intereffanten  ̂ enbeloerfutbe 

»egen,  treibe  et  überhaupt  biefe  '-bcrütjrung  mit  bem  Urbeber  ber  Cblebre, 

mit  beffen  lobe  bie  Velare  felbft  ber  itfergeffenbeit  anheim  gefallen  ju  fein 

ftbeint,  ocröffentlubt.  (Er  felbft  faßt  feine  Meinung  babin  jufammen,  baß 

an  SHeicbenbadjs  Üebre  bies  unb  jene«  HÖabre  fein  möge,  baß  fidj  aber  ebne 

»eitere  Unterfucbung.  uitbt  entjtbcibcn  laffc,  »ie  oiel.  ©ied  gebt  aus  ber 

£)arfteUung  fitber  bevoor,  baß  tftcicbenbacb  felbft  nicht  betrügen  »oüte,  unb 

baß  er  feft  an  feine  l'el;re  glaubte,  IBunberbar  ift  es,  baß  bie  «ehre  oon 

bem  Spiritismus,  ber  ficb  bodj  ju  ihr  bmgeiogen  fühlen  müßte,  fo  oiel  mir 

»iffen,  noch  niebt  benupt  »orbeu  ift.  — e. 
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s?ott  sr.  a.  Sipfius. 

©s  war  am  21.  Dlovember  1797,  als  fich  vor  bem  Oranienburger  Djore 

in  ©ertin,  in  einem  £)aufe  ber  heutigen  Khauffecftrajje,  baS  bamalS  jiemlicb 

weit  vor  ber  Stabt  an  ber  Vanbftrafje  lag,  eine  eigentümliche  ©efcllfchaft 

jufammenfanb.  ©Jan  feierte  ben  29.  ©eburtstag  beS  reformirten  ©rebigers 

an  ber  ßljarite.  Die  ©äftc,  welche  fich  jur  lleberrafdjung  beS  ©eburtStagS* 

linbeS  in  früher  ©lorgenftunbe  cingcftellt  Ratten,  waren  jwei  fdjünc  ̂ übinneu 

non  32  unb  33  galjrcn,  bie  eine  bie  grau  eiltet  reifen  ©aufierS,  bie 

aitberc  bie  ©attin  cinc-3  vielbefchäftigten  ÄrjteS;  ferner  jwei  iunge  ©rafen 

aus  altberühmtem  ©cfchlccfjt;  cnblicb  als  '.Begleiter  ber  Damen  ein  junger, 
noch  nicht  26jährigcr,  aber  fc^on  vielgenannter  Vitetat.  Die  ©efellfchaft  blieb 

bis  gegen  ©littag  jufammen  unb  vergnügte  fich  mit  munteren  Scljctjen  bei 

(5-tjofülabe  unb  tfueben.  Der  Scfjriftfteller  nal)m  bem  ©rebiget  ein  feierliches 

Welübbe  ab,  in  bem  neuen  VebcnSjaljTc  ein  ©ud>  ju  febreiben ;   als  ©egengabc 

mufetc  jener  biefem  geloben,  von  ')(cujal)t  ab  feine  Sohnung  mit  il)nt  ju 
teilen.  Der  gemeinfame  JpauShalt  würbe  noch  fur$  vor  Seihnachten  her- 

gerichtet;  aber  auch  baS  ©mb  ift  gefchrieben  worben,  wenn  ?S  auch  erft  einige 

©Jonate  nach  bem  feftgefehten  Termin  ju  «taube  fam:  eS  erfchieu  1799  unter 

bem  litel  „Dieben  über  bie  Religion".  Der  ©efeierte  beS  ÜEageS  ift  grieb* 
ri«h  Sthleiermadjer;  bie  ©äfte  jinb  Dorothea  ©eit,  .fpenriettc  tperj,  bie  @ra* 

fen  Älejranber  unb  Silhelm  Dohna  unb  griebricb  Schlegel. 

Die  ©ereinigung  eines  fo  fcltenen  Streifes  von  bebeutenben  ©Jänucrn 

unb  gciftvollen  grauen  wirb  immer  eine  ber  benfwürbigften  ©rfcheittungen  in 

ber  ©efdjicbtc  unfetcS  beutfehen  Kulturlebens  bleiben,  ©Jänner,  bie  in  bet 

golgejeit  nach  ben  cntgcgengcfchten  Seiten  hin  auSeinanber  gingen,  fanben  fich 

bamals  ju  gemeinfamem  Streben  jufammen.  Kaum  laffett  fich  jwei  verf (hieben* 

artiger  angelegte  ©aturen  benfen,  als  griebrich  Schlegel  unb  Schleicrmacher. 

Senn  man  fich  bie  ganje  fpäterc  Kntwicfelung  beiber  ©Jänner  vor  Äugen 
3m  neuen  tkei$.  1876.  I.  81 
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hält,  fo  ift  ibt  bamaligeS  33ünbniß  eine  ber  auffä lüpften  Dbatfacben  in  bet 

(Mefdjicbtc  jener  geiftigen  Bewegung,  bie  in  ben  lebten  Qa^ren  bes  twrigen 

^abrljunberts  bie  aurftrebenbe  ̂ ugenb  ergriffen  batte.  llnb  womöglich  noch 

frembartiger  mutben  uns  heutige  bie  gornten  jenes  gefedigen  Verlebtes  an, 

,   welche  nicht  bloS  ade  bisher  für  unüberfteiglicb  erachteten  foeialen  Scbranfen 

burcbbracbcn,  fonbern  namentlich  auch  bem  weiblichen  ©ef(blecbt  eine  bis  babin 

unerhörte  greibeit  in  ber  ©efeüfcbaft  einräumten.  gener  Kultus  beS  ökmütbs, 

wie  er  in  biefen  Streifen  gepflogen  mürbe,  jene  unbebingte  Cffcnbeit  im  ÄuS- 

taufcb  ber  innerften  ß-mpfinbungen  im  freunbfcbaftlidjen  Iterfcbr  gmifeben 

jungen  üRättnern  unb  oerbeiratbeten  grauen  ift  unferen  heutigen  'Änfcbau- 
uugen  fo  fern  gerüeft,  baß  mir,  um  ibn  gu  oerfteben,  uns  erft  fünftlidj 

bie  geiftige  aStmofpt)ärc  jener  $cit  oergegeumärtigen  muffen. 

©er  iöriefmeebfet  StarolinenS  ̂ at  in  jüugfter  3fit  auf8  '3teue  baS  aüge« 

meine  igntereffe  auf  eine  jener  feltcncn  grauen  gclcnft,  beren  geregte  iBcur- 

tbeilung  uns  fo  febtoer  fällt,  roeil  bie  ®ebingungcn  unfrer  gegenwärtigen  @c- 

fellftbaft  fo  oödig  anberc  geworben  finb.  9Bie  bamats  in  ber  genenfer  @e* 
feüfcbaft  «aroline  Spiegel,  fo  führten  in  ben  literarifeben  «reifen  beS  jungen 

iöerlin  Dorothea  iwit  unb  penriette  perg  baS  Sccpter.  Ällc  brei  haben 

ficb  auch  fcbriftfteflcrifcb  oerfuebt,  penriette  perg  menigftenS  in  Ueberfcfeungen 

aus  bem  Sngtifdjen. 

Dorothea  toar  bie  Dotter  beS  ̂ J^itofop^en  ÜWenbelSfobn;  noch  halb 

ftinb  mar  fie  mit  bem  ̂ anquicr  33eit  oerbeiratbet  morben.  ein  $abr  bar- 

auf  batte  ihre  ̂ ugenbfreuubin  penriette  be  HcmoS  bem  21rgte  'HiarfuS  perg, 
einem  HieblingSfdjüler  Emmanuel  ÄantS,  bie  .panb  reichen  müffen.  Reiben 

greunbinnen  toaren  bie  HcbcnSloofc,  äußerlich  betrachtet,  fchr  gtücflicb  gefallen, 

©ei  ben  befebräntten  iBerbältniffen  beS  iDienbelSfobnfcbcn  paufcs  erfebien  De* 

rotheenS  ilerbinbung  mit  ©eit  als  eine  glängcnbe  ̂ artbie;  uttb  ebettfo  fab 

ficb  penriette  bureb  bie  ausgebreitete  IßrapiS  beS  I)r.  perg  in  fehr  behagliche 

SScrbältniffc  oerfebt.  ©eit  mie  perg  toaren  ebrenmänner,  bagu  feinesmegs 

befebräntten  ©cifteS :   namentlich  perg  befaß  eine  fehl  gebiegene  mifjenjcbaftlicbe 

©ilbung.  Slbcr  beibe  Gbcn  waren  ohne  Hiebe  gcfcbloffen.  3tls  bie  jugenh- 

lieben  grauen  gum  ©eroujjtfcin  betanreiften,  fühlten  fie  halb,  baß  bas  häus- 
liche Heben  ihr  ©efübl  unb  ihre  ißbantafie  0hnc  33cfriebigung  ließ,  ©eiben 

roarb  es  gum  ©ebürfniffe,  nach  einer  bamalS  in  ben  jübifchen  gatnilien  »er* 
breiteten  Sitte,  ficb  niit  einem  größerem  «reife  gu  umgeben,  in  melcbem  bic 

güde  »on  ©eift  unb  ©emütb,  mit  welcher  bic  'Jiatur  fie  in  oerfebmenberiftbem 
illiaße  auSgeftattet  batte,  gur  (Geltung  tarn.  Dorothea  mar  oon  ihres  Liters 

paufc  bet  an  gcfeUigen  ©erfebr  gewöhnt ;   aber  es  waren  rneift  ernfte  ©elcbrtr 

bet  älteren  Schule,  bic  hier  aus*  unb  eingingen.  3U  bet  Haren,  nüchternen 

D'crftänbigfeit  bes  Katers  bilbetc  oie  feurige  teinbilbungSfraft  ber  Dachtet  einen 
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.feltfamen  Gontraft.  Sie  füllte  ficf>  beengt,  gebrüdt;  eine  leibenfchaftliche 

Schwärmerei  unb  ein  fjeftiger  Drang  nach  Sclbftänbigfeit  bemächtigte  fiel) 

ihrer.  “Cie  innere  Disharmonie,  welche  fic  quälte,  ift  trofc  ihrer  oott  §)auS 
aus  groß  unb  cbcl  angelegten  Statur  ifjr  i/cbenlang  nicht  non  ihr  gewichen, 

©ott  einer  »ergehrenben  inneren  Unruhe  getrieben  hat  fic  nachmals  bas  £>aus 

if)tes  (Satten  öerlaffen,  hat  ihr  häusliches  (Slücf,  ihren  Sttohlftanb,  ja  ihren 

guten  /Hamen  geopfert,  um,  wie  fic  träumte,  bem  ooit  heftiger  (Ziehe  gu  ihr 

entbrannten  ̂ riebrich  ©Riegel  ben  inneren  g-rieben  wiebergugeben.  ©ie  hatte 

fich  getäufcht.  ©ie  hatte  fiep  gctäufcht.  ©ie  hat  ben  l'tann  nicht  gerettet,  ber 

im  grängenlofcn  GgoisntuS  baS  größte  Opfer,  welches  eine  ftrau  gu  bringen 

permag,  als  eine  felbftoerftänbliche  £>ulbigung  htmiahm.  fortan  war  ihr 

ganges  (leben  eine  Mette  oou  (/eiben,  Gntfagungen,  ffinttäufchungen  aller  ?lrt. 

(gegenüber  /Dorothea  macht  £>cnrictte  .fperg  ben  Ginbrucf  ruhiger  ftlar» 

heit  uub  Sicherheit,  flud)  .§>enriette  hatte  einft  eine  leibcufchaftliche  Periobe 

gehabt:  noch  als  Piäbcben  hatte  fie  eine  Slrt  Dugenbbunb  geftiftet,  ber  bem 

GultnS  eines  übcrfchwänglichen  (Gefühlslebens  gewibmet  war,  unb  auch  nach* 

ntalS  blieb  fie  mit  ben  (Genoffiuuen  biefeS  ©unbes  im  engften  ©erfehr.  $n 

ben  erften  fahren  ihrer  Gl)c  hatte  ihre  wunberbare  Schönheit  einen  gapl« 

reifen  «reis  oon  Verehrern  um  fic  »crfammelt,  aus  bciieu  fic  rafch  bie 

geiftig  ©ebeutenberen  herausgufinbeu  oerftanb.  Namentlich  im  ©erfef)r  mit 

SBilhclnt  oon  §)umbolbt  hatte  fie  ben  gangen  Oicichthnin  einer  tief  empfinbeu» 

ben  Seele  auSeinanbcrgefaltet.  3US  ©chlcicrutacher  fie  fennen  lernte,  war  bie 

Sturm»  unb  /Drangperiobe  ihres  i/ebcnS  bereits  iiberwunben.  Gine  h°h<h 

imponitenbe  (Gcftalt,  noch  immer  oon  begaubernbet  Schönheit,  befaß  fie  bie 

feltene  (Gabe,  burch  offene  lDiittl)eilung  beS  ̂ nncru  auch  Ülnbcre  gu  gleicher 

Offenheit  gu  ermutigen,  ©o  belebte  unb  beherrfchte  fic  gugleich  ben  Salon. 

Gs  war  nicht  bas  (Glängenbe  ihrer  Dalente,  woburch  fie  in  ihrem  «reife 

regierte:  an  origineller  (Begabung  ftanb  fie  oielmehr  hinter  Dorothea  guriiet ; 

aber  eine  große  Gmpfänglichfeit  für  geiftige  (Genüffc  unb  eine  uncnbliche 

f^ähigfeit  beS  OiachcmpfinbenS  unb  Dtachoerftehens  gab  bem  ©erfehr  mit  ihr 

einen  wunberbaren  Neig,  ber  burch  bie  ruhige  Harmonie  ihres  äBcfcnS  nur 

noch  erhöht  würbe.  Die  Sorge  für  baS  JfpauS  füllte  ihren  regen  (Stift  nicht 

aus;  bie  gewiffenhafte  Pflichterfüllung  gegen  ben  trefflichen,  burch  gegenfeitige 

/gjocpachtung  aufs  Gngftc  mit  ihr  »erbunbenen  (hatten  ließ  hoch  ihrem  2t)ätig* 

feitsbrangc  noch  Spielraum  genug,  um  fich  mit  ben  perfönlichften  (Ungelegen» 

heiten  ber  Jreunbe  gu  befchäftigen.  Sie  entfaltete  babei  oft  eine  recht  gouoer» 

nantenhafte  gürforge  auch  für  baS  (Getniithslebcn  unb  ben  gefelligen  Umgang 

berer,  bie  ihr  näher  traten,  eine  Schwäche,  um  berentwillen  oft  über  fic  ge» 

fpottet  worben  ift.  91  ber  mit  noch  größerem  Gifer  arbeitete  fie  an  ihrer 

eigenen  ©Übung.  Sie  las  bie  englifchcn  unb  italienifchcn  Dichter  im  Original; 
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fie  trieb  ©bpfif  unb  ©bitofopfiie.  ©elbft  febmierige  wijfenfdjaftlidje  ©e« 

bantengänge  »crmod)tc  fic  ju  fcrftc^en.  AIS  Sdjkievmodjcr  ifjr  ben  ©inn 

für  ©laton  eröffnet  hotte,  lernte  fie  nod)  ©riedjifd),  um  bie  platonifdjen  ©c* 

fprädjc  im  llrtejtc  Icfen  ju  fönnen.  9todj  in  fpäteren  ÜcbcnSjabrcn,  als  fic 

nad)  bent  lobe  ihres  Gatten  unb  bann  in  fifolge  bcS  ungUidlitpen  StricgeS 

»on  1806  in  jiemlid)  engen  ©erbältniffeu  lebte,  fab  fie  nod)  immer  bebeutenbe 

teilte  um  fid)  unb  ftanb  bis  ju  ifjrein  SEobc  mit  allen  ©erübtntbeiten  bet  3fit 

in  ununterbrochenem  ©erfebr.  9iad>  bem  Üobc  ihrer  SDhittcr  im  ̂afpre  1817 

trat  fie  jum  Gfyriftentlptm  über. 

3»  ber  3C'^  »on  ber  mir  fpvedien,  mar  bas  §>orjftbe  £)auS  ber  ancr* 

faimte  iDlittclpunct  ber  gciftreicben  ©Seit.  9iur  bie  Vefegcfellfcbaft,  bie  fid; 

allwöchentlich  um  3>orotbccnS  Üljcetifcp  oerfammelte,  tonnte  mit  .fjicnricttcnS 

Abcnbjirtcln  wetteifern.  Otyne  gerabe  einen  auffälligen  b'ufuS  ber  ©cfclligfcit 
ju  entfalten,  jog  fie  IDtänner  unb  grauen  ber  »erfdjiebenften  ©tänbe  an, 

meltbe  fid)  l)ier  auf  bie  uugejmungcnfte  Steife  bewegten,  ©eiten  bcfudite  ein 

l)eroorragenbcr  g-rember  ©erlin,  ohne  in  baS  .fperjfdic  §aus  fid>  einfüf)vcn 
ju  laffeu.  ßuerft  bominirte  in  biefett  Streifen  bas  alte  ©erlitt :   Uftcnbclsfctpi, 

ber  Cbenbid)ter  fHamler,  ©ngel,  ber  ©bilofopb  für  bie  ©Seit,  ber  tropft  Seiler 

unb  ber  ©rebiger  3öllncr,  jmei  evitfte  Ideologen  ber  rationaliftifdjen  ©dmlc, 

unb  ber  ©ud)l)änbler  üiitolai,  ber  tüelgepriefenc  unb  »iclgefdjoltcue  .fperaus« 

geber  ber  „Allgemeinen  Seitlichen  ©ibliotljef".  (Ss  war  bas  ©crlin  ̂ riebrid)* 
bes  ©rofjen,  befjett  ganje  ̂ ntoreffen  ber  Aufflärung,  b.  1).  einer  ocrbienftoollen 

aber  cinfeitigen  ©erftaubescultur  gewibmet  waren.  Aber  allmählich  faljen  ficb 

biefe  SDtänner  burd)  eine  jüngere  Generation  »erbrängt.  ©Jilbelm  unb 

Alcyanbcr  »on  .fpumbolbt  tauchten  juerft  in  ber  ©cfcUfdmft  auf:  neben  ihnen 

be inerten  wir  Alcpanbcr  Sol)na,  ben  fpätcren  iDiiniftev  unb  3)?itfd)öpfer  ber 

preufjifdjen  l'aubmcbr,  ©ufta»  »on  ©riutmann,  ©cbleiertnacbcrS  alten  Jreunb, 
bem  bie  Weben  über  bie  SHeligion  gewibmet  finb,  bamals  Attache  bei  ber 

fd)wcbijd)en  ©efanbtfd)aft,  ben  Stapcllmeifter  Weicbarbt,  ber  juerft  ©oetbes 

lieber  in  l'iufit  fetzte,  Vubmig  Siccf  unb  feine  ©djmefter  ©epbic,  bie  nadj» 

malige  Jreunbin  »on  ©Mlljelm  ©djlegel,  bamals  an  ©crnljarbi  »erbeiratbet; 

ferner  bie  »iclbewunberte  fHabcl,  nad)ntals  ©arnbagenS  Jrau,  jebenfallS  bie 

pitantefte  (Srftbeiitung  in  bent  ganjcit  Streife,  bie  Gräfin  ©d)labcrnborf,  eine 

eiittjufiaftifrfje  ©crebreriit  ber  materialiftifc^en  ©oljrc,  ©opbic  'JDf ereau,  bie  nach 

Höfling  ihrer  erften  ©bf  fi<b  mit  (Siemens  ©rentano  »erbanb,  unb  manche 

nod)  jweibeutigere  .©erfönlidjfeiten,  wie  ftriebvicb  ©enb  unb  f^rciulcin  (Sigen- 

fafe,  ©ring  VouiS  ftcrbinanb,  ber  bamals  mit  bem  tg>ofe  jerf allen  war,  unb 

©auline  ©Jicfcl. 

©cbleietmacber  war  fdjon  bei  feinem  erften  Aufenthalte  in  ©erlin  burdj 

Aleyanber  Soljna,  mit  bem  er  »on  feinem  ̂ auSlebrcrleben  tyx  in  ©ejiebungen 
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ftanb,  im  ftaufe  bcS  Dr.  pcrg  ctn^cfüf)Tt  worben.  Der  junge  fcfnicbterne 

Welebrtc  mürbe  bamalS  faum  beamtet.  Senigc  SKonate  fpätcr  überficbeltc 

er  als  pilfsprcbigcr  nach  LanbSberg  an  bcr  ißartfje.  21  ls  er  im  September 

1796  jum  grocitcnmal  nach  'Berlin  fam,  fnüpftc  er  bie  früheren  Begehungen 

loieber  an.  Der  Jüngling  mar  ingwifchcn  gum  s2D2annc  gereift:  eine  3C>1 

bcr  tiefften  geiftigen  Sammlung,  bcr  angeftrengtefteu  wiffcnfdjaftlidjcn  Arbeit 

lag  hinter  ihm.  ̂ m  ernften  ?iacbbenfen  hatte  er  [ich  mit  ben  philofophifdjen 

Softcmen  Stants  unb  SpinogaS  auseinanber  gefegt.  63  waren  »or  SÜlem 

moralifthe  Probleme,  bie  ihn  befchaftigt  hatten;  bie  ftbce  bcs  höchften  WutcS, 

bie  Willensfreiheit,  ber  Werth  bcs  Lebens,  bas  Bcrljältnifi  bcr  3>nbioi« 

bualität  gum  uncnblidjcn  Wangen.  So  unfertig  bie  6rgcbniffe  feiner  barna» 

ligcit  ̂ orfd)imgeu  auch  waren,  fo  jeic^ncn  fic  both  f<hon  beutlieft  feine  fpätcren 

BSege.  BefonbcrS  6in3  djaraftcrifirt  ben  Wang  fcincö  DcnfcnS :   bie  Sctrach' 

tung  geht  oon  ber  Sclbftanfcbauung,  non  ber  Beobachtung  bcs  eignen  Wefcns 

auä,  oerbreitet  fieft  bann  über  bas  gange,  weite  Wcbiet  beä  2)?cnfchenfebcnS 

unb  IKcnfchenfchicffatS,  um  wieber  mit  bcr  ©nfcljr  ins  eigene  Wcmütlj  gu 
enben. 

63  ift  ein  hohef  fittticher  WcniuS,  bcr  jefet  im  Begriffe  fteftt,  in  bie 

ücrfdjlungcnen  ^rrpfabc  ber  jüngeren  Berliner  Wefcllfdjaft  cingutreten.  6r 

tüirb  in  biefen  Vaborinthen,  auch  wenn  e3  gu  weilen  feheint,  a(3  habe  er  3iel 

unb  Lcitftcm  oerlorcn,  bo<h  (ich  felbft  nicht  oerliercn. 

Berweilen  wir,  bcoor  wir  feinen  6intritt  in  bie  Wcfellfchaft  oerfolgcn, 

erft  einen  Slugcnblicf  bei  feiner  äujicrcn  6rfdjcinung.  Schleicrmadier  war  Mein 

oon  Wuchs,  etwas  oerwachfen,  bodj  fo,  bah  es  ihn  faum  cntftcllte.  Das  (Me* 

fid)t  länglich,  bie  3Ü9e  fcharf,  bas  Slugc  bli(jenb  aber  feelcnooll,  bie  Lippen 

feft  gefchloffcn,  bas  Sinn  heroortretenb.  3n  feinem  Bticf  lag  etwas  fcharf 

Sßecbadjtenbes;  um  ben  löfunb  fpielte  ein  ironifcheS  L8djeln.  Die  gange  6r> 

feheinung  geigte  bei  einer  uncnblichcn  inneren  Beweglichfeit  hoch  gugleich  eine 

bcfonncite  Klarheit,  einen  ruhigen,  in  fich  gefummelten  Weift,  lieber  bem 

wcchfclnbcn  Spiel  ber  auf-  unb  nicbcrwogenbcn  Webanfcn  unb  Wefüfjlc  thronte 

ein  emftcr,  felbftgewiffcr  Wille.  3n  feinen  fpätcren  Lebensjahren  trat  biefer 

Stnbrucf  ruhiger  Älarhcit  noch  fdjärfer  heroor.  3n  meinem  3i)nmcr  hängt 

ein  Bilb  aus  bem  $ahrc  1817.  Das  oollc  Sntlih  ift  bem  Bcfdjauer  guge* 

fehrt:  bie  ftarf  ausgearbeiteten,  bebeutenben  3i*9e  oerrathen  ben  Dcnfer,  hoch 

liegt  nichts  oon  bcr  herben  Strenge  pcgelS  barin.  6ine  LocFe  träufelt  fich 

übet  ber  ruhigen  Stirn;  bie  Äugen  fcheiiten  gu  fprechen;  befonbers  bebcutcnb 

treten  bie  mittleren  ißartieen,  bie  furchen  unter  ben  klugen,  bie  geftreefte  92afc, 

bie  feftarfen  Linien  um  bie  Lippen  heroor.  Qn  biefen  eblen  3ügen  fpiegelt 

fich  rin  reiches,  aber  georbnetes  inneres  Leben,  eine  Seit  oon  Qbecn  unb 
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Gmpfinbungen,  tunt  befen  netter  Sicherheit  ju  einem  Iiarntcnifcbfn  (Gattien 

jufammengefafjt. 

©Mr  ocrftcljen,  wie  für  eine  foldje  'Jiatur  bas  ruhige,  utajwolle  unb  bed) 
fo  tief  gemüthooUc  ©Jefeu  Henrietten*  etwa*  unenblich  Spmpathifdje*  hatte. 

31tJei  waljloerwanbte  Seelen  fdjloffcn  fiep  im  9luetaufd)c  be*  Innern  ein« 

anber  auf.  ©alb  fattb  Schlcicrmadjer  täglich  int  Herrchen  Haufe  fid)  ein. 
SBährettb  er  es  oertttieb,  große  (Gcfcllfchaftcn  ju  fehen,  richtete  er  cs  fo  ein, 

bafi  er  bic  Jatnilie  allein  traf,  Qm  Sommer,  too  Henriette  mit  (Ratten, 

IDiutter  unb  Sdjwcftern  ein  Vattbhau*  im  S^iergarten  bewohnte,  braute  et 

wenigfteu*  einen  lag  in  ber  ©Joche  mit  ben  ftreunben  gemcinfant  ju.  I)a 

ltutrbe  Qtalienifdj,  Shafefpcarc,  ©hhftf  getrieben,  bagwifdjen  fpajierett  gegangen, 

unb  au*  bem  Qnncrften  be*  (GcinütheS  fierau*  über  rein  mcnfdjlidje  3>ingc 

gerebet.  Äudj  mit  ben  Sdjtucftern  Henrietten*  ftattb  er  im  frcunblidjen  ©er- 

lebt; an  ber  Qüugftett  non  iljtien,  bic  eben  jur  Jungfrau  heranwudjs,  fitste 

er  feine  päbagogifchcn  Talente  ju  oenocrtljen.  ©on  ber  Ärt  unb  SSJeife  biefe* 

Umgang*  fann  mau  fidj  eine  ungefähre  ©orftellung  au*  ben  noeb  erhaltenen 

©riefen  bilben.  'Ter  heutigen  (Generation  ift  biefer  ’äuStaufcf)  non  Vcbeno« 
aufidjtcit  unb  (Gctuüths&ewegungen  jiemlich  frembartig  geworben,  llttfere 

heutigen  Qntcrcffcn  tragen,  bah  t<h  fo  fage,  einen  ftofflid)ett  CSfjaraFtcr :   bie 

Xnfdjauuug  ttttb  2\irfto(lung  be*  inneren  Gebens  tritt  hinter  ber  raftlofen 

Slrbeit  itt  ber  äufjeren  Sffielt,  hinter  ber  angeftrengten  ©ewältigung  objectioer 

Aufgaben  in  ©Mffcufchaft,  Staat,  bürgerlicher  (Gcfcllfchaft  unb  materieller 

Guttur  jurücf.  gaft  nur  noch  bei  bejahrteren  üDiänncrn  uttb  grauen  treffen 

wir  jene  Wrt  gefelliger  ©irtuofität,  bereit  cigcnthümlichcr  Raubet  itt  ber  un* 
mittelbaren  Ginwirfung  einer  eblett  ©erfönlichfeit  befielt. 

Schleiermacher  oerehrte  in  ber  Hera  feine  „nädjfte  oerwanbte  Subftang", 

eitt  betn  feinigen  „burchau*  ähnlich  organifirte*  tGcmüth".  Gr  fagt  gclegcnt« 
lieh  Klbft,  cö  gebe  in  feinem  (Geuiüthe  Seiten,  bie  fich  nur  im  Umgänge  mit 

grauen  ju  erfdjliefeen  oermochtcn.  Gift  im  ©ertehr  mit  ber  HctJ  hat  fich 

jene  (Gabe  be*  ©litfühlen*  unb  be*  JlncmpftnbcnS,  be*  fpmpothtfchfn  fich  H'n' 

geben*  au  frentbe  Gigenthümlichfcit  in  ihm  entwicfelt.  ̂ rcilie^  fchlägt  biefe 

Heilighaltuttg  frember  Qnbioibualität  ber  $tx j   gegenüber  hoch  beinahe  in  ©er« 

gütterung  um;  wie  wenn  er  ihr  oon  ©otsbam  auö,  als  er  an  ben  SHcben 

über  bie  ̂ Religion  arbeitete,  fchreibt,  er  wolle  näcpftenS  au*  SHcligion  ju  ihr 

nach  ©erlin  fomuten,  um  in  ihr  „ba*  Unioerfum  ju  fdjauen".  Iber  H°f' 

prebiger  Sacf,  Schleiermacher*  alter  Schuhherr,  fchüttclte  ben  Stopf  ju  einer 

folcpen  ©ertraulichfeit;  auch  feine  Schwefter  Gharlotte,  bic  in  ber  ©rüber« 

gemeittbe  lebte,  tonnte  ihre  ©ebenfen  nicht  unterbrächen.  (Gelegentlich  äußerte 

er  wohl  felbft,  wenn  er  je  bie  Hera  hätte  heirathen  fönnett,  fo  hätte  bic*  eine 

capitalc  Glje  gegeben,  e*  müßte  benn  fein,  bajj  fie  gar  ju  einträchtig  geworben 
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wäre,  $n  iBatjrfjeit  Mieten  ater  tiefem  JreunbfchaftSbunbe  alle  letbcufdinft- 

licpen  (Regungen  fern,  unb  beibc  waren  fiep  barüber  follfommen  flar.  üuep 

Schlegel  unb  bic  93cit  fonntrn  bieS  frcilid)  nicht  faffen:  fie  würben  orbent* 

tief)  eiferfücptig  unb  flauten  über  IBernacplüffigung,  über  Stältc  gegen  fie.  Die 

SJeit  füllte  fiep  oon  ihrer  älteften  unb  näcpftcn  Jreunbin  juriiefgefe^t,  unb 

warf  Sepleicrmacber  wieber  oor,  baß  er  Stieget  mefjt  fei,  was  er  il)m  fein 

fönnte ;   ju  ihr  fäme  er  auch  nidjt,  mau  müßte  am  lobe  fein,  um  *   feine 

Dpeilnapine  ju  erregen,  eS  gefepepe  sKlleS  pat-  charite.  Spiegel  accom* 

pagtiirte :   er  felbft  fei  auf  ScpleiermadjerS  Üjerftanb  unb  ̂ ^ilofoptjie  ringe* 

fcpränlt  unb  bie  §erj  pabe  fein  (Gemütp.  Scplciermachcr  burepfepaute  bas 

•Dtißoerftänbniß  unb  fonnte  auSgelaffeit  Stunbeu  lang  barüber  lacpen ;   bagegen 

mar  .penriettc  ganj  unglütflicf)  barüber. 

Äber  oerfennen  läßt  fiep  niept:  biefe  gange  Slrt  bes  SkrfeprS  atljmet 

bod?  fdjon  bie  romantifepe  Üuft.  Diefer  pedjgefpanitte  Spiritualismus  ift 

nicht  naturwücpfig,  fonbern  mit  einem  fcljr  ftarfen  reflejionellen  ©lemente 

burebjogen.  Um  biefen  fepöngeifrigen  ©ultus  bes  (GcmfitpS  fällig  311  oerftepen, 

ntüffen  wir  junäepft  einen  SJlicf  auf  baS  ©inbringen  ber  romantifepen  $bccu 

in  bie  berliner  (S^efetlfdjaft  werfen. 

Der  Äujentpalt  (GoetpeS  in  iöerlin  (177b)  war  an  ihr  noch  gicmlicp  fpur» 

los  oorübergegangen.  Defto  gewaltiger  wirtte  acptjepn  ̂ apre  fpäter  fein 

SBilptlm  'Dieifter.  ̂ n  ben  .pergfefjen  Streifen  mit  ©ntpufiaSmuS  begrüßt, 

bilbete  er  fortan  ba§  ViofungSroort  ber  jüngeren  (Generation.  Schon  im  Sluguft 

1795  fchrieb  Stapel,  (Goethe  fei  ber  IBereinigungSpunct  für  SllleS,  was  Ntcnfcp 

Reißen  tänne  unb  wolle,  ©S  war  bas  ©oangelium  ber  fehöuen  ̂ nbioibualität, 

bas  man  in  SSJilpelm  ÜReiftcr  geprebigt  fanb.  ©r  eräffnetc  bie  lange  rKeiljc 

oon  'öilbungßromanen,  beiten  bic  ftuffaffung  bes  VebcnS  als  eines  inbioibuellen 
StunftwerfeS  3U  (Grunbe  liegt.  Das  neue  KebenSibeal,  als  beffen  Propheten 

man  (Goethe  oerehrte,  war  bie  Darftellung  unb  35ilbung  ber  eigenen  ̂ nbioi 

bualitat,  bet  ©ultus  beS  ̂ erjenS,  feiner  Stimmungen  unb  (Gefühle,  bie  iöir* 

tuofität  im  ÄuSbructe  unb  ÄuStaufcpe  ber  innem  3uftänbe  unb  SJewegungcn 

bes  Seelenlebens,  bic  pflege  bet  uncnblich  reichen,  unenblich  empfänglichen, 

unenblich  raittheilungSbebürftigen  innem  äilelt  bes  (Gentütps.  Schon  burch 

baS  SttufflärungSjeitatter  gept  neben  ber  platten  RJerftänbigfeit  unb  rationali* 

ftifepen  Nücpternpcit  ein  eigenthümlich  empfinbfamer  3ug.  Slbcr  oon  ber 

jerftoffenen  Weichheit  unb  iiberfcpmenglidjen  (Gefühlsfcligfeit,  wie  fie  nament* 

lieh  tn  ben  Stlopftocffcpen  Streifen  cultioirt  würbe,  untcrfcheibet  fiep  bie  neuere 

unter  bem  Flamen  ber  Nomantil  befannte  Widmung  »or  allem  burd)  ihr  Stunft- 

ibeal.  «n  bic  Stelle  ber  formlofen  ©mpfinbfamfcit  tritt  ber  ©ultus  bes 

Spänen,  bie  äfthetifche  ÜebenSanficpt,  bic  4krmäplung  oon  (Gefühl  unb 

^pantafie  in  ftunft  unb  Literatur  unb  bic  ©infüprung  bes  Stunftibeals 
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in  ben  gefcUi^cn  Bcrfcpt  wie  üi  bas  innere  unb  äußere  Heben  beS  ̂ nbiti- 
buums. 

©S  ift  außerorbentlicp  ferner,  bie  romantifepe  Bewegung  mit  ein  paar 

Sorten  erfepöpfenb  gu  eparafterifiren.  eines  iprer  .pauptmerfmale  ift  getabe 

ipre  in  allen  gatben  fcpillcrnbc  Bielfeitigfeit ,   bie  Bereinigung  aller  geiftigen 

Hräftc  gegenüber  bet  abftracten  BerftanbcScultur,  bie  unenblicpe  gülle  neuer 

^bean,  bie  fiep  wie  ein  fruiptbarer  Strom  über  alle  (Gebiete  unferes  geiftigen 

Hebens  ergoß.  $u  »pwt  BorauSfepung  pat  fic  bie  elaffifcpe  Diiptung  S<piUerS 

unb  ©oetpeS.  Der  äftpetif<pc  ̂ bcalismuö  unferer  ©laffifer  war  bei  Stiller 

mit  erpabenem  tnoralifcpcm  ‘tyitpos,  bei  ©octpe  mit  einem  fräftig  entwitfeltcn 
91aturfinne  gepaart.  Die  SKomantifer  bagegen  Ratten  gegen  „ben  bleiernen 

moralifepen  Stiller"  nur  unoerpoptene  Slntipatpic,  unb  was  fic  an  ©oetpe 
feierten,  mar  boep  nur  bie  HebenSfunft  Silpelm  SWeifter«,  welcpe  auep  bas 

Sittlitpe  an  bem  Blaße  bcS  Äcftpetifcpen  mißt.  Die  Dtomantif  pat  ̂ Jocfie 

unb  Jiunft  gum  Selbftgwccf ,   ja  gum  pöcpften  HebenSgmecTe  erpoben.  ̂ ipr 

^beal  ift  bie  poetifepe  Bcrflärung  ber  wirfliepen  Seit.  SaS  Slbam  Bi  aller 

ui  unferer  Hiteraturgcitung  als  bie  Xenbcng  beS  ijparbcnbergfcpcn  BomanS  pein» 

riep  oou  Cfterbingen  begeiepnet  pat:  „mit  bem  (Reifte  ber  $oefte  alle 

alter,  Stäube,  ©ewerbc,  Siffenfcpaften  unb  Berpältniffe  burepfipreitenb  bie 

Seit  gu  erobern,"  bas  ift  bie  Hofung  ber  iKomantif  überpaupt.  Der  Dicptcr 
ift  ipr  ber  ̂ rieftet  ber  Bicnfcppcit,  ber  Dollmctfcper  ipret  ©efepiepte,  ber 

Stoppet,  ber  bie  Offenbarungen  eines  pöpern  Hebens  gegenüber  bem  'ÄUtagS- 
treiben  ber  Blettge  oerfünbet:  fein  Organ  bie  geftaltenbe  ̂ Jpantafic,  loelepe 

alle  Sppären  bcs  Hebens  mit  iprem  golbenen  ©lange  burepbringen  füll. 

^n  ben  «reifen,  bie  in  $cna  um  Silpelm  Seplcgel  unb  Äaroline,  in 

Berlin  um  griebritp  unb  Dorotpca,  um  Hubwig  Xictf  unb  feine  Scpmefter 

Soppie  fiep  fammclten,  brang  bie  fliomantil  guerft  aus  ber  Stpule  ins  Heben. 

sJJlan  maepte  picr  ©ruft  mit  ber  romantifepen  gotberung,  baß  bas  mirfliipe 

Heben  bem  abfoluten  «unftibealc  fiep  unterorbnen  fülle,  biefem  Sinne 

nannte  Silpelm  ©tplcgel  bie  Bilbung  „bas  pöcpfte,  baS  allein  nüpliipe  ©ut," 
beutete  gticbridj  Seplcgel  bie  gicptcfcpc  Heprc  oon  bem  $<p,  weltpcs  gugleitp 

feine  Seit  unb  fiip  felbft  erfdpafft,  auf  bas  geniale  ̂ <p  beS  fünftleriftpen 

^nbioibuums.  ©egenüber  ber  f (palen  'Jiücpternpctt  unb  fpießbürgerlicpen  ÄU- 
tägli<pfeit  bes  AufflarungSgeitalterS  eröffnet  biefe  neue  HcbenSanfiipt  eine 

reiepe,  farbige,  jonnige  Seit  ber  Bpantafie.  ,^tp  wollte,"  fepreibt  Scpleier« 
nunper  an  ©lconore  ©runoto,  „ber  Xeufcl  polte  bie  pälfte  alles  BerftanbeS 

in  bet  Seit  —   meine  Quota  wollte  i(p  auep  pergeben,  wiewopl  ungern  — 

unb  wir  fönnten  bafür  nur  ben  vierten  Xpeil  ber  ̂ pantafie  eintaufipen,  bie 

uns  fcplt  auf  biefer  fepönen  ©tbe."  ©S  ift  autp  gang  im  ©eiftc  ber  iHomantif 

gefprocpcit,  wenn  er  ein  anbcrmal  fagt:  „bie  'fJpantafie  allein  giebt  eigene 
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Qnbioibualität  unb  bas  ©etftänbniß  frember  Qnbioibualität."  Obwohl  et  bic 

burdjauS  untünftlerifcbe  Anlage  feinet  'Jiatur  öfters  bef tagte,  fo  quälte  ©Rietet' 
machet  fid}  bocb  ab,  ©erfe  ju  machen  unb  beschäftigte  ficb  tangere  3eit  mit 

bem  ©laue,  einen  Vornan  ju  fcbreiben. 

^n  jener  mit  bem  Flamen  fHomantif  jufammengcfaßten  geiftigen  ©trö* 

mung  laffen  ficb  leidjt  Dfrfdjiebenc  fRidjtungen  lintctf Reiben.  Die  inbioibuetle 

©igentbümlicbfeit  macht  ficb  auch  in  bet  Äuffaffung  beS  romantifdjen  ttunft* 

ibcalS  geltenb.  ©Jitbelm  Spiegel  ift  bet  Htitifer  unb  tfiterarbiftorifer,  gfricb- 

tid)  Schlegel  bet  ©Ijilofoph,  t'ubmig  liecf  bet  Siebter,  9to»aliS  bet  Prophet 
bet  Schule. 

©MlbelntS  latent  beS  'Jtacbbic^ten-3  unb  aadjoerftebenS  austänbifeber 
Dichtungen  ift  nnübetttoffeu.  ©eine  Wcnauigfeit  unb  metbobifebe  Strenge  im 

"arbeiten,  feine  ©ünctlicbfeit  unb  ̂ uuerläffigfeit  im  titerarifeben  ©erfebr 
fteeben  merftuürbig  oon  ber  3erfabrenbeit  feines  Srtibcrs  ab,  bet  itjn  gegen 

Dorothea  febetgmeife  beit  „Scbufmeifter  beS  llnioetfumS"  nannte.  Die  ©le* 
ganj  unb  (Platte  feinet  Dcbnif,  ber  SBobUaut  feinet  Sprache  oerlieb  ihm 

etwas,  maS  poetifeber  ©egabung  jiemticb  ähnlich  fab-  Scbteiermacber ,   ber 

4t5itbelm  bei  einem  ©etliche  beffelbeit  in  ©erlin  im  fDfai  1798  fernen  lernte, 

oermißte  an  ihm  bie  liefe  unb  ̂ nnigfeit  ffriebriebs.  *dn  feinen  Dichtungen 
bemunbert  er  bie  »ollenbete  g-orm,  fiubet  aber,  fic  fämen  ihm  »or,  wie  aus 
ber  alepanbrinifeben  ©poche.  SBirflich  mar  ©Mtbelrn  weit  mehr  jum  ©clebtten 

gefebaffen:  feine  pauptoerbienfte  liegen  auf  wiffenf<baftli<bcr  ©eite. 

griebricb,  bet  fünf  Qab«  jüngere  ©ruber,  mar  faft  in  Ällent  bas  Wegen* 

tbeil.  ©on  paufe  aus  unftreitig  mcit  bebcutenbcr  angelegt,  eine  feurige, 

ibeenreiepe,  originelle  9Jatur  »on  einer  rounberbaren  fHafcbbeit  ber  ÄuffaffungS» 

gäbe,  ̂ at  er  eS  bei  alten  großen  ©erfaßen  unb  gemaltigen  Anläufen  boeb 

nirgenbs  jum  Vtbfcbluffe ,   nirgenbs  jur  ©ollenbung  gebracht.  2)?it  einem 

titerarifeben  peißbunger  McS  oetfcblingenb,  überall  Anregung  fuebenb  unb 

finbeub,  brütete  er  über  immer  neuen  ©ntmürfen.  ©ein  gropgebaebter  ©tan, 

an  ber  panb  ber  ©ntmidfclungSgcf  Richte  ber  grieebifeben  ©oefie  bie  ©ilbungS« 

gefeße  beS  menfcblicbcn  ©utturlebenS  überhaupt  ju  jeiebnen,  gerietb  ins  S   teufen, 

als  ißn  ©cbitler  an  feiner  urfprünglicben  Annahme  irre  machte,  baß  bas 

wahrhaft  ©<böne  allein  bei  ben  W riechen  ftubirt  merben  fönne.  fortan  be» 

ourjugte  er  bie  moberne,  fogenannte  intcreffaitte  Dichtung  oor  ber  naioen 

unb  febmärmte  für  bie  gefteigerte  ©onoentionSpocfic,  bic  bas  fünftlicbfte  alter 

ftunftmerfe  fei.  ©inige  3Ji)rc  fpäter  pries  er  als  b^fteS  Phi^fophifcbeS 

unb  äfthetifcbeS  ̂ bcal  baS  befebauliebe  ©tillleben  ber  Qnbcr  an,  bei  benen  er 

bie  in  ber  l'ucinbe  oerherrtiebte  „göttliche  Faulheit"  mieberfanb.  3ufeh4 
machte  er  bie  ©ntbeefung,  bah  oller  ©JciSbcit  leßter  Schluß  in  ber  (Glaubens- 

einbeit  beS  ©i'ittclalters  ju  finben  fei,  unb  gelangte  glüeflieb  in  ben  pafett  ber 
alteinfetigmacbenben  Wirche.  ©benfo  unftät  uitb  jerfabren  mar  griebricb  in 

3m  neuen  Weil».  1876.  1.  98 
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feinem  äufjern  9eben.  Unfähig,  fieb  itgenb  einen  @enufj  zu  terfagen,  mar 

er  zeitlebens  in  (Meiboerlegen^eit  unb  überlicjj  es  bem  ©ruber  unb  ben 

greunben,  feine  Sebulben  ju  bejahten.  gn  Leipzig,  wo  er  als  junger  9J2ann 

ftatt  ber  föedjtsnnffenfdjaft  alte  Literatur  unb  (äjefebiebte  ftubirte,  foftete  er  alle 

greuben  beS  Gebens  bureb  unb  gerietb  bann  in  einen  ßuftanb,  ber  an  ©er* 

jmeiflung  grenzte,  bis  iljn  eine  neue  greutebfebaft,  neue  gbecn,  unb  bic  Spar* 

Pfennige  beS  ©ruber8  erretteten,  gm  guli  1796  begab  er  fi<b  ju  SBilbelm 

natb  gena,  begeifterte  fiep  für  Siebte  unb  erzürnte  debitier  bureb  boshafte 

fRecenfionen. 

Snbe  guli  1797  treffen  wir  ibn  in  'Berlin.  Sr  htüpfte  mit  SHeef  an  unb 

lernte  bann  in  einem  äftbetifeben  Slub,  ber  fogenannten  SDiittwoebSgefellfebaft, 

Sebleiermaeber  fennen.  Die  jjperz  brachte  beibe  zufammett ,   weil  fie,  wie  fie 

febreibt,  überzeugt  war,  ba§  ein  näheres  ©erbältnifj  beiben  förberlidj  fein 

würbe,  Schlegels  literarifeber  9htbm  war  bamals  bureb  eine  IReibe  pbitolo* 

giftb  fritiftber  unb  äftbetifeber  Äuffäfcc  febon  feftgegrünbet.  gn  brr  Berliner 

©efcllfebaft  maebte  feine  fdböne  Seftalt,  fein  glänzenbeS  £alcnt,  fein  fprubeln* 

ber  ©Jib  allgemeines  Stuffeljen.  Seine  äußere  Srf  <beinung  taffen  wir  uns 

non  Sebleiermaebcr  befebreiben.  „Sine  niebt  eben  zierli<be  unb  tolle,  aber  boeb 

ftarf  unb  gefunb  gebaute  gigur,  e'n  Kbr  ebarafteriftifeber  Äopf,  ein  blaffes 

Seficbt,  febr  buntles  unb  um  ben  Stopf  furzgefebnitteueS,  uugepuberteS,  unge» 

fräufeltcs  ̂ aar,  unb  ein  z>emli(b  uneleganter,  aber  bo«b  feiner  unb  gentlen* 

manmäjjiger  Änzug." 

9BaS  Scbleiermaeber  zuerft  an  Seblegel  imponirte,  war  fein  origineller 

unb  pbilofopbifeber  @eift,  ber  Sebafc  feines  SiffenS,  bet  „unbesiegbare  Strom 

neuer  Tlnficbten  unb  gbeen."  Seblegel  trug  ibm  baS  greunbf«baftsbünbnifs 

an.  Sebleiermaeber,  in  beffen  'Jlatur  eS  lag,  fieb  nur  langfam  aufzufeblicjjcn, 

fanb  an  Seblegel,  was  er  längft  gefuebt,  einen  genfer,  ber  mit  ibm  in  bic 

tiefften  9lbftractioncn  binabftieg.  'JDiit  jenem  leibenfebaf Hieben  geuer,  mit  bem 

er  alles  ergriff,  ging  er  auf  SebleiennaeberS  platonifebc  unb  fpinoziftifebc 

Stubicn  ein.  ©alb  waren  beibe  unzertrennliebc  tamerabcu.  Seblegel  rübtnte 

Sebleiermaebcr  als  „ÜJienfcben,"  „in  bem  ber  ü)ienf<b  gebilbet  ift,"  feinen 

„moralifeben  ©erftanb,"  feine  „grofee  8ebre  ton  ber  gnbitibualität".  SebleieT' 

maebet  wicber  fanb  Seblegel  „burebauS  fuperieur"  unb  fügte  fieb  mit  rnerf- 

wiirbiger  'Jiaebgiebiglcit  in  alle  feine  Vaunen.  ÄlS  Seblegel  zu  Sebleiermaeber 

gezogen  war,  nannten  bie  greunbe  ibr  3ufammenleben  feberzioeife  eine  Sbf, 

unb  Me  ftimmten  barin  überein,  ba§  Sebleiermaeber  bie  grau  fein  müffe. 

Seine  ©riefe  aus  jener  3«*  atbmen  einen  überquetlenben  SntbujtaSmuS :   er 

lobt  niebt  nur  ben  Seift  feines  greunbeS,  fonbern  aueb  feine  (SJefinnungen, 

feine  gnnigfeit,  feine  WemütbStiefe,  feine  unterborbene  fReibtfcbaffenbcit.  7)ie 

feurige  (#lut,  mit  weleber  ibm  Seblegel  entgegengefommen  war,  maebt  biefeS 

Urtbeit  tcrftänblieb.  ©alb  genug  oermifjtc  er  aber  an  ibm  bo<b  „bte  gart* 
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h«t  ber  ©mpfiHbung,"  uitb  flagt  «Der  feine  „übermächtige,  ftürmifche  Sinn* 

lidjfeit."  dennoch  ̂ iclt  er  mit  tührenber  Dteuc  an  ihm  feft,  auch  als 

Schlegel  felbft  ihm  bie  J-ortfehnng  ber  alten  Jreunbfchaft  feljr  faucr  machte. 

@o  fdjarf  fein  Äuge  fünft  für  Anbeter  Schwächen  war,  fo  trat  boch  gerabe 

ben  grcunben  gegenüber  feine  @abe  hcroor,  in  frembe  Fnbioibuulhätcn  fich 

hiiteinjuempfinben,  bam  (Stoffe  unb  Schütte  in  ihnen  $u  bewuttbern,  fich  «n 

^bcalbilb  oon  bem  ju  entwerfen,  was  fie  fein  fünnten  unb  foütert,  unb  biefeä 

^bcal  auch  noch  in  feiner  Verictrung  ju  lieben. 

3n  Schlegel  trat  Schleiermacher  bie  fRomantif  perfonificirt  entgegen  unb 

hielt  ihn  längere  3eit  in  faft  unbebingter  geiftiger  Abhängigfeit.  Schlegel 

trieb  ihn  fortwährenb  ju  litetarifchcr  Dhätigfeit  an.  3n  bem  „Athenäum", 

einer  oon  ben  beiben  Schlegel  herauagegebenen  Fcitfchrift,  finben  fich  auch 

einige  iRccenfionen  oon  Schleiermacher:  über  Mantm  Anthropologie,  über  (Saroe 

unb  ©ngel.  Auch  oon  ben  berühmten  Fragmenten,  bereu  rücffichtmlofe  Sprache 

allgemeinem  Sntfefcen  erregte,  ftammen  einige  oon  ihm.  Dilthep  hat  fi<h 

neuetbingm  erfolgreich  um  ihre  Aumfcheibuug  bemüht. 

Schlegelm  Unbeftänbigleit  unb  aufbraufenbe  .peftigfeit  brachte  ben  erften 

SRijj  in  bam  Fwunbfchaftmoerhältnifj.  Auf  Schlegelm  Antrieb  hatte  fich  Sc^lctcr- 

macher  mit  ihm  jut  Ueberfefeung  beb  fßlaton  oereinigt.  3n  fieberhafter  ©ile 

machte  fich  Fricbrich  anm  Vkrf,  aber  fchon  nach  bem  Drucf  ber  erften  fedjm 

'Sogen  gerieth  allem  ins  Stocfen.  Schlegel  war  nicht  baju  ju  bewegen,  feine 

515  erbinb  lieh  feiten  gegen  ben  Verleger  Frommani1  in  3«tta  ju  erfüllen  unb 

Schleietmacher  ging  fpäter  allein  an  bam  Unternehmen,  bam  er  gang  in  feinem 

urfprüngtidjen  Sinne  erft  nach  einer  langen  Sicihe  oon  3ahmt  oollenbete. 

Vorher  fchon  waren  tiefere  Differenjen  über  bam  Verhältnis  Sch  lege  Im  ju 

Dorothea  entftanben.  Vergeblich  bemühte  fich  Schleiermacher,  bie  Trennung 

Dcrotheenm  oon  ihrem  (Satten  ju  hinbem.  Alm  ber  Schritt  bennoch  gcthait 

rcar,  brang  er  auf  ihre  ©he  mit  Ftwbtich-  Schlegel  weigerte  fich,  auö  5Dio« 

tioen,  beren  ̂ erglieberung  ich  g^n  unterlaffe.  Salb  barauf  fctjte  er  alle 

feine  Freu,tbe  burd)  bie  Veröffentlichung  feiner  berüchtigten  „Uuciubc",  in 

welcher  er  fein  eigenem  Verhältnis  $u  Dorothea  in  ber  wiberlichften  Art  carri- 

firte,  in  peinliche  Verlegenheit.  Qmmer  weiter  gingen  bie  Anfichtcn  beiber 

aumeinanber,  immer  locferer  warb  bam  alte  Fteunbfcfiaftmbanb.  3m  Sommer 

1799  überfiebclten  F^brich  unb  Dorothea  nach  3ena-  Schleiermacher  fucfjte 

auch  iefct  noch  fo  oiel  wie  möglich  ju  rathen,  ju  helfen,  gu  retten.  ©t  liebte, 

wie  er  fchrcibt,  noch  immer  bam  Fbeal,  bam  in  Schlegel  lag,  obfehon  er 

fürchten  mußte,  em  werbe  in  Drümmcr  gehen,  beoor  em  gu  einet  einigermaßen 

harmonifchen  Darftellung  bcffelben  fomme.  Die  F*eunbfcf)aft  für  Schlegel 

oerleitete  ihn  fogar  gu  bem  bebenflichften  Schritte  feinem  tlebenm :   er  fchrieb 

bie  Vertrauten  ©riefe  über  bie  üueinbe".  ©r  fanb  felbft  aum  bem  Schmuße 

biefem  ©uchem  eine  fittliche  3bee  ̂ crauö,  bie  auch  bie  feinige  war:  bam  Siecht 
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bes  ̂ nbiuibuatiSmuS  auch  auf  moratifchem  (Gebiete,  sBei  allem  ©ahten  unb 

Schönen,  toas  fjtet  gegen  eine  bloße  äußerliche,  auf  Säumig  unb  £>erfommen 

gegrünbete  Dloral  gefagt  mirb,  ift  unb  bleibt  bie  ©runbanfehauung  ocrlchtt: 

bas  inbioibueüe  Qbeal,  bie  inbioibucllc  2i?ahlDermaubtfchaft  ioirb  fjtcc  übet  bie 

fittlidjen  Orbnungen  ber  ©emeinfdjaft  geftellt,  ftatt  ihnen  fich  umerguorbnen. 

Aus  biefem  romantifchcn  ̂ nbioibualiämuä  ift  auch  bie  oiclbefprochene 

Angelegenheit  mit  ©leonorc  ©runom,  ber  Gattin  eines»  '.Berliner  'ßrebigers, 

gu  erflären.  ©leonorc  lebte  in  unglüeflicher  @he  mit  einem  Dianne,  ber  ihrer 

fittlich  unb  geiftig  nicht  mürbig  mar.  Um  fic  ausi  beit  Seelenqualen,  unter 

baten  fic  in  biefer  Slkrbiubung  litt,  gu  befreien,  brang  Schleiermacher  auf  bie 

Scheibung  unb  cröffnetc  ihr  in  einem  unbcbachten  Di  outen t   einen  ©iublicf  in 

feine  eigenen  ©efühlc  für  fie.  ©S  läßt  fich  nicht  leugnen,  ©leonore  geigte  fich 

in  biefem  gälte  größer  als  er:  fie  entfchloß  fich  in  beut  lefcten  Augenblicf, 

ausguharren,  gu  bulben  unb  gu  tragen.  Schleiermacher  aber  ift  eou  bem 

'-Botmurfc  nicht  freigufpredjen,  baß  er  bie  Sage  einer  eblen  Tulbctin  noch 

qualoollcr  gemacht  hat,  als  fie  ohnehin  fdjon  mar.  Utfas  man  jeboeb  fonft 

über  bie  Angelegenheit  gefabelt  hat,  ift  ruchtofcr  Stlatfch. 

l'angfam  aber  ficher  arbeiteten  fich  in  feiner  Seele  aus  bem  ungeheuren 

©äl/rungSproceffe  ber  tomantifdjen  gbeen  bie  ©runbgüge  einer  neuen  fittlichen 

SBeltanfchauung  Ijeroor.  $n  ben  Stritifen  uitb  Fragmenten  bes  „Athenäums", 
fomie  in  feinen  miffcnfchaftlicfjen  Tagebüchern  fcfct  er  fich  mit  ben  moralifcbcn 

^Begriffen  ber  ÄufflärungSgeit  unb  ber  ftantifchen  ßhiU'fopbic  auseinanber. 

Seine  Äritif  ift  ooll  beißetibcn  Spotts,  bas  eigne  Ücbenstbeal  nur  in  h»”iie« 

morfeneu  „IHhapfobicn"  cntmicfelt.  TaS  fittlichc  SÖefen  bcS  Dicnfchcu  fann 

ebenfomenig  burch  eine  bloße  naturhiftorifche  'Scfdjrcibung,  nod)  aus  bem  an« 

geblichen  reinen  Dcruunftgebot,  fonbern  nur  aus  bem  feinem  Jpanbcln  inne« 

mohnenben  innern  ©efefce  ertannt  merben.  Tiefes  Qnnctftc  ift  bas  raafarhaft 

Unocrgänglichc  im  Dicnfchen,  bas  burdj  feilte  SBcränberung  ber  äußeren  Der« 

hältniffc  berührt  mirb.  „TaS  $d)  oerlicrt  nichts  unb  in  il)m  geht  nichts 

unter;  es  mohnt  mit  Allem,  maS  ihm  angchört,  feinen  ©ebanfen  unb 

©efühlcn,  in  ber  SBurgfrcihcit  ber  llnoergänglichleit."  Tiefes  $<h  i|t  bas 

$nbioibuunt:  cS  bilbet  fid)  feine  eigene  SBelt,  in  ber  cS  jehöpferifeh  maltet. 

Tie  Außcnmclt  cntftcht  uns  erft,  roenn  bie  Dhantafic  bie  ÜBahrnchmungen 

ber  Sinne  gu  beuten  oermag;  bie  Dienfchcnmelt  mirb  burch  bas  ©emüth  er« 

fanut,  bas  uns  baS  oerborgene  Schöne  in  Anbcrcn  entbeden  lehrt.  Um  biefe 

oerborgeuat  Sdjäfcc  bcs  ©cmüthslebens  heben  gu  fönnen,  geichnet  Schleier« 

macher  eine  Th*0*“  ber  ©efclligfeit,  getoürgt  mit  beißenben  Ausfällen  gegen 

bie  ©rbärmlichleit  unb  'Jlidftigfeit  ber  coitoentionellen  Umgattgsfotmcn  unb 

gegen  bie  leere  Üangeroeile  bet  in  SniggeS  „Umgang  mit  Dicnfchen"  oorge« 
fchriebenen  guten  Lebensart.  Ter  ©erd)  bes  Gebens  beftefft  in  ber  inneren 

©emeinfehaft  ber  ©entüther  in  ber  roechfelfeitigen  Anfdjauung  unb  ©Übung 
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beS  inneren  ©Jenfdjen.  ©on  bemfelben  ©cficbtspuncte  au«  oerfuebt  er  eine 

2lrt  oon  pfndjologifcbet  Unterfucbung  über  bie  ©erfdjiebenbeit  menfcblicbcr 

©baraftete  unb  eine  geiftreiebe  Säuberung  einzelner  Dugenben.  'Jiccf)  ()at  er 

nicht  bas  rechte  üDcrf^ältniß  gefunben  jiüi^cn  ber  inbilübuetlen  ©ilbuitg  unb 

ber  Eingabe  an  große  allgemeine  3roedc  unb  Ordnungen.  6«  ift  fo^ufagett 

noch  ein  oorroiegenb  weiblicher  ßug  in  feinem  fittlicben  ̂ bcal ;   bafür  per* 

langte  er  umgefe^rt  oon  bcu  grauen,  alle  ©Übungsaufgaben  ber  ©Jänner  ju 

teilen.  Sein  „ftatecbismuS  ber  ©ernunft  für  cblc  Jraucn"  fpridft  biefen 
(iVebanfen  am  Sd^ärfften,  freilich  auch  am  föinfcitigften,  aus.  3$  muß  mir 

oerfagen,  bie  intcreffanten  30^11  ©ebotc  oollftänbig  mit^utfjeilert,  unb  begnüge 

midj  mit  einigen  ©toben.  Da«  jmeite  ©ebot  lautet:  „Du  follft  bir  Fein 

^beal  machen,  weder  eines  SngetS  im  .fpiutmel  noch  eines  gelben  aus  einem 

©ebicfit  ober  ©oman,  noch  einest  fclbftgeträumten  ober  pljantafirtcn ,   fonbern 

bu  follft  einen  ©Faun  lieben  toie  er  ift.  Denn  fic,  bie  ©atur,  beine  Herrin, 

ift  eine  ftrenge  ©ottf)eit,  luelcfje  bie  Schwärmerei  ber  ©Jäbcbcn  Ijcimfuc^t  an 

ben  grauen  bis  ins  dritte  unb  eierte  3l''taltcr  ihrer  ©cfüblc".  Das  sehnte 
@ebot  lautet  geradezu:  „Vafj  dich  gelüften  nad)  ber  ©Jänner  ©Übung,  ftunft, 

©Jeisbeit  unb  Sfjre“.  Die  brei  Mrtifel  beS  ©laubenS  finb  nur  eine  duSfii^ 

rung  beS  gehnten  ©ebotS.  1.  3*  glaube  an  die  unenblidje  ©ienfebbeit,  bie 

ba  mar,  ehe  fie  bie  §nillc  ber  ©Jännlicbfeit  und  ©Jeiblicbfeit  annabnt.  2.  3^ 

glaube,  baj?  icf)  nicht  lebe,  um  ju  gehorchen  ober  um  mich  ju  jerftreuen,  fon* 

bern  um  ju  fein  unb  ju  »erben;  unb  icb  glaube  an  bie  ©Jatbt  beS  SöillenS 

unb  ber  ©ilbung,  mich  dem  Unenblicben  toieber  ju  nähern,  mi<b  aus  den  Affeln 

ber  ©iifjbilbung  gu  erlöfen  unb  rnicb  oon  den  icb  ran  len  beS  ©efcblcdjteS  unab* 

bängig  311  machen.  3.  3<b  glaube  an  ©egeifterung  unb  Dugenb,  an  bie  SBürbe 

ber  Äunft  und  an  ben  ©c^  ber  3Biffenf<baft,  an  greunbfebaft  der  ©Jänner 

unb  Hiebe  311m  ©atcrlanbe,  an  oergangene  ©röße  unb  fünftige  ©crcbelung". 
Die  gereifte  gruebt  feiner  rontantifeben  3<üt  liegt  in  den  „©eben  über 

bie  ©eligion"  unb  ben  „©Jonologen"  oor  uns.  3cnc  erfebienen  1799,  biefe 
1800.  Die  äftbetifebe  2tuffaffuitg  ber  ©eligion  bat  in  jenem,  bie  äftbetifebe 

ituffaffung  ber  Sittltcbfeit  in  biefen  ihren  nach  3|tl)alt  und  gorm  roUcnbcten 

Äusbrucf  gefunden,  ©eligion  ift  dnfdjauung  beS  Unioerfums  unb  ©erüljrt« 

werben  burd)  baffclbc  im  unmittelbaren  ©efübl,  Sinn  unb  ©cfcbmact  für 

baS  Unenblicbc  im  f-ndlicben,  baS  Gioige  im  3eitlicben;  ein  3I'itcwerbcn  bes 

hoben  ScltgeifteS,  ber  gleich  einem"  üollcubcten  Sünftlcr  mit  unerfeböpflidjer 
©bantafie  gefebäftig  ift,  immer  neue  inbioibuellc  ©eftalten  3U  6ilben.  Sitt* 

licbfeit  ift  Selbftanfcbauung  und  ©ilbung  ber  eignen  ̂ nbioibualität  durch 

inneres  unb  äußeres  .panbeln;  ein  Sueben  nub  ginben  bes  Smigen  im  3^1, 

ber  cigentbümlicben  Offenbarung  ber  ewigen  ©Jenfebbcit  in  biefem  3nb*®*' 

buum,  ein  Darftellcn  des  eigenen  3nm'ftt  im  ©kcbfeloerfcbr  mit  andern  ©e* 

mütbern  unb  eine  3tteignung  ber  eigenen  ©erfönlicbteit  an  baS  t^öcbftc  3icl 
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menfchlicher  tÄemeinfcfeaft,  eine  freie  Harmonie  felbftänbig  unb  triftig  nach 

bem  eignen  $beal  fid)  ausgeftaltenbet  ̂ nbioibuaHtaten.  Selbftanfcbauuitg  unb 

«nfebauung  beS  UnioerfumS  finb  Söedjfelbegriffe:  biefe  eritfpringt  in  ihrer 

SJoUenbung  nur  aus  jener:  bie  äußere  Statur,  ja  felbfl  bie  ̂ Betrachtung  ber 

ÜNenfcbbeit  unb  ihrer  ©efebiebte  ift  nur  ber-  'Bortjof  ber  Religion.  Umgelebrt 

grünbet  ficb  ber  fktlicbe  Sßorgang  wieber  auf  ben  rcligiöfen,  auf  bie  (Sinfidjt 

in  bas  ©ebeinmiß  aller  ̂ nbiotbualität  als  einer  SJermäblung  be3  Unenblidjen 

unb  ünblic^en,  als  einer  eigentümlichen  Offenbarung  bes  SßcltgeifteS  bureb 

eine  neue  SBerbinbung  ber  (Elemente  ber  ewigen  ÜMenfdteit. 

liegt  unferer  ̂ e-utigen  «ufgabe  fern,  bie  ̂ rage  ju  löfen,  ob  biefe 
äftetifebe  Söeltanfdjauung  eine  allfeitig  befriebigenbe  fei.  Sie  ScbleiermacbetS 

eigene  fpätcre  ©ntwicfelung  bemcift,  bat  er  einen  ©runbmangcl  berfelben 

fpäterbin  felbfl  gefühlt:  bie  Untcrfdjäbung  ber  gefcbicbtlicben  'Jiäcbte  bc3  reli- 

giöfen  roie  be$  fittlicben  ücbens.  Unoermittelt  ftebt  neben  bem  Unioetfum  bad 

^nbioibuum ;   alle  lüiittelglieber  finb  überfprungen.  «ber  oon  ScbleiermacfjeTd 

Sieben  unb  Dionologen  batirt  in  3U>eolcgie  unb  SMoral  eine  neue  $eit. 

Jriebricb  Schlegel  fchrieb  im  „Ätbcnäum"  eine  Äriti!  bet  Sieben,  in 
welcher  er  neben  oolltönenbem  «ob  ihres  Stils  unb  ihrer  ©runbtenbenj  bot 

auch  mit  febarfem  Slicf  iftre  Schwäche  bezeichnet:  bie  ftfolirung  ber  religiöfen 

«nfebauungen  unb  Stimmungen  gegen  alle  anbete  geiftigen  i'ebenSgebiete, 

wobureb  bie  üieligion  felbft  boeb  wieber  jum  Siathfel  wirb.  Siacb  beiben 

Seiten  hin  hat  er  fein  Urtheil  in  bem  berühmten  Sonett  über  bie  Sieben 

zufammengefajjt: 

CS  fleht  bet  Stufen  gteunb  bie  offne  'Pforte 
De*  großen  SempelS  ficfc  auf  Säulen  heben. 
Unb  too  polifle  rnbn  tmb  Änppeln  ftreben 

Stabt  er  getroß  bem  lunftgerocibten  Orte. 

®rin  tönt  SThifü  bem  fraget  3uuberroorte, 

®aß  er  geheiligt  fühlt  nnetiMid)  feben, 

Unb  muß  im  febötten  Streife  ewig  (<h»eben, 

Stergißt  ber  fragen  leicht  unb  atmet  SBorte. 

®och  plöljlich  fcheint’S,  als  wollten  (Beißet  gerne 

®em  fchon  ©eroeib'ten  bßb’te  Seihe  jeigen, 
®etäuf<ht  Die  fttetnbcn  laffen  in  bet  $Höße ;   4 

®er  Sotbang  reißt  unb  bie  2)iußt  muß  febtoeigen, 

®cr  ientpel  auch  oerfdjwanb  unb  in  ber  Jerne 

geigt  ficfc  bie  alte  Spbinj  in  SRiefengrÖße. 
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Sie  mertroürbigen  Setail«  bet  ©offenst  bei  @t.  Quentin  finb,  wie 

bic  ber  mciften  Gefeite  auf  bcn  Sieben  friegöfcpaiiplühen  be«  testen  franjöfi' 

ftpen  gelbjug«,  wenig  in  weiteren  Streifen  befannt  geworben.  ©opl  wiffcn 

Viele,  baß  biefe  Schlacht  ben  gelbjug  in  ber  ̂ icarbie  cbenfo  entfcpeibenb 

beenbete,  wie  am  gleichen  Sage  unter  bem  SWont  Valerien  ber  lepte 

große  Ausfall  bet  Vefapung  oon  Vari«  jurücfgetrieben  würbe.  Saß  aber 

bei  ®t.  Quentin  ein  ©treidj  geführt  worben  ift,  welcher  bem  großen 

©cßlage  oon  ©eban  nach  ber  Art  ber  funftoolieit  ftrategifchcn  Vorbereitung 

unb  bet  Iräftigen  Surd)fiif)rung  biefer  Anlage  im  ®efecpt,  würbig  pr  ©eite 

fiept,  bebarf  eine«  iRachroeife«  burch  bic  ©djitberung  ber  Vorgänge  felbft. 

Sie  „(grfte  Armee"  be«  beutfihen  peere«,  welche  nach  bem  galt  «on 

SDfep  ben  'Jtorben  grantreich«  befdjritt,  hatte  ein  ISorp«  jur  Belagerung  bet 

(Srenjfeftungen  ^urücfgelaffen.  Sie  beiben  anbeten  Sorp«  —   ba«  erfte  Qft» 

preußen,  ba«  achte  iHpeinlänber  —   fchlugen  am  24.  -Kooember  bei  Amien« 

bie  neu  gebilbete  'Jtorbarntee  unb  trieben  fie  hinter  bie  gelungen  Arra«  unb 

(Sambrai  jurücf.  pier  war  berfelben  cor  ber  -öanb  niept«  anjuhaben.  Sie 

etfte  Armee  wanbte  (ich  baher  gegen  bie  untere  ©eine,  nahm  9iouen,  warf 

bie  tMeftc  ber  franjöfifchen  Jruppen  nach  bem  paore  hinein  unb  berührte  bei 

Steppe  bie  See.  Ser  ©(plag  jeboch,  welcher  bie  franjöfifche  9torbarntee  bet 

Amien«  getroffen  hatte,  war  nicht  oon  bauem&er  ©irfung  gewefen.  ‘^m 

«au  je  be«  Secember  traten  toieber  berfelben  in  ber  ®egenb  oott  i?a 

gere  auf  unb  führten  au«  pam  eine  preußijehe  gelbtelegraphenabtheilung 

gefangen  fort.  And)  Amien«  würbe  bebroht  unb  bic  ©tabt  oorübergehenb 

oon  ber  fchwachen  iruppen macht,  welche  bort  ftanb,  geräumt,  waprenb  bie 

(Sitabelle  befefct  blieb.  ©epon  bie  erften  Änjcicpen  eine«  erneuten  Vor' 

gehen«  be«  ®eneral  gaibperbe  hatten  bie  beutfehe  peere«leitung  oeranlaßt, 

einen  Sfjeil  ber  Armee,  baö  achte  Gotp«  unb  einzelne  ÜRegimenter  be«  erften 

(&orp«,  an  bie  ©omme  jurüefjufenben.  An  ber  ©eine  blieb  ber  fßeft  be« 

erften  liorp«  in  unb  bei  Diouen  gegen  einen  an  $at)l  wohl  überlegenen  ®egner 

ftehn.  So<h  erwie«  e«  jich  al«  eine  richtige  Vcurtheilung,  baß  oon  biefer 

©eite  eine  energijepe  Qffenfioe  ber  granjofen  nicht  ju  erwarten  fei,  jumal 

ba  bie  pauptträfte  ihrer  ©eftarmec  offenbar  gegen  bie  prcußifdje  jweite  Armee 

bei  Qrlean«  unb  Sour«  gerichtet  waren.  Sie  (Sntfcpeibung  be«  gelbjug«  im 

'Jtorben  aber  ruhte  offenbar  auf  bem  ®ebicte  jroifepen  Amiens  unb  ben  fran« 

jofifdjen  geftungen :   tjter  waren  ein  tüchtiger  ®eneral  unb  recht  leiftung«fähige 

Sruppen  unb  ̂ ier  ferner  bebropte  ein  Vorbringen  be«  geinbe«  im  Jtücfen 

ber  Ikrnirung  oon  Vati«  bie  Verbiubungeu  ber  Seutftpen  mit  ber  peimatp. 
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©ne  große  Deutung  mußte  auf  biefcm  üftlicpcn  CperationSfclbe  bet 

Sommefluß  gemimten.  Der  gluß  felbft  ift  jroar  nictft  fepr  breit  unb  leitet  3U 

überbrücfen,  bot^  bie  Sople  bes  Xpale«  ift  mit  auSgebepnten,  ftellenmcis  ferner 

paffirbaren  siiSiefengrünbcn  bcbecft.  Der  ©efip  bicfcr  l'inie  mar  baper  wohl 

angetpan,  eine  SUertpeibigung  mit  geringen  Straften  3U  geftatten,  bc3ießcntltep 

ben  Ucbergang  einer  ärmec  ju  erf dimeren.  ©S  mar  baper  für  bie  beutfebe 

Armee  reept  cmpfinbließ,  baß  ber  geipb  auf  biefer  t'inic  bie  ̂-eftung  gerönne 

befaß.  Durcp  biefen  ftonct  fütjrt  ber  türjefte  3öcg  aus  beit  Jeftungen  ÄrraS 

unb  ©arnbrai  nach  ‘fkiris  unb  gefepüpt  burep  biefen  fßlap  tonnte  ber  (General 
gaibperbe  feine  löeroegutigen  berart  ber  Stenntniß  bet  Deutfdpcn  entheben, 

baß  bie  ftarfen  Xruppentrafte,  mit  melden  er  am  26.  Dccembcr  an  ber  pallue 

auftrat,  gemiffermaßen  überrafepten.  Die  §aüue  ift  ein  flcinct  Settenfluß 

ber  Somme,  melier  bie  Straße  ÜlmienS — Söapaume — SlrraS  bei  %iont  t)toD<« 

eile«,  etma  jmei  Steilen  öftlicp  oon  Amiens,  überfepreitet.  ̂ n  mehreren  an 

biefem  Xpalabfcpnitt  in  ber  3täpc  ber  großen  Straße  gelegenen  Crtcn  fanb 

an  jenem  Xage  ein  überaus  blutiger  Stampf  ftatt.  '-öeibe  Xpeilc  braugen 

mäpreitb  ber  Seplaept  felbft  niept  über  ben  gluß  oor;  bodj  bie  granjofen 

jogen  in  ber  Jrüpe  beS  naepften  üJiorgcnS  ab.  tpierburd)  erlebigt  fiep  jeber 

Streit,  mer  im  stampfe  Sieger  geblieben.  Die  ©rfte  Armee  folgte  mit  aller 

Straft,  boep  gelang  cS  niept,  ben  jycinb  micbcr  3unt  Stegen  3U  bringen,  er 

midi  pinter  bie  fjeftungen  jurüct.  ̂ eßt  eilte  man  im  beutfepen  Hauptquartier 

ein  slktfäumniß  einjupolen,  man  f   cp  ritt  noch  oor  Sepluß  be«  3;apre«  1*70 

3u  einer  löcfcbießung  oon  gerönne,  ©n  sBetfäumniß  mar  c«  jeboep  nur 

infofern  3U  nennen,  als  bie  Üiiicptigfcit  ber  an  fiep  unbebeutenben  geftung  erft 

im  l'aufc  ber  ©reigniffe  peroorgetreten  mar  unb  naep  ber  Scplatpt  oon  Amiens 

bie  ©rfte  Armee  augenfcpeinlicp  ipre  gauje  Starte  auf  ben  ̂ elbfrieg  unb  bie 

'-üefeßung  ber  'Jiormanbic  oermenbeu  mußte.  Uebcrbies  ging  es  mit  ber  iöc» 

ftpießung  ber  fleincn  fycftungcn  äpnlicp  mie  mit  bem  söombarbement  oon 

fJaris,  naep  meltpem  barnalö  in  ber  ganjen  beutfepen  Armee  unb  im  "Bolle 

in  ber  ̂ >eimatp  ein  fo  lebpaftes  Verlangen  auSgefprocpen  mürbe.  ©s  bebarf 

feport  einer  eingepenberen  'Jtacpforfcpiing,  um  fiep  flar  ju  legen,  melcpc  ungc' 

peuren  Vaften  ein  iöelagerungsparf  bei  feiner  iöefcpaffung  unb  Unterpaltung 

mit  'JJiunitiou  311  bemältigen  giebt.  üBüprenb  ber  ̂ apre  1866 — 1870  patten 

überbies  bie  Drganifationsiinberungen  unb  bie  '-Berfcpmelsung  ber  gelbarmec 

bcs  'Ji'orbbeutfcpcn  :öunbe«  fo  oicl  straft  in  Anfprucp  genommen,  baß  biefer 
;fmeig  ber  Ausrüftung  fiep  burtpaus  noep  niept  ootlfommen  ben  Anforbetungen 

ber  i)i'cu3cit  cntfpreepenb  entmiefclt  patte. 
Xroßbem  märe  es  unbillig,  beit  oerpältnißmäßig  geringen  ©rfolgen,  melepe 

bie  beutfebc  Armee  in  einjebten  Ücriudien  ber  'öefepießung  oon  Jeftungen 

evveiepte,  de  Anertemuing  3U  fcpmalern.  t^erabc  inbem  jie  jtep  burep  g^tun- 
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gen,  aucp  wenn  biefclbctt  nicht  jum  g-alle  tarnen,  in  iprem  ̂ 3orfcf)rcitcn  nicht 
auf^alten  lieg,  bctpatigtc  Cie  giecrfüprung  beit  (Seift  unocrwüftlicpct  Dffenfioe, 

welcher  fcpon  einmal  beim  ©inbringen  in  Jranfreicf),  im  ̂afyrc  1814,  bic 

aus  preußifcpcn  unb  ruffifcpen  Xruppen  gufammengefcpte  fcplefifcpe  Ävrnec 

ausgejcicpnet  unb  ben  ©tfolg  gefiebert  l>attc.  Äucp  bic  Befcpicßung  oon  Ge- 

renne mußte  mit  fepr  ungcnügcnbcn  Bütteln  begonnen  werben.  ÄnfangS 

ftanben  nur  bie  gelbgefcpüpe  ber  Ärrnee  jur  Verfügung,  ©rft  ju  beginn 

bcö  ̂ aprcs  1871  trat  ein  aus  eroberten  ftanjöfifcpen  JeftungSgcfcpüpcn  gebit- 
beter  Meiner  ̂ 3arf  in  Bcrwcnbung,  um  bcffen  söereitftetlung  ber  fpätct  oon 

ben  ©arliften  erfcpoffcnc  .pauptmann  Scpmibt  fiep  oerbient  gemaept  patte,  ©t 

war  bamals  Ärtillcrieofficicr  in  ber  ©itabelle  oon  ÄmicnS  gewefen. 

Qmmetpin  blieb  bic  B3ibcrftanbsfäpigtcit  ber  Jeftung  gegenüber  ben 

ungenügenben  Bütteln  groß  genug,  um  bie  Belagerung  pingujiepcn.  TDicfelbe 

fcffelte  einen  crpcblicpen  Xpeil  ber  ©rften  Ärmee  oor  gerönne.  35er  anbere 

Speit,  toenig  mept  wie  eine  preujjifcpc  Dioifion,  mußte  in  oorgefepobener 

Stellung  bic  Belagerung  beeten.  Bei  Bapauntc  boten  biefe  fcpwacpen  Strafte 

am  2.  unb  3.  Januar  bem  Anprall  ber  Borbarmec  bie  Stirn  unb  nur 

müpfam  gelang  es  auep  am  gweiten  Stampfeätage  bic  Stellung  feftjupalten. 

Jür  ben  naepften  ÜHorgen  war  jeboep  ber  Äbmarfcp  ber  preußifcpcn  Stuppen 

angeorbnet,  man  wollte  einem  neuen  Stoß  auSweicpen.  35a  befunbete  ber 

(Segnet,  wie  groß  feine  eigene  ©rfepüttcrung  in  ftolge  beS  peftigen  ©efecptS 

war,  er  marfepierte  ab,  gefolgt  oon  ber  ©aoalteric  ber  ©rften  Ätmce.  Sßenn 

biefe  leptere  fomit  abermals  tpatfäcplicp  Sieger  geblieben  war  —   benn  als 

folcpcr  muß  berfenige  gelten,  wclcper  feine  2lbficpt  erreiept  —   fo  mußte  boep 
ein  neuer  3ufammenftoß,  bei  toelcpem  auf  beutfeper  Seite  nur  biefelben 

fcpwacpen  Xruppen  ins  ©efeept  $u  bringen  waren,  möglicpft  oerntieben 

werben.  ÄIS  baper  in  ben  Sagen  oor  bem  10.  Januar  bie  graitjofen 

abermals  oon  Ärtas  auf  Bapaume  oorrüeften,  warb  eine  3ut'ücfiiepung  ber 
Xruppen  ber  ©rften  Ärrnec  pinter  bic  Somme  ins  Äuge  gefaßt  unb  es  war 

fraglicp,  ob  bie  Belagerung  oon  fjeronne  niept  aufjupeben  fei. 

35a  capitulirtc  bie  geftung  am  10.  Januar  nnb  würbe  ungeftört  oon 

beutfepen  Xruppen  befept.  35er  ©eneral  Jaibpetbe  war  ben  auSiocicpenbcn 

Bortruppen  ber  ©rften  Ärmce  niept  über  Bapaume  gefolgt  unb  erfupr  bei 

feinem  ©tnrücfcn  picrfelbft  am  11.  Januar,  baß  fein  jweiter  ©ntfapoerfuep 

ebenfo  wie  ber,  weteper  jum  ©efeept  am  2.  unb  3.  Januar  gcfüprt  patte, 

ocrgcblicp  gewefen. 

Sie  ©rfte  Ärmee  aber,  bereit  ©ommanbo  feit  bem  8.  Januar  oont 

©eitcral  oon  Bianteuffel  auf  ben  ©eneral  oon  ©oben,  bamalS  wie  noep  fept 

„©ommanbitenber  ©eneral"  bcs  aepten  GorpS,  übergegangen  war,  gelangte 
burep  ben  Jall  oon  gerönne  in  eine  wefentlicp  günftigere  Vage.  $ept  tarnen 

ucuai  Meid).  ib7tf.  1.  U3 
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bie  ©ortljeile  einer  Äufftellimg  hinter  bet  Somme  gut  ooüett  (Geltung,  ©ine 

lebiglidj  befenfioe  Haltung,  meiere  füv  bie  fiöfung  bet  Aufgabe  „Dedung  be# 

Rüden#  bet  ©infchliejjungSarmee  oon  Maries",  an  unb  für  fidj  oollforamen 

genügte,  oermochte  bie  ftangöftfehe  Ärmee  an  einet  Ue&erfäteitung  beä  gluffeä 

gu  ̂inbern,  wäprenb  oon  ‘■pari#  unb  Rouen  auf  bet  ©ifenbahn  ©erftärfungen 

hetangugiehen  waren,  ̂ ebenfattö  fonnte  ben  ftarf  ermübeten  Iruppen  bet 

©tften  »rmee  einige  3eit  bet  Rüge  in  fic^errt  ©antonnement#  gewährt  toetbeit. 

3>et  (Menetal  gaibfjerbe  blieb  überbies  n ad?  bent  li.  Januar  meutere  Xage 

bei  ©apaume  fteljen.  Da§  beutfdje  Hauptquartier  unter  bem  (Mencral  oon(Möben 

rnufcte  fieE)  nun  bie  gtage  ootlegen,  welche  weiteten  ©dritte  oora  (Segner  gu 

erwarten  feien.  Derfelbe  fonnte  gunächft  im  ©eitermatfd}  auf  ämien#  blei- 

ben. (Mut;  bann  bleiben  wir  hinter  bem  Jlujj  flehen,  welker  gwifepen  ©e» 

tonne  unb  ütmienS  eine  ©trede  lang  annähernb  parallel  gu  bet  ©trage 

©apaume— 2lmien#  läuft,  unb  brechen  im  geeigneten  Äugenblitfe  übet  bie 

©omme  gegen  bie  glanfe  be#  (Megner#  oor.  ilmiens  felbft  brambt  in  fol- 

gern gfallc  nur  fdjwadj  befefet  gu  bleiben,  ba  bie  ©rüden  in  unb  bei  biefet 

©tabt  im  ©djufjbeteich  bet  ©itabelle  liegen,  ©enn  gweiten#  bet  (Meueral 

gjaibherbe  mit  feinen  Gruppen,  bie  in  ben  ©efetbten  an  bet  Ha^ue  unb  bei 

©apaume  unoetfennbate  Stoben  oon  lücptigfeit  gegeben  haben,  in  ber  gront 

übet  bie  ©omme  burdjgubtedjen  fuept?  £)ann  ift  äuSficpt,  baß  et  feine  Straft 

in  Defilefämpfen  oergeptt;  überbie#  liegt  h'f*  gerönne,  ba§  nach  ber  ©e» 

fepung  fofott  neu  atmirt  warb,  ©aprf  (peinlicher  blieb  ein  brate#  Unter» 

nehmen  be#  (Segnet#;  er  fonnte  buttb  einen  fcpnellen  Riarfcp  übet  ©t.  Quen* 

tin  an  bet  oberen  ©omme  in  bet  Stiftung  auf  ©ompiegne  unb  Rheim#, 

mit  einem  ©orte,  auf  bie  ©etbinbungen  bet  l&eutfcpen  marftbiren.  “Die 
(Segemnajjregel,  well be  bet  (Seneral  oon  ©oben  für  biefen  gall  im  ©inne 

batte,  follte  halb  beutlicp  gu  Sage  treten. 

$n  bet  Ibat  fc^ien  e#,  als  ob  bet  geinb  berartige#  beabfieptige,  benn 

f<bon  am  12.  Qanuar  begann  et  oon  ©ambrai  au#  fitb  ©t.  Quentin  gu 

nähern.  Änbererfeit#  ftanben  aber  noch  bebeutenbe  Strafte  in  ©apaume. 

Die  ©tfte  Sltmee  ftanb  hinter  bet  ©omme  oertbeilt  in  eingelnen  (Sruppcn : 

in  unb  oot  ©t.  Quentin  bie  fäcpfifcpc  ©aoalletiebioifion;  um  gerönne 

bie  feepgepnte  pteujjifcpe  ̂ nfanteriebioifion ;   bei  ©tap  gwifepen  gerönne  unb 

ÄmienS  bie  fünfgehnte  Dioifion.  ÄmienS  unb  bet  Äbfcpnitt  ber  §aUue  waren 

bur<b  bie  oom  1.  Ärmceeotp#  abgegweigten  Regimenter  befept.  ©eitet 

oot  wärt#  auf  bet  ©trage  nach  ©ambrai  ftanb  bei  Älbcrt  bie  ©aoallerie  be# 

(Srafen  oon  ber  (Sröben.  Die  britte  Referoebioifion  unter  ©ring  SUbreept 

©obn  oon  ©reujjen  würbe  gwifepen  bie  fünfgehnte  unb  fec^geljnte  Dioifion 

an  bie  ©omme  ootgegogen.  ©omit  war  bie  Ärmce  in  einet  langen 

üinie  auSeinanbergegogen,  auf  beiben  ftlügeln  beobachteten  ftatfe  ©aoallerie» 
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förper  bk  feinblicben  ©eroegungen.  Die  lleberlegenbeit  an  SReiterei  war 

ein  großer  ©otjug  gegenüber  ber  ftanjöftf^en  Norbarmee,  roetcbe  im 

@anjen  nur  roenige  ©cbroabronen  befaß.  Dennoch  beburfte  es  aller 

©eroanbbeit  unb  Ausbauer  ber  beutfcben  ©atrouillen,  um  bie  üßelbungen 

rafdj  jurürfjubringcn.  (MlatteiS  crfdjroerte  ben  Dienft  mehrfach  ber  Art, 

baß  ber  (Saoallcrift  fein  ̂ ßferb  am  3ügel  führen  mußte.  Aber  man  be- 

fcbränfte  fitb  audj  nicht  auf  baS,  roaS  einzelne  Leiter  in  (Erfahrung  bringen 

fonnten.  Säbrenb  bie  Armee  felbft  ruhig  in  ihren  Quartieren  blieb, 

gingen  Heinere  Abteilungen,  einzelne  Sataillone  mit  einigen  ©efdjüfcen,  »on 

gerönne  aus  gegen  bie  fpatiptftraßen,  an  rccldsen  ber  geinb  ftanb,  oor.  Auf 

biefc  Seife  rourbe  feftgefteüt,  roeldje  Orte  ber  Jcinb  mirflicp  mit  ftärferen 

Druppen  befe^t  hatte.  i^ür  Uaoalleriepatrouiilen  ift  bieS  fernerer,  ba  fie 

fcbon  oor  einigen  ©djüffcn  getoöbnlicb  umFebren  muffen.  Qene  Detachements 

aber  forgten  cbenforoobl  für  bie  Sicherung  ber  Armee,  als  für  bie  Aufflärung 

übet  bie  Vorgänge  beim  ®egner.  btefct  Seife  fanben  einzelne  ©ntfen- 

bungen  in  ben  lagen  ootn  13.— 16.  Januar  ftatt,  ohne  baß  iebodj  ein  ge- 

nauer (Sinbltcf  in  bie  Abfidjten  beS  (MegnetS  erreicht  mürbe.  Derfelbc  blieb 

nämlich  forooht  auf  ©t.  Quentin  als  auf  AmienS,  alfo  gegen  beibe  g-lügel 

ber  beutfcben  Armee,  im  Vorgehen,  nur  fd)ien  alletbingS  feine  .^auptmacbt 

ficb  nocp  gegenüber  AmienS  ju  befinben.  ©ebenflitber  mar  fefjon,  baß  am 

16.  Januar  ©t.  Quentin  non  bet  fädjfifcbcn  Saoallerie  geräumt  roerben 

mußte.  Sinige  taufettb  'JJiobilgatben  befefeten  ben  Qrt,  bie  (Saoalletie  mid} 

nad)  ©üben  gegen  §am  unb  8a  gere  aus.  Dennoch  fonnte  biefc  ©efipnabme 

ton  ©t.  Quentin  im  Hauptquartier  ber  Qsrften  Armee  immer  noch  als  eine 

mögliche  Demonftration  angefeben  roerben,  um  Grafte  oon  Amiens  fortjujiehen 

unb  bort  mit  Ueberlegenheit  angreifen  zu  föitnen.  Der  (General  oon  ®öben 

orbnete  bähet  für  ben  17.  früh  ein  ©otgeben  beiber  ̂ lügel  feines  Heeres 

an.  Die  fecbjebnte  Dioifion  follte  oon  gerönne  aus  in  ©erbinbung  mit  ber 

fä^jifthen  IReiterei  gegen  ©t.  Quentin  loSbtecben  unb  baS  bort  oermutbete 

einzelne  feinblitbe  ßorps  aufzureiben  fueben.  ©on  ber  Haüue  her  aber,  auf 

bem  linfen  beutfeben  Jlügel,  follte  ber  ®raf  oon  ber  (Stöben  jufammen  mit 

einer  ©rigabe  ber  fünfzehnten  Dioifion  Albert  —   ba^roe9ä  jmifeben  Amiens 

unb  Sapaume  —   ernftlicb  angreifen.  Auf  biefe  Seife  meinte  ber  (Menetal 

oon  ©oben  fi<b  cnblicb  klar  beit  über  bie  ©eroegungen  beS  geinbeS  ju  f   ebaffen. 

Dicfe  energifebe  Art  unb  Seife,  Nachrichten  oom  (Segnet  cingu  treiben,  ift 

jebenfalls  höcbft  bemerfcnSmertb  unb  mußte  ficberlicb  oon  Sirfung  fein,  ©or- 

auSfcfeung  für  folcbe  Unternehmungen  ift  aber  eine  geübte  Druppe,  roelcbe  ein 

NecognoscitungSgefecht  abjubreeben  oerftebt,  fobalb  ber  nämlich  baS 

ferfennen  ber  feinblicben  Straft,  erreicht  ift. 

Die  beiben  ermähnten  ©orberoegungen  Famen  jeboeb  nicht  mehr  jur  Aus* 
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fübrung.  ̂ rüf)  morgens  um  5   Uf)r  am  17.  Januar  begab  fieb  ber  ©raf 

non  ber  ©toben  gum  Cbcrcommanbirenbcn  in  SltnienS  uttb  melbctc  ibm,  baß 

ftlbert  fett  bem  SOfittag  beS  16.  oom  fyetnbe  geräumt  fei.  Tiefe  Bacbricfct 

mußte  entfebeibenb  auf  bic  ©ntfcblicßung  beS  (General  von  ©oben  etnwirfen,  unb 

gwar  entftbeibenb  beSßalb,  weit  bereits  am  »ergangenen  Tage  eine  tücibc  'JOict- 

bungen  »on  ber  fedjgcbntcn  Tioifien  eingefenbet  worben  trat,  beS  ̂ nbalts, 

baß  ftangöfifebe  (Solennen  aller  ©affen  »or  ber  J-ront  ber  Slrmec  in  her 

Dichtung  auf  St.  Quentin  marftbirten.  Tiefen  (Solennen  waren  Trains 

gefolgt:  ein  untrügliches  BJcrfmal,  baß  ein  ganger  §eercSfcrpcr  in  'Bewegung 
ift.  Borf)  immer  batte  ber  (General  »on  ©oben  gegögert,  fitfc  enbgültig  gu 

cntfdjließcn,  als  nun  aber  Sübcrt  geräumt  gefunben  warb,  muffte  bicS  als  ein 

fichercS  Reichen  gelten,  baß  ber  jtjeinb  einen  Angriff  auf  ÄtnienS  anfgegeben 

habe  unb  »ielmebr  mit  feinen  fämmtlicben  Straften  auf  St.  Quentin  im 

Bfarfcb  fei. 

§ict  beginnt  bic  'Äel?nlic6feit  ber  folgcnbcn  Operationen  mit  bem  3»3C 
ber  fceutfeben  .pauptarmcc  natfi  Scban. 

Tic  Äufgabc  für  beit  (General  »on  ©oben  geftaltctc  fitb  gunäcbft  babin, 

baß  einem  BorwärtSbringcn  beS  Jcinbes  in  ber  fRitbtung  auf  (Sompiegnc  ober 

fH^fimS  unter  allen  Umftänbcn  entgegengutreten  war.  .pier  lag  eine  beftimmtc 

©efabr,  benn  wenn  ber  ©eneral  Jaibberbc  auch  nur  flcincrc  Äbtbei  hingen  in 

jenes  ©ebtet-  »ortrieb,  fo  fonnten  bicfclben,  bei  ben  wenigen  Panbwebrtruppen, 

welche  bort  ftanben,  leitbt  ©ifenbabnen  unb  Telegraphen  gerftören,  greifebaaren 

ins  Peben  rufen  unb  fo  bet  beutftben  focereSlettung  gum  ÜKinbeftcn  Unbe» 

qucmlicbfciten  »erurfatben. 

StnbererfcitS  aber  mußte  eine  große  Betlochmg  für  ben  ©eneral  »on 

©oben  barin  liegen,  baß  ber  gfcinb  mit  jebern  Sebritt,  um  ben  er  ficb  »on 

ben  ̂ eftungen  weiter  nach  Süben  entfernte,  feine  eigene  Bcrbinbtmg  blos 

legte,  ©eiche  ÄuSficbten  erweefte  unter  biefen  llmftänben  ein  Borbtcchen  aus 

ber  Stellung  um  Bronne  gegen  plante  unb  fRiicfett  beS  ©egners,  natbbem 

man  ibn  rubig  feinen  SOfarfcb  batte  fortfefcen  taffen!  ©in  Sieg  unter  folcben 

Berbältniffen  fonnte  ber  Ütorbarmcc  »ollfommcn  »erberblicb  werben  unb  machte 

fofort  jebe  Bebrobung  ber  beutfeben  ©tappenlinicn  illuforifeb. 

©äbltc  ber  ©eneral  »on  ©oben,  naebbem  ibm  bie  IRäumung  »on  Sllbert 

bclannt  würbe,  bie  Icfetcrc  'Hi'aßregcl,  fo  fonnten  bis  gum  'äbcnb  beffelben 

Tages  —   17.  Januar  —   alle  Truppen  um  Bcronne  »crfammelt  fein,  3^°* 

einen  fo  fübnen  ©ntfebluß  —   ein  ©agniß  blieb  bic  B^iSgcbung  beS  ©eges 

auf  ©ompiegne  immer  —   wirb  ein  gewiegter  gclbbcrr  nur  bann  ins  ©erf 

fepen,  wenn  bic  Bewegungen  beS  JeinbeS  »ollfommcn  flar  liegen  unb  hier 

blieb  in  ber  Tbat  noch  eins  gu  bebenfen:  folltc  Jaibberbe  nicht  bereits  einen 

crbcblicben  Borfprung  nach  jener  fltiebtung  gewonnen  haben? 
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Äcpnlicp  legt  bev  (General  oon  @öben  felbet  feinen  ®ebanfengang  bar  — 

(Srwiberung  gegen  bie  Scprift  3<iibperbcS  in  bet  „Zarmftäbter  Pfilitärjeitung" 

1872.  —   Kr  entfeploß  fiefe  bann,  ben  fixeren  ©eg  p   wählen,  nämlich  ben 
fUtarfep  beS  geinbeS  auf  ber  Kirsten  Cinic  3U  begleiten,  mn  im  tintigen 

iDfoment  iprn  fiep  oorjulegen. 

Zic  Puncte  SlmienS,  Pctonne  unb  St.  Quentin  liegen  faft  auf  einet 

getaben  Cinie.  Zic  Somme  macht  jwifdjcn  Peronnc  unb  St.  Quentin  einen 

»eiten  nach  Süben  cinfpringenbcn  Sogen  unb  nähert  fiel)  pier  ber  oberen 

Qifc,  mit  welcher  bicfelbe  butcb  ben  (Srojalcanal  oerbunben  ift.  Sin  beiben 

@nben  beS  leiteten  liegen  baS  feftc  Schloß  pam  imb  bie  Heine  ̂ eftung  tia 

^fete,  beibc  mit  preußifeper  Sefapung  oerfepen.  SÖollte  man  ficb  ben  g-rait- 

Zofen  in  ben  ©eg  legen,  fo  muffte  bie  Vinic  pam— Öa  gere  non  ben  Zrubbcn 
fdbncll  erreicht  »erben.  gunäepft  ftanb  f)ier  nur  bie  fädjfifcpc  Kaoallcrie  unter 

bem  (Grafen  jur  Öippe. 

Unmittelbar  nachbent  ©eneral  oon  ©oben  bie  fWelbung  über  ben  Slbmarfcp 

beS  geinbeS  erhielt,  alfo  am  17.  Januar  früh,  ging  aber  auch  fepon  ber 

Sefepl  an  bie  einzelnen  Xfjeile  feines  peercS  ab.  Die  beiben  Zioifionen, 

»eiche  um  peronne  geftanben  patten,  gingen  natp  pam  unb  [JleSlc,  beibe  an 

ber  Kifenbapn  SlmienS— 8a  gt-re  gelegen,  ̂ n  bem  feften  Schloß  00m  pam, 

etnft  wie  befannt  'Napoleon  III.  unfreiwilliger  Slufentpalt,  lagen  einige  preu- 
ßifepe  Kompagnien.  ZaS  Obercommanbo  begab  fiep  auf  ber  Sapn  nach 

9te$le.  Zer  rechte  gtügct  bcS  peereS  patte  fomit  eine  folcpe  Dichtung ,   baß 

er  ftep  bem  $einb  in  ben  ©eg  [teilen  fonnte. 

Zer  linfe  Flügel  folgte  biefer  Sewegung  ber  Slrt,  baff  ber  ®raf  oon 

bet  ®röben  non  ber  patlue  per  auf  bem  nörblicpen  Sommeufer  bis  in  bie 

'   pöpe  oon  perontic  marfchirte,  wäprcnb  bie  fünfzehnte  CDioifion  oon  Stau 
aus  an  bie  Somme  füblicp  Peronne  rücfte.  Somit  war  bie  Slrmec  am 

Slbenb  beS  17.  bereits  ein  gutes  Stücf  reepts  gefepoben.  Ks  bleibt  nun  noep 

hirj  ju  erwäpncn,  was  biefer  Zag  an  'Itachricpten  über  bie  granjofen  ge- 
braept  patte. 

Zic  fecbjepnte  Zioifion,  »eteper  wie  erwäpnt,  aufgegeben  war,  einen 

Sorftoß  gegen  St.  Quentin  auSzufüpren,  patte  naep  eigenem  Srmeffen  baoon 

Stbftanb  genommen,  aus  bem  guten  (Ärunbe ,   weil  naep  ben  Pietbungcn ,   bie 

fie  naturgemäß  eper  erpiclt,  wie  bas  Obcrcomtnanbo ,   bie  ganze  SJ?  orbarmee 

im  Ptarfcp  war  unb  ein  (Siefecpt  gegen  biefelbc  mit  fcpwacpcn  Kräften  feinen- 

falls  ben  Slbficptcn  beS  (General  oon  Kloben  entfprach.  ̂ m  ®cgcntpcil,  es  war 

gelungen  ein  Scparmüpcl,  in  wclcpeS  fiep  eine  DieeognoScirungSabtßeilung 

gegen  überlegene  Strafte  oerwicfclt  fap,  rechtzeitig  abzubreepen,  fobalb  ber  Se- 

fepl  für  ben  ÜJtarfcp  nach  pam  eintraf.  Zic  feinblicpe  Kolonne,  mit  welcher 

man  pier  zufammengeftopen  war,  patte  naep  bem  Slbjug  ber  Preußen  ipre 
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©ewegung  auf  ©t  Quentin  fortgefeht.  Äuf  btut  (inten  preujüfien  ̂ lügel 

war  ein  3ufantmenftop  an  indem  Sage  triebt  erfolgt.  Sie  pftanjofen  Ratten 

bereits  einen  ©otfprung  oor  fcem  @raf  oon  ber  (Stöben  unb  würben  oon  feinen 

©claireutS  nid^t  mehr  angetroffen.  Da«  ÄuSbleiben  oon  ÜMbungen  über 

ben  geinb  oon  biefer  ©eite  be«  fieereS,  fotoie  anbererfeits  bie  ilRelbung,  ba§ 

fiiblic^  oon  ©t.  Quentin  bie  ̂ rangofen  bereit«  gefügt  worben  waren,  be» 

ftärften  ben  (Seneral  oon  ®öben  in  ber  Annahme,  baff  bie  größere  Diaffe  bet 

'llorbarmee  fion  bei  @t.  Quentin  ftelje  unb  mögliierweife  am  folgcnben 

Sage  —   bem  18.  —   ben  ©eitermarfi  antreten  werbe. 

Der  ©efebl  für  biefen  Sag  beftimmtc  baf>er  f^olgenbe«.  Der  rechte  gftügel 

riitft  am  ©rogalcanal  entlang  weiter  oor,  ber  linfe  ̂ -lügel  bleibt  in  feinet 

Bewegung  oon  ©eften  auf  @t.  Quentin,  foll  aber  am  18.  nodf  niit  an» 

greifen.  Die  fäifific  ßaoallerie,  wetebe  wie  erwähnt,  auf  bem  äußerftett 

reiten  g-lügel  ftanb,  feilte  um  ©t.  Quentin  f)erttmgel)en,  um  feftjufteüen,  ob 

ber  fteinb  nai  biefer  ©eite  hin  —   auf  fRhcimS  —   in  ©ewegung  fei.  Dicfe 

2Jfa§nahme  trennte  bie  erfte  Tlrmee  tfjatfäilidf  in  jwei  (Stupfen  mit  einem 

groifienraum  oon  über  jwei  ©feilen.  Die  beiben  pflüget  ftanben  im  reiten 

©infei  ju  einanber  unb  waren  buri  bie  Somme  getrennt  Unleugbar  lag 

in  biefer  Steilung  eine  gewiffe  ©efafjr ,   um  fo  bebenfliier,  als  bie  gange 

erfte  &tmce  wenig  mehr  als  bie  .fpülfte  ber  pfrangofen  betrug.  So  febt 

Ratten  bie  ©efeite  unb  bie  Slnffrengungen  be«  ©interfelbgugeS  bie  ©ataiüone 

herabgeminbert. 

Tibet  e«  ift  eine  ftetS  wieberfehrenbe  ©rficinung,  welie  in  ber  (Sefitite 

ber  Kriege  pfriebrii  bc«  (Sroßen  unb  be«  erften  ©apolconS  am  häufigften  gu 

Sage  tritt,  baß  Diele  Dinge,  welcbe  bie  graue  Sbeorie  tabeln  möite,  buri» 

aus  gereitfertigt  waren,  niit  weil  fie  gum  ©tfolge  führten,  fonbern  weil  bie 

pfelbhcrren  bie  ('eiftungsfäbtgfeit  unb  bie  (Seroohnbeitcn  ihrer  (Segnet  tiitig 
beurteilten,  fowic  im  Vertrauen  auf  ihre  Sruppen  fion  etwa«  wagen  burften. 

Qn  ber  Sbat  fanb  nun  am  18.  bereits  ein  ßufammenftoß  beS  linfen  pflüge!« 

mit  beit  pfrangofen  ftatt. 

Der  (Scneral  oon  ©oben  war  am  ©ormittag  oon  ©eSle  nai  |>am  geritten 

unb  erfuhr  bott,  baß  bie  preufjificn  .fmfaten,  bei  ihrem  ©erbringen  tont 

(Stojalcanal  gegen  ©t.  Quentin  einige  Dörfer  ftarf  befefet  gefunben,  forote 

lange  (Eolonnen  bort  bie  ©omtne  hatten  überfireiten  fehen.  Die«  fiien 

abermals  bafür  gu  fpreien,  bah  ber  pfeinb  fion  mit  feineT  fiauptfraft  füb» 

lii  ber  oielgenannten  ©tabt  eingetroffen  fei.  muhte  fineU  gehanbelt 

werben.  Der  reite  ̂ lüget  erhielt  bie  ffieifung,  an  bem  ®rojalcanal  ftehen 

gu  bleiben  unb  ben  peinb  bort  niit  burigulaffen ,   ber  linfe  Flügel  bagegen 

feilte  gerabenweg«  nai  @t.  Quentin  hmctnmarfiiren.  Diefer  ©efeljl  war 

fion  unterwegs,  als  Tiairiit  oon  einem  (Sefeit  weftlti  oon  ©t.  Quentin 
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cinlief.  Der  (general  non  Stummer,  Sommanbeur  ber  fünfzehnten  Dioiftoh, 

^atte  an  bem  ftbfchnitt  eines  Keinen  SeitenfluffeS  ber  Somme  ben  ̂ inb  im 

SlKatfch  getroffen  unb  fofort  in  ein  (gefegt  oerwicfelt.  Die  granjofen  waren 

nämlich  wegen  beS  ©lattcifeS  unb  beS  barauf  folgenben  DhfluwetterS  nur 

langfam  marfchirt,  fo  baß  am  18.  bie  lebten  Struppen  (ich  noch  in  biefer 

(gegenb  befanbcn  unb  nunmehr  oon  rücfwärts  fich  angehalten  fahen.  Das 

(gefegt  bauerte  oon  Diittag  bis  in  bie  Dunfelheit,  auch  bie  Druppen  beS  (graf 

oon  ber  (groben,  welche  einen  weiteren  'Jftarfch  gehabt  halten,  griffen  währenb 

ber  lebten  Stunben  ein.  Der  Stampf  ift  unter  bem  'Kamen  beö  ©efechtS 

oon  Stertrp  *   ̂oeuiüp  befannt.  Derfelbe  enbigte  mit  bem  ̂ urüctweicheit  oer 

Jrangofen  auf  St.  Quentin,  bie  preußifdjen  Iruppen  blieben  währenb  ber 

'Jlacht  an  bem  Sthalranb  ftehen. 

äls  bie  'Dielbung  übet  ben  ÄuSgang  beim  (general  oon  ©oben  in  £>atn 

einlief,  lag  auch  bereits  oom  anberen  Flügel  ber  ärmee  eine  Kadjricht  oor, 

welche  ber  (graf  Üippe  gefenbet  hatte.  Die  grangofen  waren  öftlich  St. 

Quentin  nicht  angetroffen  worben,  bagegen  waren  ftarle  SDlaffen  füblich  ber 

-Stabt  gefettet,  fo  baß  bie  urfprünglidfe  Slnficht  beS  (general  oon  (göben  über  ben 

Stanbpunct  ber  Hauptmacht  bcs  geinbes  immer  mehr  beftärft  würbe.  Die* 

fenigen  Stheile  beS  gcinbeS,  welche  bem  (general  oon  Stummer  gegenüberge* 

ftanben  hatten,  mochten  nur  eine  Scitcnbecfung  gebilbet  haben. 

Die  fyttxe  befaitben  fich  in  enget  Berührung ;   ber  nädhfte  äßorgen  muffte 

bie  ©ntfcheibung  burch  bie  ©affen  bringen.  Schon  am  17.  UbenbS  hatte 

(general  öon  (gäben  nach  Berfaitles  an  ben  (general  SÖtoltfe  telegraphirt,  baß  et 

am  18.  feine  Strafte  oereinigen  unb  am  19.  angreifen  wollte.  Sr  tonnte 

nunmehr  am  äbenb  beS  18.  biefe  äbficht  mit  größter  Seftimmtheit  borhin 

melben.  Die  erfte  itrmee  umflamraerte  St.  Ouentin  oon  ÜBeften  unb  Sübeu 

in  einem  Äbftanb  oon  zwei  ÜKeilen.  ̂ wifchen  ben  beiben  getrennten  (gruppen 

traf  nun  auch  am  ilbenb  beS  18.  ein  neues  ©lieb  in  ben  StrciS ;   eS  war 

bies  noch  ein  Regiment  oom  I.  SlrmceeorpS,  welches  mit  bet  Sifenbahtt 

oon  tRouen  nach  ÄmienS  beförbert  worbeu  unb  oon  bort  in  zwei  (Silmarfchen 

herangezogen  war.  So  günftig  auch  bie  ©ifcnbahnen  für  bie  Serfchiebung 

oon  Streitträften  lagen,  fo  hinberte  boch  ber  iDiangel  an  SJetriebSmatcrial 

ihre  oollc  ‘äuSnüfcung.  ®S  ftanben  nur  brei  $üge  gut:  Berwenbung.  Koch 

empfinblichcr  geftaltete  fich  biefer  Umftanb  auf  bet  töahn,  bie  oon  (goneffe 

bei  Baris  nach  Ha  gäre  führt.  £ner  war  eine  Örigabe  ber  ©inf<hließungS* 

armee  fortgegogen  unb  gum  (general  oon  ©oben  gefanbt  worben.  Dodj  ftellte 

fich  h«aus,  baß  bie  erften  SBatailloue  erft  am  19.  Januar  eintreffen  tonnten. 

Der  Cbergeneral  oerfügte  nur  über  24,000  SDtann  mit  161  ©efdjüfcen. 

Die  gtangofen  hatten,  wie  fich  feitbcm  h^auSgeftellt,  über  40,000  SDiann, 

aber  nur  einige  90  ©efchühe.  Stuf  biefe  Ueberlegenheit  unb  oor  allem  auf 
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bie  erprobte  Oüdjtigfeit  feiner  Gruppen  oertrauenb,  fcpwanfte  (general  oon 

(«Jüben  nunmehr  feinen  Augenblicf,  ben  Angriff  in»  Sctf  ju  fepen,  getreu 

ber  Sforftprift  bes  großen  griebriep:  „bie  Preußen  füllen  allemal  ben  Jeinb 

attafirenl"  SDic  Umfaffung  bes  geinbe«  non  jroei  «eiten  picr  bei  ©t. 

Ouentin  ift  fomit  Das  treue  Sbenbilb  ber  tiage  ber  beiben  Armeen  am 

abenb  oon  ©eban. 

Autp  pter  mar  biefe  Üßenbung  tjerbeigefütjrt  worben,  burep  ben  geioagteu 

©ntfepluß  beö  geinbes,  att  ber  beutftpen  Armee  ootiiber  uatp  Oftcn  ju  mar» 

ftpiren.  .pier  wie  in  ben  Operationen  oor  ©eban  mar  es  ber  erfte  (Sebanfe, 

bem  geinb  ben  ©eg  ju  oerlegen  unb  im  weiteren  Verlauf  ipn  mit  bem 

anberen  g-lügel  ju  umfaffen.  $n  biefem  Sinne  patte,  wie  wir  uns  erinnern 

wollen,  ber  (General  oon  trüben  für  ben  18.  fo  bisponirt,  baß  er  bem  fyeinbc 

weiter  folgen  unb  cbenfo  gut  ipn  umfaffenb  angreifen  fonnte. 

3;ept  am  35orabenb  bet  ©cplacpt  panbelte  es  fiep  barum,  gürforge  gu 

treffen,  baß  ber  geinb,  oöllig  umfaßt,  feine  Stürfgugslinie  naep  ben  geftungen 

burepfepnitten  fap. 

0>aS  ift  ber  iüioment,  wo  bie  Strategie  fiep  oorübergepenb  jurütfjiept, 

unb  bie  weitere  Üöfung  ber  Aufgabe  ben  Unterfüprern  unb  ben  Gruppen 

übergiebt. 

©epen  wir,  wie  bie  ©teigniffe  ©erlaufen! 

fein  gaftor,  ben  ©eneral  oon  ©oben  fepon  patte  in  Dieepnung  jiepen 

bürfen,  fiel  auS;  es  war  bie«  bie  oon  'Paris  jugefagts»  aietftärfung,  bie  fiep 

oerfpütete.  3ii<pts  beftoweniget  forberte  ber  söefcplSpaber  bie  oollftanbigc 

Durtpfüprung  ber  Umfaffung.  feinem  eigenpänbig  ©erfaßten  iöefepl  fpriept 

er  mit  Jöeftimmtpeit  bie  Aufgabe  auS;  bas  ©efeept  bei  Iertrp*poeuillp  bat 

noep  ju  feiner  ©ntftpeibung  gefüprt,  ber  ©ieg  muß  morgen  oollenbet  werben! 

Oer  (general  Stummer,  ber  ben  gangen  linfen  glügel  commanbirte,  foll 

oon  heften  per  angreifen  unb  bis  auf  bie  Straße  natp  ©arnbrap  oorbtingen. 

Auf  bem  anberen  ©omnteufer  gepen  bie  fetpjepntc  iDioifion  unb  bie  faep« 

fifepe  ßaoaüeric  oon  ©üben  gegen  ©t.  »Quentin  oor.  ©as  in  £>am  ftepenbe 

Regiment  ntarftpirt  oon  bort  geraben  SÖegs  auf  ©t.  Quentin.  ©s  bilbet 

mit  jwei  Batterien  bie  Armecreferoe  jur  birecten  'Verfügung  bes  töeneral 
oon  (öüben. 

Somit  patte  ber  SBormarfcp  oon  allen  ©eiten  gleicpjeitig  ju  beginnen. 

'Jietpt  (paraftetiftiftp  finb  bie  an  alle  Opeile  bes  feeres  geriepteten  Sorte 

bes  söcfeplS:  ,,©ei  ben  jept  pier  oercinigten  ©treitfraften  unb  unfercr 

überlegenen  Artillerie  panbelt  es  fitp  nur  barum,  energiftp  oorjugepen,  um 

Alles,  was  ber  geinb  unö  entgcgenftellen  fann,  über  ben  Raufen  ju  werfen. 

Sollte  aber  ber  geinb  unferen  Angriff  niept  abwarten,  fo  ift  er  mit  Aufbietung 

bev  lepten  Strafte  energiftp  ju  oerfolgen,  ba  bie  ©rfaprung  leprt,  baß  bei  fo 
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fcpwach  organifirten  ©treitfräften  nicpt  fowopl  ber  Mampf  fctbft,  als  bie 

burdjgreifcnbe  Ausbeutung  bie  größten  erfolge  giebt." 

Diefe  ©orte  btücften  ben  Memgebattfen  ber  Heeresleitung  aus:  bcr  ge* 

fdjidt  unb  unter  großer  Anftrengung  auögefüljrte  SDfarfcp  erhielt  feinen  ©ertp 

nur  burch  bie  gewaltfamc  Aneignung  beS  erfolge«  in  ber  ©<hla<ht. 

Diefe  felbft  lann  natürlich  t)ier  nur  in  grofjen  3%“  gefcpilbert  werben. 

©ir  begleiten  gunächft  ben  (General  »on  ©oben,  ber  mit  feiner  Artneereferuc 

um  y   Uhr  non  .fpam  auf  brach-  ©eine  erfte  Anorbnung  ging  bapin,  baff 

er  oom  (General  oon  Mummcr  noch  brei  Bataillone  unb  Batterien  »erlangte, 

welche  ebenfalls  unmittelbar  unter  feinen  Befehl  gu  treten  hatten.  Als  nun 

in  ber  gehütete  ©tunbe  »on  rechts  h *t  bas  geuer  perübertonte,  toährenb  linls 

noch  AUeS  füll  war,  glaubte  bet  General  um  fo  mehr  bortpin  früpgeitig  Ber* 

ftärlung  fenbeit  gn  müffen,  als,  wie  mehrfach  erwähnt,  er  bort  bie  Haupt- 

traft  beS  geinbeS  annahm  unb  auf  bie  »on  Baris  gefmbete  Brigabe  noch 

nicht  gu  rechnen  war.  Die  fogenannte  Armeereferoe  ging  borthin  ab,  bie  neu 

eintreffenben  brei  Bataillone  traten  an  ihre  ©teile. 

Der  Oberführer  blieb  nun  toährenb  bet  gangen  ©flacht  auf  ber  ©trage 

»»n  §am  unb  empfing  bort  alle  ilMbungen  über  ben  (Sang  beS  (Gefechte« 

»on  feinen  (SeneralftabSofficieren,  bie  et  gu  biefetn  3'»ecf  auf  bie  Jlügel  ge* 

fenbet  hatte.  Diefes  ftetige  Berbleiben  auf  einer  ©teile  geugt  febenfalls  »on 

großer  (SemütpSrupe,  benn  tuic  ftarf  tritt  nicht  im  «aufe  ber  ©cplacpt  bie 

Berfuchung  an  ben  Befehlshaber  peran,  in  erflärlicher  Aufregung  über  ben 

Ausgang  burch  eigenes  (Singteifen  an  einer  ©teile  eingnwirfen!  Daburch 

mu|  nothwenbig  bcr  (Sefammtüberblicf  leiben,  ber  gfiprer  wirb  augerbent 

»on  Bielbungen  nicht  angetroffen  unb  leicht  entfteht  fo  Bergögerung  unb  Ber» 

roitrung,  bie  bent  (Sangen  fchäblich  ift.  ©er  ber  gäpigfeit  bet  Unterführer 

unb  ber  Dapferfeit  ber  ! nippe  nicht  oertraut,  barf  nicht  gum  'Angriffe  fepreiten, 

am  wenigften  gu  einer  fo  füpnen  $orm,  wie  bie  Umfaffung  »on  gwei  ©eiten 

es  ift.  ftühn  bcShalb,  weil  bie  natürliche  (Sefapt  für  folchen  Angriff  in  bcr 

»om  Bertheibiger  erftrebten  Durchbrechung  mittelft  eines  (Segenftofes  liegt. 

Unb  in  ber  Spät  fcpceii  biefe  (Sefapr  oorubergepenb  gu  bropen.  Die  beiben 

ftlügel  bcr  etften  Armee  waren  burep  bas  breite  ©icfentpal  ber  ©omme  ge- 

trennt unb  patten  gu  ihrer  Berbinbung  nur  einen  Uebergang.  Die  grangofen 

ftanben  auf  bem  Höpenfrang,  welcher  bie  ©tabt  im  Umlreife  einer  halben 

Bleite  oon  ©eften  unb  ©üben  umgiebt,  auch  fie  waren  burch  ben  f)luß  ge« 

tpeilt  unb  befaßen  nur  eine  Btiicfe  in  bcr  ©tabt.  3U  ©irtlichfeit  gerfielen  jie 

ungeföpr  in  gleiche  Hälften,  bie  Hauptfraft  ftanb  nicht,  wie  (Scneral  »on  (Söben 

annahm,  füblicp  beS  Orts,  H*et  lämpfte  »ielmepr  bas  gweiunbgwangigfte, 

weftlicp  bas  breiunbgwangigfte  neugebilbete  frangöfifepe  (fcorps. 

Der  Mampf  bet  beiben  Flügel  »erlief  im  (Sangen  unabhängig  oon  ein» 
3m  neun  WeiJ).  187«.  1.  H 
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anbei  unb  fo  mögen  gunäcbft  einige  furge  SIBorte  übet  bas  (gefecbt  fübtic^  »an 

St.  Quentin,  auf  bent  Hufen  Sprameufer  folgen.  fpier  fügten  bic  feibgehnte 

pteußifcbe  Infanterie»  unb  bie  fädffifdje  .®apaüerieb<ioifion ;   festere  ging  auf 

bet  ßljanffce  »on  l'a  ̂ete,  bie  elftere  auf  ber  »on  ̂ uffp  —   b.  i   »ora  Stogal» 

cattal  —   Ijeranftttjrcnben  Straße  not.  ®ie  grangofen  Ratten  eine  bewert- 
fc^eubc  Stellung  auf  ber  .piifje  »on  (gand»  inne  unb  fuhren  bort  ftatfc 

Batterien  auf.  Änßerbem  befehlen  bicfelben  einen  notliegenben  niebrigeten 

iHücfctt,  auf  welkem  bie  auSgebefmten  Baulicbfeiten  einer  3«tferfabtif  liegen, 

fpier  ftanb  bei  beginn  bes  tikfethteS  eigentlich  ihr  linfer  Jlügel,  auf  ber 

fpöhe  oon  (gauct»  bie  'Jiefcrnen.  Xne  .gutfetfabrü  fließ  nämlich  an  einen 
tiefen  (rifenbabußwfcbmtt,  ber  teie  ein  SBailgrabe»  bic  Stellung  abfcbloß. 

®ic  Bahn  läuft  parallel  mit  ber  Straße,  auf  ber  bie  fc^jetjnte  Xioifion 

anmarfebirte,  fie  war  außerhalb  ber  wenigen  äikgüberfübrungen  nicht  anbers 

als  bureb  fteilcS  klettern  gu  übcrfc^reitcn.  Somit  t^eilte  fid)  bas  (gefedjts» 

felb  abermals  in  gwei  getrennte  Gebiete.  3)ie  fecfjgebnte  ®i»ifio»  fab  fidj 

bureb  biefe  ©igcntbümlicbfeit  ,beö  SeminS  gegwungen,  baS  (gefegt  unter  einer 

«infsfcbmcnhmg  oon  ihrer  Änmarfcbriebtung  gu  eröffnen.  £rog  mieberbolter 

Angriffe  uermoebte  fie  nicht  über  bie  Bahn  batternb  uorgubringen.  (gegen 

ajiittag  fab  fie  fitb  fogar  batauf  befdpcänft,  heftige  (gegenftöße  ber  fcinbluhen 

Infanterie  gurüefweifen  gu  muffen,  üjne  ̂ eit  lang  brobte  hier  wirllicb  ein 

durchbrechen  bes  geutbes,  um  fo  mebr,  als  bie  legte  hier  oerfügbare  tiefem 

gu  bem  (gefegt  .ber  Satbfen  weiter  rechts  entfenbet  worben  war.  Irin  jäch» 

fifibes  ̂ ügerbataillon  unb  baS  .erfte  ber  oon  fjaris  angelegten  '-Bataillone 
waren  auf  überlegene  Strafte  geftoßen  unb  es  fehlen  ein  ̂ utüdwetjen  bes 

rechten  beutfcbeit  glügets  gu  brühen.  Schon  einmal  war  aus  biefer  üiitbtung 

breibunbert  3<*br  früher  —   am  10.  Äuguft  1557  —   ein  »erniebtenber  Stoß 
geführt  worben.  öegmont,  ber  St.  Quentin  belagerte,  ritt  mit  feinen  j<bweren 

fpanifcb » niebcrlänbifcbeu  (gef^wabem,  naebbem  er  oberhalb  ber  Stabt  bie 

Somme  überf<britten,  gegen  ,ben  glügel  ber  »on  Üa  gere  beranriitfenben  fron» 
göftfdjen  (riitfagarmee  unter  SBiontmotencb  an  unb  warf  Alle«  über  ben 

Raufen.  Doch  ber  Anprall  würbe  —   am  10.  Januar  1871  —   glücflid? 
gurüefgeworfen  ,unb  bie  Diefembioifion  tonnte  wiebet  gut  Unterftügung  ber 

fe^gebnten  JDwifion  beraugegogen  »erben.  ̂ btc  Artillerie  griff  bann  fpäter 

auf  bem  (gefecbtsfelbc  gwif^en  ber  Bahn  unb  ber  Somjne  ein.  £>ter  fampften 

einige  Bataillone  ber  fedjgebnten  ®i»ifion  unb  bie  oben  erwähnte  Armee» 

referoc,  welche  ber  (general  »on  (gäben  entfenbet  hotte.  Ära  'Nachmittag 
würbe  enblich  ber  geinb  oo®  ber  ffudetfabrif  unb  ber  (rifenbahn  »ettricben 

unb  auf  ber  gangen  itinie  ging  er  bann  gegen  bie  fjüben  oon  (gauebp  nnb 

weiter  gegen  St.  Quentin  oor.  JJtit  irinbtuch  ber  dunfelbeit  wichen  bie 

g'tangofcit,  welche  nur  noch  ihren  Äbmarfcb  gu  beeten  trachteten  unb  bei  »oller 
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Jinftemig  brangen  btv  Eoloimen  in  bie  ©tobt  ein.  Die  ©tragen  wußten 

oon  ben  Einwohnern  erleuchtet  werben;  Verfprcngtc  unb  gange  Abteilungen, 

»etcgc  aus  bem  ©efeeßt  wefttieß  ber  ©tabt  jurüeffe^rten ,   würben  gefangen. 

Der  Verlauf  bes  Äampfcä  wefUich  ber  ©tabt  war  folgenbet  gewefen. 

Die  Preußen  waren  unter  heftigem  ©efeeßt  auf  ber  gangen  Siitle  int  fortge« 

festen  Vorbringen  geblieben,  befonbers  nach  bem  bie  Abteilung,  weiße  an 

bis  ©teile  ber  Armccrefetoe  getreten  war,  auf  ber  ©trage  oon  .’parn  erfolg- 

reich cingtiff,  Am  Nachmittag  warb  ber  $einb  gegen  bie  ©tabt  gutücfge- 

morfen  unb  btgann  abgugteßen.  9lur  auf  bem  äußerften  (infen  fßlügel  gegen 

bas  Dorf  $\tpet  fonnte  fein  ©oben  gewonnen  werben.  Diefer  Ort  beefte 

bie  ©traße  auf  Eambrai  —   bie  SRücfgugSlinie  ber  ̂ rangofen.  Deshalb 

forgte  ©enrtal  ftaibßerbe  mit  allen  SDttttcln  bafär,  baß  hie*  fein«  Stufen 

fefthielten.  Verhärtungen,  welche  aus  ber  Stieß  tung  oon  Eambrai  l>cran- 

tarnen,  traten  hier  ein  unb  bie  Stellung  würbe  behauptet,  bis  bie  Dunfclheit 

ben  weiteren  Abgug  oerfchleierte.  ©egen  Abenb  trafen  fomit  beibc  prcußifchen 

Flügel  in  ber  ©tabt  gufammen. 

Das  oom  (General  oon  ©oben  föhn  angeftrebte  iRefultat  ber  hoppelten  Um- 

flammerung  bes  ©egnets  war  nicht  ooltfommen  gu  erreichen  gewefen.  Das 

Ausfallen  ber  feeßgeßnten  ©rigabe,  oon  welcher  nur  noch  ein  weiteres  ©a- 

taifion  im  tiaufc  bcS  Abenbs  auf  bem  ©cßlachtfclbe ,   nachbcm  Alles  oorüber, 

eintraf,  hatte  bie  Vcrfchiebung  ber  Atmcctcferoe  nach  bem  rechten  Jlügcl 

oeranlaßt.  Durch  bie  neugebilbetc  SRefcroe,  beren  Eingreifen  auf  ber  ©traße 

oon  £>am  wir  erwähnten,  würbe  bas  ©efeeßt  groar  wcfentlich  geförbert.  Der 

©encral  gaibßcrbe  gefleht  felbft  in  feinem  ©ericht  ein,  baß  burch  bie  ̂ ort- 

fchritte  biefer  brei  ©ataillone,  welche  er  für  eine  gange  Dicifion  hielt ,   bet 

©efeßl  gum  9tücfgug  an  baS  füblidj  ©t.  Quentin  tämpfenbe  SorpS  ßeroor- 

gerufen  würbe,  weil  biefer  ©toß  bie  Verbinbung  ber  beiben  frangöfifchen 

Sorps  gu  trennen  brohte.  Aber  für  ben  äußerften  linfen  §lügel  ber  V*tußen 

blieben  in  golge  biefer  Umftänbe  nicht  genug  Stoppen ,   um  ben  ©toß  bis 

auf  bie  ©traße  oon  Eambrai  buteßgufüßten.  Ueberbics  jcßlugen  fieß  bie  neu» 

gebilbeten  frangöfifchen  ©ataillone  feßr  tapfer,  bie  Artillerie  ber  iJiotbannee 

war  befanntlich  befonbers  gut  unb  focht  hi"  in  oorgüglicßen  fJofitioncn.  Auch 

bie  Leitung  bes  ©efeebts  geugt  oon  Einficbt  unb  Üüdjtigfeit,  nur  ©cßritt  oor 

Schritt  weichen  bie  ftrangofen,  ftets  mit  neuen  Dffenfioftößen  fieß  l'uft 

ntachenb.  @o  gelingt  cS  bei  ber  rechtgeitigen  Ettßeilung  beS  ©efeßlS  gum 

8Kicfgug  bureß  ben  ©encral  gaibßerbe  biefem  allerbings,  baS  ©ros  feiner 

Armee  wäßrenb  ber  'Jiacßt  in  Sicherheit  gu  bringen  unb  alles  ©efeßüß,  außer 

einer  im  freuet  oerlorenen  ftanoitc  mitguneßmen.  3tur  IraiuS  fielen  bem 

Sieger  in  bie  fjänbe.  Defto  größer  war  bie  $aßl  ber  ©efangenen  am 

©chlacßtabenb  unb  am  folgenbcn  läge,  gu  einer  unmittelbaren  Verfolgung 
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aus  btnt  (gefegt  waten  bic  preußifcpen  Gruppen  nidjt  im  Stanbe.  Der 

^t^igc  Äampf  in  ben  burcproeicpten  fRübenfelbern  patte  Dielen  bie  Stiefel  ge- 

foftet  unb  alle  auf  bas  Äeußerfte  erfcpöpft.  Die  Verlufte  waren  jum  Xpeil 

fept  erpeblicp ,   bie  Wunition  oerbraucpt,  bie  ̂ atronemoagen  aber  unb  bie 

VerpflcgungSfaprjeuge  nicpt  perangefommen.  ®S  bebatf  gar  nicpt  einmal 

biefeS  §>inweifeS,  um  ben  Ausfall  einer  fofortigen  Verfolgung  ju  erflären, 

eine  folcpe  finbet  fiep  tpatfäeplicp  äußerft  feiten  in  ber  ÄtiegSgefcpidjte ,   fo 

mirtfam  fie  and)  ift.  Die  berühmte  Verfolgung  oon  Veile  SlUiance  führte 

©neifenan  mit  wenigen  Vatailtonen.  Änt  Worgen  bcS  20.  Januar  folgten 

beibe  Jlügel  bet  Htmee  auf  jwei  Straßen  bem  eiligen  fRüefgug  bes  ̂ einbeö. 

6ine  große  Wenge  ©efangenet  würbe  eingebraept.  Slcepnet  man  bie  Verlufte 

ber  Jranjofen  in  ber  Scplacpt,  bic  Verwunbeten,  roelepe  roäptenb  bes  Snmpfea 

auf  ber  ©ifenbapn  fortgefepafft  ober  in  St.  Cuentin  oorgefunben  würben, 

furg  alle  Abgänge  jufammen,  fo  ift  bie  oon  15,000  Wann  für  bie 

Xage  beS  18.,  19.  unb  20.  Januar  nicpt  ju  poep  gegriffen,  .fjinter  ben 

Jeftungen  fanb  bie  gefcplagene  Oltrnee  fa  fepr  halb  auSreicpenben  Sdjup  unb 

ber  ac^t  Xage  fpäter  eintretenbe  Viaffenftillftanb  lies  bie  grage  offen,  ob  bie 

Olotbarmcc  noep  einmal  int  freien  Jelbe  l)dtte  auftreten  fönnen.  Die  befte 

Antwort  giebt  ©etteral  Jaibberbc  felbft,  wenn  er  ben  15.  gebruat,  bas  finb 

oict  Vfocpen  naep  ber  Scplacpt,  als  ben  Xag  nngiebt,  wo  eins  feiner  Sorps 

wieber  ntatfepbereit  war.  6s  war  bieS  baffelbc,  welches  fpäter  ber  ̂ Regierung 

doh  VetfailleS  jur  Verfügung  gcftellt  würbe  unb  bei  ber  Vcfämpfung  bes 

SommuneaufftanbeS  tapfer  mitgewirft  pat. 

Die  beutfepen  Quellen,  aus  benen  biefe  Darftellung  gefepöpft  ift,  laffen 

ber  Xücptigfcit  ber  Jranjofen  alle  ©ereeptigfett  wiberfapten.  Um  fo  weniger 

objectio  ift  ber  Vericpt  bcS  ©cnetal  gaibpetbe,  gegen  ben  ber  ©eneral  non 

©oben  felbft  bie  fffebet  ergreifen  mußte.  Die  ©twibetung  ̂ aibpcrbeS  barauf 

ift  benn  auep  reept  mager  ausgefallen.  Denn  bie  Xpatfacpe  fami  Oliemanb 

leugnen,  baß  24,000  $reußen  gegen  eine  faft  boppelt  überlegene  3®pl,  gwar 

junger,  aber  gut  bewaffneter  Xruppen  in  oorjüglicpet  Stellung  einen  glän- 

genbett  Sieg  erfoepten  paben.  gaibperbe  fpriept  wieberpolt  oon  ben  immer 

neuen  Verftärfungen,  welcpc  bie  Veeußcn  „felbft  oon  per"  in«  ©efeept 
füprten.  SEÖit  paben  gefepen,  worauf  fiep  biefelben  befepränften.  Olein,  oiel» 

mepr  bas  gleichzeitige  Anpatfen  beS  gcinbeS  »on  allen  Seiten  mit  berfelben 

Snergic,  war  es,  baS  wäprenb  ber  Scplacpt  bem  ©encral  Jaibperbe  mclleicpt 

ben  ©inbrud  maepte,  als  fämpften  ftetS  frifepe  Xruppen.  Diefcn  umfaffenbeit 

Angriff  fonnten  nur  gute  Xruppen  burcpfüpren  unb  baß  ber  gelbperr  ben 

Seinen  eine  folcpe  Aufgabe  ftellte,  jeigt,  baß  er  ipnen  Dertraucn  burfte  unb 

ben  ©cgner  rieptig  beurtpeilte. 

AUerbingS  bas  ©rgebniß  bes  Sieges  war  niept  fo  glängenb  wie  baS  bes 
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großen  DageS  oon  Seban,  aber  nur  wenige  ̂ Bataillone  Ratten  auSgereiefjt, 

ei  ju  einem  gleiten  umguwanbeln.  Der  ©runbgebanfe  war  ber  mimlic^c
 

unb  Sctbc,  bie  .jpccreslcitung  wie  bic  Dtuppc,  Ratten  bas  3brc  gctljan,  um 

baS  Problem  burdjgufübrcn. 

'g&eridtfe  aus  öcm  'gfleidj  unb  bem  ̂ uefanbe. 

Jlufi  Stuttgart.  Stimmung  über  baS  Rcicbscifenbabupr  o- 

i ec t.  —   c*llcr  Düt  feinen  Wählern  gu  ©öppingen  ba£  fürglich  ber 

Äammerpräfibent  cpölbcr  bic  berufjigenbe  Sctfichcrung  gegeben,  baß  bic  Jragc 

ber  ReidjSeifcnbabncn  aufgehört  t>abc  eine  brennenbe  gu  ffin-  ̂ lotürlieb 

tonnte  ber  ̂ ütjrev  ber  beutfdjen  gartet  bamit  nur  ben  Stanb  ber  Sache 

fpeciell  für  Württemberg  meinen,  wogegen  um  fo  weniger  ficb  etwas  ein» 

wenbett  läßt,  als  auch  aus  ber  Debatte  im  preufeif^en  Slbgeorbnctcnhaufe 

beroorgetjt,  baß  baes  Jempo ,   in  welkem  bas  93ismatcff<hc  ‘Projcct  fi<h  bc- 

wegen  wirb,  nach  bem  äuSbruefe  feines  Urhebers  FeineSwegS  ein  ftürmifebes 

ift,  fonbern  ein  langfameS  unb  ruhige«.  "Dies  Hubert  aber  nicht,  baß  bic 

Jragc  anbauernb  mit  einer  Sebfjaftigfeit  bcfprochcn  wirb,  wie  ftc  nur  brennen- 

ben  fragen  gewibmet  gu  werben  pflegt,  $a  fie  Ejat,  bie  Wahrheit  gu  fagen, 

feineSwegS  aufgehört,  ben  ©egenftanb  ernftlichcr  Sefürchtungen  oon  Seiten 

unferer  ‘particulariftcn  gu  bilbcn.  Webet  bie  WiberftanbSrebe  bei  §>crru 

oon  UHittnaebt,  noch  bic  überwältigenbe  Äammermchrheit  oom  30.  9JJärg, 

wollen  gu  oöUtgcr  Sefchwichtiguug  ausrcicben,  unb  baS  Organ  unferer 

particulariftifCheH  DcntoFratic  »erbest  nicht  fein  üJtijjtraucn,  fowohl  in  bic 

geftigfeit  bei  äßinifterS  als  in  bie  gcfdjloffcnc  SDtchrheit  ber  Summer,  ein 

2fht  trauen,  bas  iljm  nach  gcfchichtlichcn  Vorgängen,  bic  noch  in  Silier  @e- 

büchtniß  finb  unb  hcu£c  lebhafter  als  je  wieber  in  bic  Stinncrung  treten, 

allerbingi  nicht  oerbacht  werben  fann.  Stueb  fehlt  ei  nicht  an  Slngcichcn,  bat 

in  ber  öffentlichen  'UJeinung  eine  Rcaction  gegen  jenes  überwältigenbe  Summer- 

ootnm  im  (Mange  ift,  wenigftenS  innerhalb  ber  beutfeben  Partei.  Da|  ber 

'äbgeorbnete  Gilben  für  feinen  Slnttag  nur  fcchs  Stimmen  aufgebracht  ̂ at, 
mutte  natürlich  bic  Meinung  ergeugen,  als  fei  mit  ocrfehwinbeitbcn  ÄuS- 

nahmen  auch  öic  beutfehe  Partei  für  bic  Diittnachtfchc  WiberftanbSpolitif 

gewonnen,  jo  bat  alfo  bic  Nationalen  im  »üben  in  einer  wichtigen  Jrage 

ber  Ncichspolitif  fcinbfelig  ihren  ©efinnungSgenoffen  im  Norbcti  gegenüber- 

ftänben.  3um  ®töcf  liegen  aber  bie  Dinge  nicht  fo,  bat  bie  nationale 

‘Partei  in  AinbSmannfcbaftcn  auSeinanber  gegangen  wäre.  Vielmehr  ift  inner- 

halb bet  ßhwäbifeben  'Ambsmannfebaft  eine  offene  'JRcinungsocrfcbicbcnbeit 

oorhanben,  unb  cS  wirb  fich  im  Reichstage  herauSftcllcn,  bat  ber4Äbgeorbnete 
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Glben  unter  feinen  fcßrcäbifcßen  fReicßStagScotfegen  feines  wegS  eine  fo  »er* 

einfamtc  Stellung  einnimmt,  wie  fie  fürjlicß  oon  einem  thetlnehmenben 

IRebner  auSgemalt  würbe.  Ueherßaupt  wäre  es  irrig,  bie  Tragweite  jenes 

3wiefpaltes  bloss  nach  bem  3a^^rnIKV^SItnifTe  bei  ber  Abftimmung  im  .fsalb* 

monbfaale  gu  bemeffen.  Pielmeßt  barf  juoerficßtlicß  behauptet  werben,  baß 

überall  ba,  wo  bie  beutfeße  'Partei  wirflitß  organifirt  unb  in  Iljätigfeit  ift, 

unb  wo  rührige  ‘Parteimänner  an  ißrer  Spifce  fielen,  bie  Stimmung  gang 
überwiegenb  ju  ©unften  beS  PiSmatcffcßen  projectes  binübenteigt.  TaS 

bat  jwar,  fo  lange  bie  officicllen  (Mewalten  ahberet  Pichtung  finb,  wenig  ju 

fagen,  aber  eS  barf,  wenn  bie  PolfSmeimmg  grfebilbert  werben  foü,  ntbßt 

oerfeßwiegen  werben.  GS  oollgieht  fitb  in  biefer  Pesießüng  ein  allmählicher 

llmfcßwiing  außerhalb  ber  gefeßgebenben  Jaetoren,  wie  er  in  ben  fahren 

1860  bis  1870  fitb  oolljog,  wäfjrcnb  in  unferer  Kammer  bie  partieulariften 

aller  Scßattirungcn  bass  große  Wort  führten.  llcbrigenSS  fehlt  es  auth  nidßt 

an  birectcn  Äunbgebungen,  bie  gegen  ben  Pfajoritätsbefcßluß  oom  30.  Pfärj 

gerichtet  finb.  So  hat  fitb  in  .'peilbromt  wie  in  Ulm  bie  beutfeße  Partei 
im  Sinne  bes  ßlbenfcben  Antrages  auSgefptocßen ,   alfo  gerabe  in  ben  beiben 

Stäbten,  bie  nätbft  Stuttgart  bie  bebeutenbftcn  ̂ anbclsftäbte  beS  f?anbcS  finb. 

Picßt  minbet  charafteriftifth  ift  cS,  baß  bie  §>anbelsfammcm  bis  jefct  oor* 

fitßtig  mit  ihrem  llrtheil  jurücf gehalten ,   bie  officielle  Strömung  fomit  nießt 

unterftüßt  haben,  unb  es  oerräth  »om  „peobaeßter"  ein  geringes  2 Raß  oon 

Klugheit",  baß  er  auf  eine  Perftärfung  bcS  mittelftaatlichen  JBiberftanbeS 
bebaeßt,  gerabe  an  biefe  Steife  fitb  gemanbt  unb  fie  ju  einem  Potum  ßeTauS- 

geforbert  hat-  Aucß  in  ber  Preffc  hat  fteß ,   wohl  in  (Erinnerung  früherer 

Porgänge,  feine  rechte  friegerifthe  Stimmung  einfinben  wollen,  mit  Aus- 

nahme natürlich  ber  eigentlichen  Parteiorgane.  Steht  auch  ber  „Scßwäbifcbe 

SOierfur"  mit  feiner  Pegünftigung  beS  SRcicßSeifcn6aßnprojecteS  fo  ziemlich 
allein,  fo  oerharrt  hoch  eine  Anzahl  anberer  oiclgelefener  Plätter,  bie  fürjließ 

beSßalb  öffentlich  benuncirt  unb  an  ben  Pranger  gcftellt  würben,  in  einer 

leibcnfchaftlofcn,  unparteiifeßen  Haltung  unb  erleichtert  fomit  eine  allmähliche 

Pcfferung  beS  UrtheilS.  Tie  ©aßrncßmung,  in  welche  bebenflihe  OefeH- 

feßaft  man  mit  ber  Cppofition  gegen  bie  PeicßScifenbaßncn  geräth,  hat  beeß 

Pfancße  ftußig  maeßen  mfiffen ;   war  boeß  ber  £wßn  nießt  ganj  uitoetbient,  mit 

welchem  ber  Abgeorbnetc  Offerten,  feine  Arme  anSbreitenb,  bie  reueoollen 

Pafionaltibcralcn  im  Pager  ber  ÜRcicßSfcinbc  willfommen  hieß.  Sutj,  ts  ift 

nießt  anjuneßmen,  baß  bie  Perwirrung  ber  Parteien  oon  Tauer  fein  wirb. 

Auch  bebcutete  ja  ber  Sammerbefcßluß  oom  30.  Piärg  weniger  einen  felhftän- 

bigen  PfeinungSauSbrucf,  als  uiclmcßr  ein  einfaches  PertrauenSootum  für 

ben  Pliniftcr  Plittnacßt:  bie  Pießrßcit  würbe  fieß  im  Augenblitfc  gewaltig 

änbern,  fobalb  ber  Piiniftcr  llrfacße  ßätte  eine  anbtte  politi!  rätßlicß  ja 
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finben.  Auf  eilte  fct)r  gefepiette'  Steife  pat  [eit  bem  $aprc  1871  SDJittnaept 
bic  Sammet  an  fidj  gu  fcffeln  »erftanben.  Es  entfpann  fiep  eine  Intimität, 

beten  SBortpeil,  wie  jugegeben  werben  muß,  ntc^t  einseitig  auf  ©eite  bes 

ÜJfinifterS  mar.  ißiclmepr  patte  bic  in  tprer  SDfeprpcit  nationalliberalc 

Sammet  aüc  Urfacpe,  ein  ÜJltniftcrium  ju  unterftüpen,  ba$  im  großen  ®anjcn 

im  ©innc  bcS  nationalen  ‘fkogrammcS  regierte,  bic  35olfSpartci  nieber* 
piclt,  unläugbar  bie  Einbürgerung  beb  9tciepSgebanfcnS  in  bie  fepwäbifepe 

Söcoblfcrung  oietfaep  förberte,  unb  inSbefonbere  bei  Jöaplcn  fiep  gefällig  er- 

mies.  Allein  bie  Scprfcite  mar,  baß  bie  bcutfepe  Partei  fiep  ocrpflieptct 

füplte  unb  unoermcibliep  in  bic  äiSege  einer  minifteriellcn  Partei  gcrietp. 

'Dian  pat  fepou  not  ber  Eifenbapttjragc  biefe  ÜBapriicpuiung  wiebcrpolt 

maepen  föimen,  3.  iö.  bei  ißcrwitligung  ber  Soften  für  bie  auswärtigen 

©cfanbtfepaftcn  unb  bei  ber  bcpaublung  ober  oielmepr  liieptbepanblung  ber 

firepliepen  gragc.  Das  waren  Abfeplagsaapluttgcn:  bic  »olle  Elcgcnlciftung 

für  bic  »ielen  Jreunblicpfeitcn,  bie  er  ber  beutfepen  fkrtei  erwiefen,  pat 

iDiittnaept  nun  in  bem  botunt  gegen  bic  üReiepöcifcnbapncn  erlangt.  Er 

patte  nur  bie  £>crrfepaft,  bic  er  über  bic  Sammer  befipt,  niept  mißbrauepen 

foUen.  Allein  bieSmal  ließ  er  fie  feine  ganje  Ueberlegenpcit  füplen:  abjiept* 

liep  pat  er  einen  particulariftifepen  Eifer  anfaepen  lafjen,  um  eine  golic  31t 

paben,  auf  ber  fiep  feine  biplontatifcpcn  „vorläufig"  unb  „niept  unbebingt" 
um  fo  oortpcilpajter  abpeben  follten.  Er  ließ  bie  beutfepe  Partei  in  geuct 

unb  flamme  fepeu,  um  pernaep  gur  'Dläßigung  ermapnen  ju  Kinnen.  Er 
wollte  als  berjenige  crfepcinen,  ber  bie  aufgeregten  Ueibcnfepaften  berupigt, 

bic  Sogen  wieber  glättet,  bem  gereiften  fßarticularismuS  3“gct  anlegt. 

Das  finb  Drittel,  bie  bem  Diiniftet  »iclleiept  unentbeptliep  fepeinen,  um  feine 

niept  angenepme  ©tcllung  naep  allen  ©eiten  $u  beefen.  Aber  eS  ißt  eine 

©taatstunft,  bie  niept  ben  Einbruef  maept,  als  fei  fie  im  ©taube,  eine  für 

notpwenbig  erfannte  tfieform  im  wirtpfepaftliepen  i'ebcu  ber  Station  bauemb 

ju  pintertreiben. 

jlue  jJetlin.  Die  Eifenbapnbebatte.  Die  fünftigen  DieiepS- 

miniftcrien.  Auswärtiges.  Sunft.  —   Die  erfte  unb  jweite  Vcfung 

ber  großen  Eifenbapnoorlage  im  Üanbtage  liegt  bereits  pinter  unö.  Das 

wieptige  Üiefultat  iprer  großen  Debatten  ift  bie  Annaptnc  beS  EtefepeS  in 

feinen  wefcntlicpen  Ipeilen.  Die  britte  l'efung,  welepe  in  Sürjc  ftattfinbet, 
Wirb  biefeS  Ücfultat  nur  beftätigen.  Die  Annapme  erfolgte  mit  20G  gegen 

lü5  ©timmen,  alfo  ungefäpr  mit  ber  sJ)iajorität,  welepe  man  im  SSorauS 

bereepnet  patte.  Die  llltramontanen  unb  bie  gortfeprittspartei  bilbetett  ben 

Sern  ber  Cppofition,  wcleper  fiep  einige  Eonferoatioe  unb  Nationalliberalc 

anfeploffen.  ̂ ncn  gegenüber  bepauptctc  bic  Ipauptntaffc  ber  liationallibcralcn 
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unb  Sonferoatiocn  bah  gelb.  Die  Dibatffion  in  ben  brei  Sifcungen,  bic  bcr 

Borlagc  gcwibmct  waren,  war  forooljl  für  bub  Sdjicffal  beb  Qkfchcb  wie  für 

bie  Älärung  bev  öffentlichen  Bieinung  außerorbentlich  wichtig.  Die  Sieben  beb 

SKeichbfanglerb,  beb  §anbclSminiftcrb,  beb  ginangminifterS  unb  beb  Äbgcorb* 

neten  gastet  enthalten  wotjl  bab  gefammtc  üJiatcrial,  welches  gur  Beurtei- 

lung ber  gragc  notljwenbig  ift  unb  bilben  eine  werthoollc  Grgängung  unb 

Ausführung  ber  Änfdjauungen  unb  .giete,  welche  in  ben  SDIotiocn  beb  (Scfch* 

entwuvfb  bargelegt  finb.  Die  wivttjf c^af tlic^cn  unb  f)oIitif<hen  ©noägungen, 

welche  bie  prcußifche  Siegierung  bei  ihrem  Vorgehen  leiteten,  liegen  jefjt  oor 

2111er  Äugen.  2)ian  wirb  bei  objectioer  Betrachtung  bcr  Sachlage  bie  große 

'Dläjjigung  unb  Borficht  nicht  oerfennen,  mit  bcr  man  prcußifchcvfeit-5  bie 

©fenbaljnfragc  eröffnet  hat.  9Man  Ijat  jeber  politifdjcn  Bcnoicfetung  forg- 

fältig  oorgebeugt,  man  hat  fi<h  gleicher  Seife  oor  jeber  Ucberftürgung  ber 

wirthfehaftlichen  ^Reformen  gehütet,  man  hat  eben  fo  fcfjr  febe  rein  principiellc 

unb  mehr  theoretifdj  wichtige  alb  praftifd}  heilfamc  3ufP'hung  ber  ©fen- 

bahnfrage  uermieben  unb  fich  auf  bie  Anbahnung  berjenigen  Bcrbcffe- 

rungen  befchränft,  welche  unmittelbar  burch  bab  BcrfchrSintereffc  geboten 

werben.  gn  allen  Sieben  würbe  übereinftimmenb  heroorgehoben,  eb  hanble 

fich  um  eine  Erweiterung  ber  Staatsaufsicht  über  bic  ©fenbahnen  unb  um 

biefc  in  wirffamer  Seife  auSguübcu,  fei  eine  Bergrößerung  beb  StaatSbahn- 

befitjes  unb  ber  Uebergang  bes  prcußifdjen  StaatSbahnbcfitjcb  auf  bab  Sieidj 

nothwenbig.  Da»  ift  ber  fternpunct  ber  gangen  Angelegenheit,  um  biefc  grage 

gang  allein  hanbelt  cb  fid)  gegenwärtig,  unb  fie  wieber  unb  immer  wieber  in 

ben  Borbcrgtunb  gu  ftellen  unb  oon  allen  Seiten  gu  beleuchten,  war  bab 

gemeinfamc  ̂ icl  aller  für  bie  Borlagc  cintretenbcn  jRcbner.  Dagegen  war 

bie  sCppofition  fichtlich  beftrebt,  biefc  gragc '   bei  Seite  gu  f «hieben  unb  an  ihre 
Stelle  eine  gange  Sieihc  aitbercr  gu  felgen,  um  bie  cb  fich  gar  nicht  hanbelte. 

ÜMan  fchidtc  fich  oon  tiefer  Seite  an,  bic  fragen  gu  bibcutircn,  Staatsbahnen 

ober  Brioatbahncu  unb  '.Reichsbahnen  ober  Staatbbahttcn,  unb  führte  auf 
biefc  Seife  bic  Debatte  auf  tekbicte,  bic  oollftänbig  fenfeitb  beb  Bereiches 

beb  gegenwärtigen  Ükfchcntwurfcb  liegen.  Diefc  Berfchiebung  beb  Stanb* 

punctcs  ber  '.Regierung  fchien  ber  Oypofition  fchr  gweefmäßig  unb  allerbingb 
erwies  fich  biefeb  Berfahrcn  alb  fchr  geeignet,  um  eine  gange  SHeihc  oon 

(Ärünbcit  gegen  bic  Borlagc  in  bab  gelb  gu  führen,  welche  man  nur  aus- 

fprechen  lonnte,  nachbcnt  man  ben  Bobcn  bcr  Dhatfadjcn  ocrlaffcn  hatte. 

Sahvhaft  Erftaunlichcb  leiftctc  hierin  bcr  Abgcorbnctc  9iic±)ter,  welcher  am 

erften  Sage  bcr  Debatte  eine  ber  längften  SRcbcit  hielt,  bic  Jemals  am  Don« 

hofspta|gc  gehört  worben  finb.  '.Richter  ucrwictcltc  fich  i"  eine  gange  IRciljc 
oon  fragen,  bic  gar  nicht  gur  Sache  gehörten,  gog  eine  ebenfo  lange  Steilje 

oon  Eonfequengcn  aub  Borbebingungcn,  welche  {ich  noch  gar  nicht  erfüllt 
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haben  unb  fidj  auch  nie  erfüllen  werben,  ließ  fich  burcf/  ba«  eigene  oratorifd>c 

Sortgepränge  immer  weiter  furtteifeen  unb  fant  enblich  auf  bie  f?fjrafe  htnau«, 

ber  ftangier  forbere  ba«  §>au«  auf,  gegen  ba«  Deich  Sturm  ju  laufen.  Ueber- 

bie«  f^ien  un«  bie  ganje  Webe  nicht  in  ba«  Äbgeorbnetenhau«,  fonbern  in 

ben  fReidjStag  ju  gehören,  beim  jie  rntrat  faft  auäfchliefelich  bie  ̂ntereffen 

be«  Säufer«  ber  ©atmen  uitb  gebaute  be«  ©erlauf er«,  be«  prrufeifchen  Staate«, 

aufeerjt  feiten.  Sie  bie  Stbftitnmung  gejeigt  hat,  ift  bie  ffiirfnng  ber  Dichter- 

fdjen  Debe  feine  fmtbctli^c  gewefen,  fic  hat  ber  Cppofition  mufjt  feine  Stimme 

jugcfitfyrt.  Sehr  bemerfensrcerth  ift  bie  im  Laufe  ber  Debatte  uon  bem 

iBfiuiftcrfjrafibenten,  fowie  oon  ben  «erfcljicbenen  2Jfiniftern  abgegebene  grflä- 

vung,  bafe  ba*  $ercb«eifciibat)ttpn>icct  in  rotier  Uebereinfthnmung  aller  Dlit- 

glieber  be*  Dfiniftcriumö  unternommen  fei.  6«  ift  biefe  ©erfidjerung  gegen- 

über ben  ©ernsten  über  gwiefyältigleit  irlItertjalb  ber  Regierung,  welche  ron 

ben  (Öegnrnt  be«  l&efehe«  in  Umlauf  gebraut  unb  gent  geglaubt  würben, 

wn  großer  Si<htigfcit.  Die  ftille  Öffnung  manch?«  particulariftifchen  (fe- 

rnst he* ,   baß  l^iu«lic^er  llnfrieben  bie  Degiernng  an  weiterem  ©ergeben  tyin- 

bern  werbe,  ift  nunmehr  jerftört. 

fludj  bie  oieien  ©ermuthungen  unb  ßonjectntcn,  welche  fi<h  an  ben 

Dücf  tritt  Delbtücf«  fnüpften,  finb  burdf  bie  bünbtge  ®rllärang  ©iSmarcfä, 

bafe  er  ft dj  immer  in  ooöem  üinoerftänbniffe  mit  bem  Dci<h«fanjleramt«- 

präfibenten  befunben  habe  rntb  bafe  lebigKdj  (^cfunbtieitsräcfficbteTt  biefen  jutn 

Dürftritt  bewogen  hätten,  erlebigt.  ÄUmählich  gewöhnen  f«h  auch  bie  Ungläu- 

bigen unb  SDifettanifchen  an  bte  im  #nmbe  boch  nicht  fo  wunberbare  $hat- 

fenhe,  baß  ein  ÜWann,  ber  Km  fe^öjigften  Lebensjahre  nahe  fteht  unb  ein 

arbeitSwües  Leben  hinter  fich  f^at,  ba«  ©ebürfnifj  nach  Dnt)e  empfinbet.  Der 

©erluft  biefe«  Dummes  wirb  tief  unb  aufrichtig  ooti  aßen  Seiten  beflagt. 

ffieh1  feiten  finb  einem  föcibenben  Dfinifter  fo  warme  unb  banfbare  Sorte 

nachgerufen  Worten.  Unb  wahrlich  wir  wetbett  neth  oft  ihn  fchmerjlith  »er- 

miffen.  Schwer  unb  ungern  gewöhnen  wir  uns  an  ben  iSebanfen,  baffe  e« 

in  ber  Datur  bet  Dinge  liegt,  bafe  bte  grafet«  Dfänncr,  welche  ba«  neue 

•Seich  grünbeten,  allmähfith  »on  ihrer  Sirffamfeit  guriieftreten  unb  ihr  Serf 

ben  (ipigontn  nbevlaffcn.  Sir  wiffen,  bafe  toir  bei  biefem  Sechfel  nicht  ge- 

winnen fihmen  nnb  mftffen  rhu  beth  über  un«  ergehen  taffen.  Sir  tröften 

un*  mit  bet  Hoffnung,  bafe  bie  grofee  .3?it  manche«  latent  unb  manche 

Äraft  im  Stillen  gejeitigt  habe,  welche  fich  »weh  «ft  offenbaren  wirb  unb 

wir  fefeen  oer  allem  uttfere  Hoffnung  für  bte  jjufunft  tu  bie  bereit«  gefefeaffe- 

nen  unb  noch  ju  fchaffenKit  ̂ nftitulionen  be«  Seicfee«,  beren  regelmäßige  unb 

wofffthütige  $unctummmg  bte  geniale  Sr  oft  ber  (Srünber  be«  Deiche«  etniger- 

rnafeen  etfefcen  wirb.  ®«  fcheint,  bafe  bet  Dücftritt  Delbrücf«  ben  Änlctfe 

bieten  wirb,  um  eine  ber  alterwifhtigften  Dei<h«inftttnHoncn  in  ba«  Leben  ju 
ucutu  Weid).  1876.  I« 
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rufen.  Die  Errichtung  ber  IHeichSminiftericn  fteßt  oor  ber  Dtjür.  Der 

fjeffifchc  2)finiftcr  §ofmann,  reeller  als  ber  Nachfolger  Delbrücf«  gilt,  wirb 

oorauSfichtlich  nicht  berufen  fein,  ben  gangen  Delbrücf  gu  erfe^cn,  fonbern 

nur  einen  Dljetl  bcffelben.  Er  wirb  mithin  nicht  9ieichslangleramt§hräfibtnt 

in  bent  bi«herigen  Sinne  fein,  fonbern  ber  SJiinifter  eine«  'JieffortS,  bem  fidj 

anbere  Neffortminifter  an  bie  Seite  ftellen  werben.  Diefe  eingelnen  üßinifte- 

rien  ober  Aemter  toerben  theilweife  au«  bisherigen  Abteilungen  bc«  Neid?«' 

fangieramte«  ^eroorgee«  unb  gum  anberen  Dheile  au«  bereit«  neben  biefexn 

befteheuben  Öiefforts  crwachfen.  3U  ben  erften  gehört  ba«  ginangamt,  ba« 

^uftigamt,  ba«  elfajjlotljringifdje  SDKnifterium,  gu  ben  anberen  ba«  auswärtige 

Amt,  bie  ‘ßoft,  ba«  iHeidjSeifeubafjnamt  unb  bie  Äbmiralität.  SBenn  bie 

©ilbung  biefer  '©ctjörbcn  al«  oon  einanber  unabhängiger  gachminifterien  burch' 

geführt  fein  wirb,  fo  werben  bie  widjtigftcn  3rceige  ber  sJleich«oerwaltung  bie 

lang  erwünfdjte  befinitioe  Drganifation  erhalten  haben.  Natürlich  ift  h^ 

noch  oiele«  Singeine  ooUftänbig  ungewiß.  So  Fann  Niemanb  gur  Stunbe 

fagen,  ob  bie  fjoft  unb  ba«  9ieich«eifenbahnamt  fünftig  in  ihrer  gefonberten 

Stellung  oerharren  ober  ob  fie  gu  einem  ©erfehrSminifterium  ocreinigt  werben. 

Ein«  aber  fleht  ooUftänbig  feft.  Die  EljefS  ber  fReidjöminifterien  werben 

burdjau«  g-athminiftcr  fein  unb  nicht  wie  in  Preußen  burth  eine  cotlegialifchc 

Einigung  gu  einet  gemeinfamen  politifchen  Xh^tigfeit  berufen  werben.  Die 

eigentliche  politifche  Leitung  wirb  oiclmehr  bem  tHei<h«fanglcr  Dorbeljalten  bleiben. 

Die  auswärtige  ©otitif  ift  allerorten  in  ber  lebhafteren  ̂ Bewegung.  Die 

nächften  Sage  werben  ben  Äaifer  Älcganbcr  unb  ben  (Grafen  Änbraffo  nach 

©erlin  führen.  IDfan  batf  aisbann  entfeheibenbe  ©efchlüffe  über  bie  orien* 

talifche  grage  erwarten.  Offenbar  werben  bie  Staatsmänner  ber  brei  Steifer- 

reiche  einen  gemeinfamen  Stritt  oereinbaren,  mit  beffen  Ausführung  bann 

tRujjlanb  unb  Oeftetrcidj  betraut  werben.  6«  fdjeint,  baß  bie  militärifche 

Vage  ber  Dürfei  fidj  in  ber  lebten  Qcit  ein  wenig  gebeffert  hat,  boch  ift  bie 

SRidjtigfeit  ber  türfifchcn  SiegeSnadjrichten  gur  3rit  noch  Feineöwege«  über 

allen  3*»fifel  erhaben  unb  wenn  biefe  Siege  auch  wirflich  errungen  fein  füllten, 

fo  änbem  fie  an  ber  Situation  boch  nur  wenig,  ba  e«  nach  wie  oor  feßr 

fraglich  bleibt,  ob  bie  Dürfei  ben  Aufftanb  au«  eigenen  Straften  unterbrüefen 

fönnen  wirb.  Die  Dccupation  ber  infutgirten  (gebiete  butch  bie  Mächte 

wirb  alfo  immer  bie  enbliche  Au«hiitfe  fein  unb  bleiben. 

Unfere  Dhcatet  bieten  augenblicflich  be«  Sehen«'  unb  £)ören8werth«n 

Diel,  Stefibengtheater  hat  Jräulcin  ©auline  Ulrich  Jrau  Sharlotte 

SBoIter  in  ber  Darftellung  ber  SDteffalina  abgelöft  unb  erfreut  fi<h  faft  eine« 

nicht  minber  großen  ©folge«,  wie  jene.  3™  ®<hauf|)iclhaufe  feßt  Jräulein 

3»egler  ihr  ©aftfpiel  fort.  Shter  Anwefenheit  oerbanfen  mir  ben  gweifel- 

haften  @enuß  ber  Äleiftfchen  ©entfjefilea.  Stenner  erflären  biefe«  Sßerf  gwar 
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für  ein  burdjauS  heroortagcnbeS  unb  fagen,  bet  fDKfjtrfotg  bet  Aufführung 

fei  burd?  bie  Bearbeitung,  bie  baS  SBetf  burdf  ÜJiofentljal  erfahren  f)at ,   »er« 

urfadjt,  inbefj  bleibt  biefet  SDtifjcrfolg  immerhin  hefteten.  Das  Stücf  et' 

fdjeint  uns  gut  Aufführung  überhaupt  oöllig  ungeeignet.  GS  entbehrt  übet' 

bieS  jebet  oernünftigen  bramatifchcn  Gntroicfelung,  leiftet  in  Anhäufung  bet 

gtöjjten  llnnja^rft^einlid^fciten  wa^t^aft  Unglaubliches  unb  djarafterifirt  feine 

£>aupthelben,  ben  Achilles  unb  bie  Ämazonenfönigin,  in  eben  fo  unfompathi' 

fdjer  wie  unmöglicher  Seife.  gräulein  3*e3^crS  Stiftungen  fonnten  uns  für 

biefe  Mängel  nicht  entfehäbigen.  Senn  bie  ̂auptfjeltoin  eines  Dramas  fo 

abfolut  unoerftänblidj  angelegt  ift,  baß  man  fte  wäljrenb  bteier  Acte  faum 

begteifen  lernt  unb  noch  Diel  weniger  ein  gntereffe  für  fte  gewinnen  fann, 

fo  oetmag  auch  bie  befte  Sdjaufpieterin  fi<b  babei  nicht  jut  (Geltung  ju 

bringen.  UebrigenS  möchten  mit  Bebenfen  tragen,  gräulein  3icglct  biefeS 

Bräbicat  beijulegcn.  Das  monotone  gefdjraubte  Pathos  unb  bie  auffällig 

fatfebe  'Betonung  bet  Sorte  in  ber  Declamation  ftören  boeb  zu  febr.  6s 
fdjeint  oft,  als  ob  bie  ftünftlcrin  felbft  gat  nicht  oerftebt,  roaS  fie  fagt,  fonft 

mären  fol<be  Bcrftöjjc  gar  nicht  möglich.  Stecht  beluftigenb  ift  bie  Borftellung 

im  Stabttljeatet:  „Gin  hiftorifcher  Suftfpiclabenb".  SJtan  giebt  bott  nach 
einanber  einen  Schmant  oon  fpanS  Sachs,  ein  fleineS  Stücf  oon  gacob 

Aprer,  ein  Sienet  Stücfchen  aus  bem  achtzehnten  ftahrljunbert,  fobann  baS 

götfterfche  Suftfpiel  „ein  belicater  Auftrag"  unb  enblich  BouemfelbS  „reiche 

Gtbin."  Das  lebte  Stücf  foll  baS  jmanjigfte  gahrljunbert  repräfentiten  unb 
ift  eine  bet  tuftigften  Satiren,  bie  je  auf  Sticharb  Sagner  gefchtieben  reorben 

finb.  !gt tr  Tcroele  aus  Sien  copirt  ben  Gomponiftcn  in  bet  ergöhlicfjften 

Seife  unb  ber  'Dichter  legt  ihm  Sieben  in  ben  ÜJtunb,  bie  in  ber  harmlofeften 
unb  zugleich  treffenbften  Seife  bie  (Grunblchren  ber  Sagnerfdjen  Theorien 

perfifliten.  Das  Publicum  mürbe  burch  bie  Gjpofition  biefer  Seisljeit  in 

bie  Ijeiterfte  Saune  oerfeht.  gn  bem  görfterfdjen  Suftfpiel  hatten  mir  (Gelegen- 

heit  grau  oon  Stacoroiba  roieberzufehen,  hoch  war  ihre  Stolle  nur  flein  unb 

gab  wenig  (Gelegenheit,  fünftlerifche  gäljigfeiten  zu  entfalten.  Die  oornehme 

Dame,  bie  fie  ju  geben  hatte,  gelang  ihr  feljr  gut. 

Seit  einigen  Soeben  finb  mir  im  Befifce  eines  neuen  Theaters,  roclchcS 

fich  X^altat^eater  nennt  unb  zu  bem  im  oorigen  gahre  eröffnten  Stabtparf' 

etabliffement  gehört.  Die  günftige  Sage  unb  ber  ©arten  beS  Theaters  merben 

feiner  Prosperität  zu  (Gute  fommen.  Dian  führt  bort  fleine  Stücfe  auf,  zu 

beten  Darftellung  baS  Saüner»  unb  bas  SolterSborfftheater  ihre  beften 

Jträfte  hergeben,  Auch  bie  Gapellc  oon  Johann  Straufj  aus  Sien  wirb  fich 

in  Häuftet  fflochc  bort  hören  laffen.  Die  langerfehnten  Pteininger  ©äfte 

haben  fich  enblich  wieber  bei  uns  eingefunben.  Am  erften  2)?ai  haben  fte 

ihr  ©aftfpiel  im  griebrichS'Silhelmftäbtifchen  Theater  mit  bem  Sätzen  oon 



776 8tteratur. 

fpriibronn  eröffnet.  @|wtet  gebeuten  fie  bie  Ätcmptätenbenten  unb  SAillerS 

Dell  ju  geben. 

$n  ben  Staunten  ber  Äfabentie  ift  fdjon  fett  längerer  3c*t  ein  Straft- 

wert  auSgeftellt,  welches  eine  ber  febönften  ffierben  unferer  Stabt  jh  werben 

orrfpricht,  baä  ißtobcll  ju  bera  ©oetpebcnfmal,  wm  ber  §>anb  Schapers. 

Die  Ärbrit  bes  jungen  begabten  Künftlers  bat  allgemeine  anerfetmung  gc- 

funben.  ©oetpe  ift  non  ihm  im  leptcn  fÖtannesalter  bnrgefteüt  worben.  auo- 

bruef,  Haltung  unb  ©uftöm  finb  außetorbentliA  glüdlidj  getroffen.  Die 

Figur  ©eetpcS  ftept  auf  einem  runben  Sodcl,  an  beffeu  Seiten  bret  ootl- 

enbet  fcffön  ausgefüßrte  meibticbe  ©eftalten  rupeit.  Sie  ftellen  bie  üprif,  bas 

Drama  unb  bie  SHffenfAaft  bar.  Sepr  ©ort^eit^aft  ift  bie  runbe  Forma- 

tion beb  Södels.  Sic  giebt  bern  ©anjen  eine  VciAtigfeit  unb  ©efälligteit, 

bie  bei  einer  »irredigen  ©eftaltung  beö  fjpftamentes  uidjt  ju  crjicXc«  geraffen 

märe,  hoffentlich  wirb  bie  ausfüpnmg  beS  frönen  SßerfeS  halb  in  'Angriff 
genommen  werben.  3. 

8   i   t   e   r   n   t   u   r. 

ÜJiemotten  einer  ̂ bealiftin.  Stuttgart,  auerbaA.  —   Die  ®t> 

jäplung  oon  ben  Kämpfen  unb  Vriben  eines  eblett  unb  tüchtigen  SparaftcrS 

gewinnt  befonbetc  ©ebeutung  babtttA,  baß  biefer  Sparaftcr  ju  einet  Ärt  ge- 

hört, raclA»  heutzutage  immer  feltener  wirb,  wäprcnb  fie  in  ber  erften  Hälfte 

beS  ̂ aprpunbertS  bei  uns  eine  große  Stolle  gefpielt  ju  haben  fdjeint.  Diefeä 

würbe  notb  bcutliArt  auSgefprodjen  fein,  wenn  ber  Xitel  bes  IBudcs  lautete : 

SOßcmoiren  einer  öntpufiaftin,  freilich  müßte  man  fogleid)  ̂ injufügen:  einer 

Sntpufiaftin  poll  Dpatfraft  unb  Dpfcrmutp.  Denn  bie  llcberfdroanglidleit 

beS  äuSbtudeS  unb  bes  ©rfüpls  erregen  juerft  einiges  ©eftsmben ,   in  ben 

poütifcbcn  unb  religiöfen  SnfiAtcn  perrätp  fiep  eine  auffallenbe  Steigung  ju 

abftractcn  (Soufeguenjcn  unb  bie  Darftcüung  ber  SDtenfAen  uub  ttrlebniffe 

matpt  zuweilen  ben  ©nbtud,  als  ob  fie  rnepr  pon  ber  ibealen  ©emutpsrid' 

tung  ber  (Srjäplerin  als  pon  bet  realen  ©itflicpfeit  beftimmt  wäre.  Allein 

bie  reine  ©efinnung  unb  bie  ßparaftrrfeftigfeit  ber  Dame,  wclAe  „ipr  Veben 

ipren  Ueberjeugungcn  gemäß  geftalten  wollte,“  erfüllen  uns  mit  aAtungSooller 
©crounberung. 

als  loAter  eines  furpeffifepen  ©tiniftcrS  in  bepaglicpcm  Fantitienleben 

aufgewaepfen,  cntwidclt  bas  Junge  SOtäbAeit  fepon  früpc  baä  ©ercprungSbe» 

bürfniß  ipres  alters  unb  (Sefcptccßtä  in  nngewöpnliAer  SSeife:  bas  ©erpält- 

niß  jn  ipren  Sltern  unb  ©efcpwiflern ,   ju  ipren  Fmint)iniwn  w«  Su  ben 

großen  ‘JJtännrrn  ber  ©cfA'Ate,  alles  wirb  gu  einem  „Sultuö.“  DutA  bie 

©reigniffc  bfS  ̂ aprcS  1830  mit  ipret  aus  bet  Jpcimatß  oetbrängt, 
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wirb  fte  nad)  einet  lleinen  norbbeutfehen  fReftbenz  oerfchlnqcn.  Äuib  biefe 

Seinen  ©täbte  ftnb  burch  bie  Umwälzungen  ber  testen  „feiten  i«  Verlebt  imb 

öffentlichem  Sehen  (tat  fcht  oerwanbelt.  früher  waten  fle  bet  günftigfte 

Bobcn  für  bie  eigenartige  ©ntwicfelung  eine«  irnicrn  geiftigen  Sebcn«:  an 

©iffenfehaft  unb  ftunft  war  ba  genug  um  einem  bilbungäbcbürftigcn  ©emüthe 

htnrcichenbe  Wahrung  zu  gehen,  ahet  bet  Blid  nach  außen  würbe  wie  non 

einer  bidjten  ©olfenfcbicht  gehemmt;  bie  Beziehungen  ber  fWrnfchen  waren 

inniger,  ba«  Gefühlsleben  reicher,  aher  auch  einfeitiger  entwicfclt.  Befonber« 

lehrreich  ift  hier  bie  reltgiöfe  ©ntmidtclung  ber  jungen  Dame,  ©ie  atle  ehr- 

lichen unb  tieferen  Waturcn  nimmt  fic  cs  ernft  mit  ben  überlieferten  Sehren 

ber  Sitchc  unb  quält  fich  mit  ben  ffiibetfprüchen  unb  Unwahrheiten  einer 

fünftlich  reftaurirten  ffieltanfdjauung  unb  Dogmatil,  bis  fie  fich  enblich  nach 

harten  Sümpfen  oon  ber  ©taatsrcligion  losfagt.  Glücflichcr  nitgelegtc 

Qharaftere  mögen  über  folchc  Sümpfe  lächeln  unb  betrachten  fie  mcllcicht  als 

Sinbcrfranfheiten,  bie  man  ohne  ©efaht  für  bie  fpäterc  ©ntwiefetung  über- 

roinbet ;   allein  in  ©ahrfjeit  geht  woljl  Wicraanb  ohne  ©djäbigung  feiner 

geiftigen  Gefunbheit  barau«  heroor,  er  trägt  wenigften«  eine  wunbe  ©teile 

baron  unb  wäre  ed  auch  nur  ein  tiefer  ©iberwillc  gegen  bie  rcligiöfcn  formen, 

welche  ber  2Rehrzaf)l  feiner  ÜRitbürger  h«%  finb.  Die  Grjählerin  gerieth 

butch  ihre  geiftigen  Sümpfe  natürlich  in  ©iberfprucfj  mit  ihrer  ganzen  Um- 

gebung unb,  je  einfamer  fic  fich  fühlt,  befto  mehr  empfinbet  fic  ba«  Bebürf- 

niß  nach  „einem  Brincip ,   ba«  ihr  Sehen  ausfüllt."  ©ie  oerfucht  fich  ber 

fBMerei  zu  wibmen,  hilft  Srmen  unb  Staufen,  enblich  ftnbet  fie  ben  'Wittel- 
puuet  ihrer  Gcbanfenwclt  in  einem  jungen  Xhcolcgen :   mit  ihm  beteint  erhebt 

fie  fich  ?u  einer  politifdj-religiöfcn  ©cltanfchauung ,   wie  fte  nur  aus  ben 

ffrrühlingSahnungen  ber  $eit  cor  1848  herborgehen  fonnte.  Dann  jubelt 

unb  trauert  fie  mit  ber  SRcbolution,  unbeirrt  burdj  ihre  petfönlichen  Seibeu. 

£fhrer  ftamilie  entfrembet,  oon  bent  geliebten  Dfjeologen  ocrlaffen,  wirb  fie 

nur  immer  fefter  in  ihrem  ©ntfdjluß  fich  ganz  ber  ̂ bce,  ber  ©adje  ber 

UJienfchhcit  ju  wibmen.  @ie  betheiligt  fich  an  bem  Vcrfucbe,  eine  §o<hf<hulc 

für  ffrrauen  tn  Hamburg  gu  grünben,  erfährt  bann  auch  bie  boshaften  unb 

rohen  Verfolgungen  ber  fReaction  unb  wirb  enblich  burdj  bie  Berliner  Bolijei 

reranlaßt,  nach  ©nglanb  gu  gehen. 

©oweit  ber  erfte  Xheil,  bie  beiben  lebten  follen  oor  allem  ber  ©rinnerung 

an  bie  Flüchtlinge  non  8lchtunbbierjig  gewibmet  fein,  bem  Änbcnfen  „^ener, 

welchem  Bolle  fic  auch  angcf)örten,  bie  mit  bem  Sampfc  für  politifche  Freiheit 

ein  hohe«  weitgreifenbe«  ̂ ftoeal  oerbanben  unb  311m  Sohne  bafür  nun  f<hoit 

weift  auf  frember  ©rbe  im  Grabe  ber  Verbannung  ruhen",  ©ir  finben  feljr 
lebenbige  Bilbcr  au«  ber  Frembencolonie  in  Sonbon;  F°^anna  Sinfet  unb 

Tllcjanber  Kerzen  treten  am  '.Weiften  heroor,  bann  'Wazzini,  ©djurz  unb 
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änbere.  9lu*  bie  eigenen  S*icffatc  ber  Scrfafferin  fann  man  nur  mit  ber 

größten  Ifteilnafjme  oerf eigen.  Sie  f*tägt  fi*  tapfer  bur*,  in  Diotb  unb 

Summer  unentwegt  fcfthaltenb  an  ihren  Qbealen  unb  au*  bur*  bittere  Gr* 

faljrungen  ni*t  beirrt  in  ihrem  ©tauben  an  bie  9Rcnf*heit  unb  ihrer  hülf» 

reichen  Ttjätigfeit.  DDferfwürbig  ift  nur,  baß  fie  mit  biefer  Grjähtung  einen 

Seitrag  jur  graucnemancipation  ju  geben  glaubt.  Sic  berichtet  mit  ©egrifte* 

rung  ton  einet  Siebe  beS  Pere  Enfantin  im  Saint-Simeniftcn  ©roceh  unb 

fühlt  [ich  babur*  oerantajjt,  au*  iljte  Dfteinung  übet  biefe  ftragc  ju  fagen: 

„i*  fcfcte  mi*",  fagt  fie,  „gtei*  unter  bem  ©nbruef  beS  ©ctefenen  hin  unb  f*rieb 
eine  ©ibmung  an  ben  Pero  Enfantin,  ber  bamats  no*  lebte,  wet*e  beT 

beabfi*tigten  Arbeit  ooranftehen  foltte".  Sejei*nenb  ift  aber,  bah  wir  Don 
biefer  beabfi*tigtcn  Arbeit  9ii*ts  weiter  oernchmcn.  Unb  wir  fönnen  bas 

Iaum  bebauem,  benn  bei  alter  2t*tung  not  bem  ©harafter  unb  bem  Talent 

ber  Serfafferin,  gtauben  mir  bo*  gerabe  in  eigener  S*ilberung  ihres  Scfcns 

einen  neuen  ScwciS  bafür  gu  fehen,  bah  hi«  grauen  ni*t  ju  Leitern  unb 

Rührern  ber  SJlenf*heit  berufen  finb.  ffiaS  au*  in  biefem  Jrauenteben  wirf» 

ti*  bemunbernsswerth  erf*eiitt,  ift  bie  c*t  weibti*e  Eingebung,  in  biefem 

ftallc  aüerbingS  ni*t  wie  geroöhnti*  an  fferföuti*feiten ,   fonbetn  an  ̂ been 

unb  Dti*tungen.  Senn  fie  bagegen  für  bie  Opern  SagncrS  f* wärmt,  beuor 

fie  nur  einen  Ton  baoon  gehört,  ober  fi*  für  eine  ̂ 3^itofop^ie  enoärmt,  bic 

wie  bie  S*openhauerf*e  ihrem  eigenen  thatfräftigen  unb  gefunben  Scfen  fo 

fremb  als  mögti*  ift,  fo  fpri*t  baS  mehr  für  ihre  Scgciftcrungäfäfjigteit  als 

für  bie  Selbftänbigfeit  ihres  UrtheilS.  Unb  f*liehfi*  hat  bo*  au*  fie  oolt« 

Jommene  Sefriebigung  nur  in  ber  perfönli*en  Sirffamfeit  im  Steife  ber 

Jamilie  gefunben.  gür  ben  theilnehmenben  \!cfer  aber  ift  es  ein  ctfrculi*et 

(MebaitFe,  bah  bie  »«{geprüfte  ©jü  hierin  in  ber  Äufri*tung  beS  neuen  'Jlci*es 

bie  (Erfüllung  beffen  erfenut,  was  au*  fte  in  Siotlj  unb  Sampf  erhofft  unb 

herbeijuführen  in  ihrer  Seife  mitgehotfen  hat.  C.  A. 

sJ)laterif*e  <änfi*tcn  aus  Nürnberg.  Son  Dritter.  Scrlin,  Sa«* 

muth-  — •   Tie  ehemalige  frei  fRei*Sftabt  Nürnberg  ift  eins  ber  banfbarften  ©ebiete, 

bie  ein  Är*iteFturmater  finben  fann.  Tic  auf  hohem  Reifen  gelegene  Sa  iferburg, 

bie  mittctattcrti*e,  im  Üaufe  ber  ̂ ahrhunberte  oietfa*  uragebaute,  bis  oor 

Surfern  an  ihrer  Integrität  no*  mof)t  erhatteneu  Sefeftigung  ber  Stabt  mit 

ihren  DJiaucm,  ihrem  breiten  ©raben,  ihren  »ietgeftalteten  Thüruten,  mä*« 

tigen  Saftcien  unb  grohartigen  Thoren  unb  bann  bic  Stabt  fetbft  mit  ihren 

unregetmähigen  Straffen  unb  flöhen,  rei*  an  materif*en  ̂ rofpecten,  mit 

ihren  f*öncn  ar*itcctonif*  unb  materif*  gtei*  wirffamen  Sir*en,  gefüllt 

mit  alten  Sünftwerfcn  »erf*iebenftcr  9trt,  mit  ihrem  impofanten  Diathhaufe, 

mit  ben  fchr  »erf*iebenartig  geftalteten  ̂ rioathäufern  alter  3«*»  theitS  oon 

rei*en  ‘■ßatriciern,  theitS  oon  behäbigen  tü*tigen  £>anbroerCern  erbaut,  mit 
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ihren  unb  Bkhrgeichcn  au  bet  g-ront,  ben  peiligenftatuen  an  ben 

öden ,   ben  £>acf)erfern  unb  fonftigcm  Schmucf,  mit  tfjren  ardjitectonifch  aus» 

gebilbeten  pofen  unb  intereffanteu  £rcppen ,   mit  ihren  gemütlichen  Zimmern, 

mit  hö  (gemein  ̂ Jlafonb  unb  SBanbocrtäfelung  u.  f.  w:  bas  älleS  bietet  bem 

ÜNalct  eine  folc^c  Jude  'JNotioc  oon  Ijöihffetn  Netg ,   wie  wohl  faum  eine 

anberc  'Stabt  DeutfchlanbS.  (Es  regte  ben  Ärdjitecturraalcr  Vereng  (Ritter  in 

Nürnberg,  einem  Siünftler  oon  jeinem  öüefüljl  für  baö  ‘fjoetifdj * Schöne  unb 
großer  technifcher  ®ef^ictlid)feit,  ber  bie  Straften  feiner  Baterftobt  ftcts  mit 

offenen  äugen  unb  oolt  wahrhafter  grcube  an  ben  eigenem liefen  Schön* 

feiten  bcrfelben  burchwanbert,  oon  früher  Zuäcnb  gu  felbftänbigcn,  fünft* 

letifchen  arbeiten  an.  änfaitgS  mit  3^(^nenf^*f ̂  /   Teufel  unb  <$tabfti<hel 

tt>ätig,  griff  er  bann,  in  golge  äußeret  Änrcgung,  gur  (Rabimabcl  unb 

fertigte,  gunächft  für  fid) ,   einige  malerifche  änfichtcn  aus  Nürnberg  in  freier 

(Rabirung.  Dieselben  fanben  balb ,   fowotyl  in  Nürnberg  felbft  als  in  weitern 

Streifen  ben  oerbienten  Beifall  unb  biefer  oeranlaftte  ben  fifinftlet  gu  weitem 

arbeiten  ber  Ärt.  So  entftanben  nach  unb  nach ,   im  Kaufe  niedrer  ZJhre, 

ac^tgetjn  (Blatt  (Rabirungen,  malerifche  Änfidjten  ber  'Burg ,   $arthien  an  ber 

Stabtbefeftigung,  änjichten  ber  Stirnen,  einest  Keinen  pofes  aus  bem  (Rath* 

häufe,  bes  frönen  Brunnens  u.  f.  w.,  Brofpectc  oon  fjlätycn  unb  Straften, 

änfidjten  oon  ̂ rioattjäufern  mib  Blicfe  in  baö  3nnere  bcrfelben  u.  ä. 

EDiefelben  erftbienen  guerft  in  brei  Lieferungen  im  (EommiffionSoerlagc  oon 

S.  Solban  in  '.Nürnberg.  Später  erwarb  ber  Berlagsbuchhänblcr  (Emft 
SBasmutl)  bie  glatten  unb  ba  er  äbbriitfe  berfclbcn  als  befonbereS  Buch  gu 

publiciren  wünftpte ,   fertigte  (Ritter  noch  feths  Nabirungen  unb  neungehn  flcinc 

Zeichnungen,  mehr  ©ingclnhciten  barftellenb,  auf  polg,  welche  Irambaucr  in 

(Nürnberg  bann  mit  ©efehief  unb  Berftänbnift  gefthuitten  hJt-  Schließlich 

fchrieb  ber  befanntc  Stuufthiftotilcr  Dr.  (Kid).  £)ohmc  in  Berlin  einen  furgen 

einleitenben ,   ftintmuugSoullen  Icft,  welcher  trefflich  geeignet  ift  ben  Kefcr  mit 

ber  hohen  Bcbeutung  unb  bem  groften  SÜertl)e  (Nürnbergs  in  hiftorifchet  unb 

fünftlerifcher  Begiehung  befannt  gu  mathen.  6nbli<h  hat  ber  Berlcger  für 

eine  fetjr  würbige,  hötljft  elegante  Äusftattung  bes  (fangen  als  Buth  gefotgt, 

fo  baft  nun  ein  Bkrt  fertig  oor  uns  liegt,  welches  'Nürnberg  feiner  würbig 

barfteüt  unb  welkes  bet  beutf^en  Stunft  unb  ber  beutfdjcn  gnbuftrie  gur 

befonberen  Shrc  gereicht. 

3Bcnn  biefe  ’Darftellung,  felbft  allein  in  malerifcher  Begiehung,  lauge 
nicht  erfthopfenb  ift,  fo  wirb  fie  boch  benjenigen,  welche  biefe  ho<hberühmtc, 

wie  Benebig  unb  3>augig  eingig  in  ihrer  ärt  baftehenbe,  Stabt  noch  nicht 

burch  eigenen  Äugenfd)ein  tennen,  eine  Borftellung  oon  berfelben  oerfchaffcn, 

benjenigen  aber,  welche  fie  fennen,  gu  lieber  (Erinnerung  werben;  ällcn  aber 

hohen,  fünftlerifdjcn  (Senuft  gewähren. 
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Der  Jtüitftler  wollte  mit  biefen  jctjonen^'-ötlOern  aber  ausp  notp  einen 

anbetu  ̂ med  erretspcti.  —   Alles  was  in  ifüirnberg  jepon  unb  fünfüenftp 

wertproU  ober  interefjant  ift,  ift  llebcrltejcrung  ans  alter  ̂ eit  iis  würbe 

bafelbjt  bis  üor  Murgem  im  Allgemeinen  mit  finniger  Pietät  ermatten  unt 

gepflegt  ̂ n  unfern  Sagen  ober,  ba  man  mit  Bampfeslraft  unb  Sötipes» 

icpnellr  üorwärts  eilt,  paben  Siele  —   es  giebt  natürlich  rühmliche  Ausnahmen 

—   feine  ̂ cit  mepr  für  finnige  Setratblung  beS  Alten,  für  Ancrtennung  bes 

läuten,  «spülten  unb  'JiiipUspen  baran.  ©tc  jagen  nur  bem  jspncUcn  l&rfolg 
na  cp  unb  jerjtoren  babei,  opne  ̂ ietät  unb  opne  respte  lieber  legung,  oft  bas 

Sejie  unb  i&ertpüollfte,  jerf töten  Denfmäler,  welspc  unfere  Utgropeüern  fisp 

gu  ewigem,  eprenben  (äebäsptnip  errieptet  paben,  unb  baran  nosp  unfere  Ur- 

eitle i   tpre  Jrcube  paben  füllten  unb  fonnten.  Saufenb  spänbe  finb  peute  auep 

in  5)1  üm borg,  biefer  an  Denünälcrn  ber  (äefspispte  befonbers  teitpen  ©tobt, 

befspäftigt  bas  gute  Alte  gu  befeitigen  uub  Mtwä  oon  jweifelpaftem  itkttp 

an  jttne  ©teile  gu  jepen.  Die  ftponftea  X peile  -Nürnbergs ,   offentiüpe  Sau- 
werfe  fowopl  als  Snoatpauicr ,   bk  am  meiften  malern  spen  ipartpkn  an  »er 

©tabuuauer  unb  tn  ben  ©tragen  »erftpminben  mit  jebem  Sage  mepr  unb  mepr. 

(äs  ift  bie  Abfupt  bes  Künftlers  burtp  bte  oorUegenöen  Jölätter  ui 

getreuen  Silbern  gu  crpalten,  was  in  Sjirtlisphrit  gu  erpaltcn  mept  mepr 

moglttp  fspeint.  Unb  bte  'Jlaspwelt  wirb  ipm  bafür  bantbar  fein. 
Di.  iBergau. 

©OH»  ©ücpcrtiflp.  ‘ßatiS  unb  Umgebungen.  Sion  Wart  JÜd* 
befer,  lütit  2   Starten  unb  14  'filänen.  Aepte  bertkjfette  Auflage.  i'eipgig, 
a.  söäbeter.  —   UJian  batf  bas  ©tfspeinen  bes  beliebten  Utetfctmspes  als  ein 

©pmptorn  Dafür  betratpten,  baß  „un|cre  iöegtepungen"  gegenwärtig  msptS  gu 
wün)tpen  ubug  la||en,  baß  wir  vupig  ben  „«pagsergang  naep  'pait»"  unter 
ftüprnng  bes  rotpeit  ©tvategen  wteoer  atmeten  tönneii,  ben  feute  ürfolge 
nispt  gu  bem  Umfang  jener  bieten  engtifspen  (äuibts  sreigebtafen  paben,  fuT 
bte  ber  Unglüdlupe,  ber  mit  ipnen  bepaftet  ift,  fiep  bejunbcre  Xafcpai  maspen 
taffen  ntup.  Das  Susplctn  i|t  fo  panblup  wie  |rüper,  trop  aller  töerüejie- 

rungen  uno  'Jiaspträge,  ja  nütp  panblupcr,  ba  ber  große  'plan  uon  'Paris  in 
brei  AbjtpniUe  gctpeilt  worben  ift,  bie  man  bequem  öpite  alle  Unterlage  au| 
ber  ©trape  entfalten  fann.  (Es  »erftept  fisp  wm  felbft,  bap  Alles  forgfdltig 

naspgetrageu  worben  ift,  oon  ben  'Jicubauten  bis  auf  bie  iepien  traurigen  Ser- 
aitberungen  bes  tpete  üaspaije.  Ausp  pat  ber  iberfajjer  ausp  biesmal  es 

lüglicp  uuterlaffeu,  bte  statatogc  aUer  tWiujcen  tu  worttitpeut  Abbtud  uns  auf- 
gupalfen,  bte  beu  müben  Xiiaitbrcv  gut  ivvgweifimig  bringen ;   nur  bas,  was 
allen  (äebilbeten  intereffant  fein  muß,  ift  bemerft  worben.  Do«p  eS  piepe 

(Eulen  nasp  Atpcn  tragen,  wenn  wir  bte  befamiten  üotgüge  abermals  pettor* 
peben  wollten,  bie  bas  $>eer  bet  Xouriften  immer  wteoer  ju  ben  bewaprten 
$apiten  rufen. 

tperaiitnortittpcr  Wcbactcur:  Hon  rat)  Acisparb  in  Veipgig. 

#usgcget>en:  6.  iWai  1876.  —   Siettag  oon  ©.  ̂ trjet  in  triftig. 
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Die  fBorgefdjichte  beS  9leuhaueS  bcS  iRationalgallerie  ift  in  ber  @inlei* 

tung  beS  gleichseitig  mit  ber  (Eröffnung  ausgegebenen  StatalogcS  (^Berlin,  Mittler 

u.  Sohn)  ausführlicher  bargelegt,  als  fie  fonft  bei  Staatsbauten  in  bic  Seffent* 

liebfeit  ju  bringen  pflegt.  So  erfährt  man,  baff  bem  ®ansen  ein  oon  ftönig 

g-riebrith  3Bilf)clm  IV.  fchou  als  fironprinj  geplantes  ‘fßroject  gu  ®tunbe 

liegt.  Als  'Jfittclpunct  aller  jener  Stunft  unb  ©iffenfeijaft  getuibmeten 
Sßauten,  mit  melden  er  ben  nörblichen  Xl)c'f  bet  Sprceinfel  hinter  SdjinfelS 

SQiufcum  füllen  wollte,  füllte  auf  ̂ o^ern  Unterbau  ein  forint^ife^er  ̂ JeripteroS 

entftehen,  ber  im  .jpauptgcfchofs  einen  großen,  Söerlin  fo  nothtoenbigen  3'cftfaaf 

für  allerlei  geftoerfammlungen,  ^rciSucrthcilungcn,  tuiffenfchaftliche  Vorträge 

u.  f.  tu.  bilben  füllte.  Der  (Entwurf  hierfür  finbet  fich  übrigens  in  ®runb* 

rifj  unb  Änfidjt  fchon  in  StülerS  ‘publication  feines  hielten  SDiufeumS.  Als 

cS  fidj  nun  einige  .^ahtc  nach  bem  lobe  bes  ÄönigS  um  bie  Aufführung  eines 

©ebäubeS  sut  Unterbringung  ber  aus  ber  9Bagcnet*SammIung  hetoorgegan* 

genen  Slationalgallerie  unb  ber  Gorneliusfchen  ßartoitS  ̂ anbeltc,  griff  man, 

tute  ber  Äatalog  erzählt,  aus  fJictätSgrünben  auf  biefen  Aulaentwutf  beS 

Königs  gttrütf.  Leiber  ift  oerfdjwiegcn,  wem  bic  Anregung  gu  biefer  ̂ bcc 

311  banfen,  unb  bei  bet  Art  ber  preujjifchcn  Sßertcaltung,  in  ber  bie  meiften 

Dinge  uor  eine  SReihc  oon  ̂ nftansen  gehören,  fo  bnfj  faft  niemals  eine  bc* 

ftintmte  ̂ erfönlichfcit  ooll  unb  gans  für  eine  Sache  cinftehen  fann  unb  füll, 

bürfte  eS  f   cp  tuet  fein,  heutc  ̂ «manb  ausfcbließlich  bafür  oerantioortlich  ju 

*)  Set  obige  Äuffap  macht  bttrtbauS  feinen  Snfprnd)  batanf,  eine  ftnatpfe  bcS 
%janrocrtc§  geben  ju  wollen,  et  enthalt  nur  eine  anjaljl  einseinet  Semetfungen,  wie  fte 

ficb  bem  aufmettfamen  SSefndjer  bei  waberet  ̂ Betrachtung  batbieten.  Sa  bie  Berliner 

Sageablütter  ficb  in  biefen  Sbodieu  cingebenb  mit  bcmfelbcn  ©egenfianbe  befefjäftigt  haben 

unb  ein  tUtobell  beS  ©ebäubefl  auf  bet  ffiienct  auSftelluiig  ju  (eben  war,  fo  burfte  habet 

manches  als  allgemeiner  betanut  oorauägefept  unb  mit  @tidfcbwcigen  übergangen 
»erben. 

SXm  neuen  Weid}.  1S7G.  I.  9t> 
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machen,  ohne  baß  er  fofort  bie  ©cfjulb  auf  einige  mitmirfenbe  ©ollegcn  ab» 

mäljen  mürbe,  bie  lieber  ihrerfeits,  ju  ÜL'ort  gefommen,  fidj  für  oöllig  unfdiuU 

big  erftären  mürben. 

Honig  Jricbrich  SBilhelm  IV.  f)at  eine  gange  (Reihe  anberer  ̂ rojecte 

hinter  (affen;  mit  bemfelben  (Rechte,  mit  bem  man  ben  groben  g-eftfaal  in  eine 

(Rationalgallcric  ummanbelte,  tonnte  man  auch  bie  bauten,  bie  er  für  ben 

Cpernplafs  ober  ©cnSbarmcnmarlt  geplant,  fein  (Sampofanto  ober  oor  allem 

ben  Dombauentmurf  bafür  oenoenbet  hoben.  ©ins  märe  nicht  roiberfinniger 

ald  bas  anbere !   (Die  Bietät  liegt,  fooiel  ich  baoon  oerftefjc,  in  folgen  Jollen  in 

ber  ©rtfottung  bcS  ursprünglichen  ©cbanfenS,  nicht  aber  in  feiner  Umgeftaltung. 

Als  man  eine  in  bem  Jufamntenhange  mit  beftimmten  anbern  (Bauten  glücflid) 

unb  fchon  gefunbene  architeftonifcbe  ßompofition  tjerauöfchnitt  aus  bem  ©angen, 

bas  Programm  änberte  unb  in  Jolge  beffen  bie  ̂ lanbispofition  oöllig  umge* 

ftalten  muffte,  baS  Äeufecre  mefentlich  oerquiefte  unb  im  ©runbe  oon  bem 

Königlichen  'Brofecte  nur  bie,  roenn  auch  oeränberte,  leinpelform,  es  ift  ein 

Bfcuboperipteros  an  ©teile  bes  projectirteu  Betipteros  gemorben,  beibehielt, 

ba  ging  man,  meine  ich,  hüdjft  pietätlos  mit  bem  SBerfe  beS  oerftorbenen 

URonarcben  um,  ber  ein  oiel  gu  feines  Berftänbnih  befeffen,  um  nicht  feinen 

©chlimmbefferern  gugerufen  gu  hoben,  baß  für  jebe  befonbere  anhiteftonifebe 

Aufgabe  auch  eine  ihr  entfprechenbe  beftimmtc  Jornt  gefunben  rcerben  müjfe; 

für  ein  Jcftlofal,  b.  h-  einen  burchgehenben  pauptfaal  mit  (Oberlicht  auch 

heute  noch  u-  31-  mit  (Recht  bie  Icmpelform,  bie  aber  für  bie  mehreren 

©ef  hoffe  unb  uielen  ©äle  eines  Blufeums  ein  llnbing  ift.  ©o  ift  benn, 

ohne  baß  irgenb  ̂ emanb  bie  oolle  ©d)utb  bafür  übernehmen  mirb,  ber 

(Bau  fchon  im  ISntftehcn  eine  Jehlgeburt  gemefen.  SBarurn  nicht,  menn  man 

einmal  bie  Pietät  gegen  ben  Honig  malten  laffen  mollte  (unb  fein  ©ntmurj 

mar  romantifch  ins  SBeite  gehenb,  roie  alle  B^ojecte  Jriebridj  SBilhelm  IV., 

aber  gefchmacfooU  unb  oon  glücflichftcr  äBirfung  in  bem  ©efammtbilbc  ber 

©tabt  ̂ Berlin)  bie  Bationalgalierie  an  einer  ber  ©eiten  ber  fogenatmten 

Biufeumsinfel  erbauen  unb  fo  ben  Bftttelraum  freilaffen  für  jenen  täglich 

mehr  oermifjtcn  Jeftranm?  Auch  für  iljn  hätte  fich  mohl  gelegentlich  bas 

(Selb  gefunben. 

ÜJenn  nun  auch  ber  erfte  Btotor  bes  ©ebanfens  im  (Dunfein  bleiben 

mag,  fo  ift  es  boch  tlar,  bah  jeber  ArAiteft,  ber  feinen  (Rauten  gur  AuSfütj« 

rung  eines  BrojecteS  hergiebt,  für  baffelbe  einftehen  muh.  6s  mar  Stüler 

unbenommen,  bie  Ausarbeitung  beffelben  abgulehnen,  ja  ein  entjeheibenbes 

Söort  oon  ihm  hätte  fofort  auf  ben  richtigen  3Beg  geführt.  $cb  glaube  bes* 

halb  nicht  fehl  gu  gehen,  menn  ich  in  ihm  eher  bie  treibenbe  Straft  fehe. 

©benfo  hätten  noch  ©traef  unb  ©rbtam  haitbeln  tonnen,  als  fic  nach  ©tülers 

(lobe  bie  (Bauleitung  übernahmen.  SBicber  »oar  eS  bie  Bietät,  bieSmal  gegen 
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beit  oerftorbencn  ̂ reunb,  welches  fic  oetanlaßte,  beffen  treni^ft  gelungenen 

©ntwurf  ins  l'ebcn  gu  rufen. 

Dlirnmt  man  aber  fclbft  ben  'JDlißftanb  hin,  baff  t)tcr  in  bie  griedjiftfte 

lempelform  ein  (Slebäube  gegwängt  ift,  bem  bicfes  ©Jewanb  burdjaus  nicht 

befragt,  fo  wirb  bcr  Architect  bei  Betrachtung  ber  (Stunbriffc,  welche  bem 

Äataloge  beigefügt  finb,  fid)  fagen,  baß  felbft  unter  biefen  befdjränlenben  Bet- 

bältniffen  nicht  geleiftet  worben  ift,  was  immerhin  noch  gu  leiftcn  war.  ®ie 

Unglcidjartigfeit  ber  fltoumbispofition  in  ben  beibcn  .fjauptftocf  werfen,  welche 

bie  3e'tun3Crt  gelegentlich  getabelt,  muß  freilich  feber  Fachmann  rechtfertigen ; 

fie  toar  nicht  gu  oermeiben.  Bkniger  gu  billigen  ift  bie  gewaltige  ©ntwicfc- 

lung  beS  BorhaufeS  mit  feiner  hoch  nur  einarmigen  unb  ärmlich  gut  Seite 

gefchobenen  £reppe,  fo  fplenbib  biefe  felbft  auch  in  catrarifdjem  Bfarmor  er- 

glänze, unb  bie  fchiefe  Beleuchtung  bcffelben  IHaumeS,  welche  oon  rechtes  hCT 

in  regelrecht  biSponirten  Seitenfenftern,  oon  linfs  her  aber  in  hochi}elegenen 

Oberfenftern  einfällt  unb  fo  einen  unbehaglichen  unb  unruhigen  ©inbruef 

macht.  Schon  biefes  IreppenhauS  ift  für  bie  Aufnahme  oon  ftunftwerfen 

(@emälben  unb  Sculpturen)  beftiutmt,  baS  geigen  bie  großen  leeren  ffianb« 

flächen,  bie  mannigfachen  Socfcl  unb  i)?ifchen,  unb  boch  ift  es  nur  burch  eine 

2hür  oon  bet  Straße  getrennt,  oon  welcher  tyx  im  iBinter  bei  jebem  Ceffnen 

ein  Strom  oon  Sälte  in  baS  .paus  bringt.  6$  wirb  eine  ber  erften  Auf- 

gaben ber  ®ireetion  fein  muffen,  burch  einen  ©inbau,  er  möge  fidj  fo  gut 

ober  |<hle<ht  auSnehmcn  als  er  will,  biefem  Biißftanbe  ein  ©nbe  gu  machen, 

ba  ohne  bies  an  eine  Anstellung  oon  Sunftwerfen  in  biefem  Beftibul  nicht 

ju  benfen  ift.  ©s  fehlt  fo  zugleich  ieber  Borraum,  in  bem  ber  aus  Schmufc 

unb  Äälte  eintretenbe  Befucher  bei  fchlechtent  BJettcr  fich  etwas  in  Stanb 

fe|cn  fönnte,  bie  eleganten  Uiäume  gu  betreten ;   bie  naffen  Bläntel  unb  Schirme 

roerben  mit  in  ben  marmorfchimmcmben  Staunt  gebracht;  ja  es  fehlt  fogar 

eine  (öatberobe  unb  man  hat  ein  $tmmer  ber  einige  Fnß  tiefer  gelegenen 

Bortierroohnung  für  fie  eingerichtet,  gu  bem  freilich  nur  eine  fleine  ungenügenbe 

Schlupfthür  führt.  Saum  minber  tabelnSwerth  als  ein  oölliges  Bcrgcffcn 

einer  geräumigen  ©arberohe  wäre  es,  wenn  man  mit  ooller  Abficht  fic  fo, 

wie  fie  heute  ift,  gewollt  hätte.  SBie  gefhieft  unb  einfach  hat  Sdjinfel  allen 

biefen  Bebürfniffen  in  feinem  SDiufeum  genügt,  ohne  im  ©eringften  bie  ©roß- 

artigteit  bes  ©inbrucfeS  gu  gefährben.  Dieben  bem  weiträumigen  inneren 

Xreppenhaufe  ift  bie  große  gebrochene  Freitreppe  beS  Aeußcrn  ein  reiner  Vugus, 

unb  bet  Ardjiteft  felbft  fann  auf  ihren  (Gebrauch  nicht  gegählt  haben;  ben 

©ingang  nach  oben  gu  ocrlegen,  wenn  baS  untere  ©efdjoß  ein  wefentliches 

ift,  ift  natürlich  unmöglich;  gwei  'Bortiers  aber,  je  einen  für  oben  unb  unten, 

anguftellen  bcr  Freitreppe  gu  Viebe,  wirb  ber  ©ultusminifter  fich  faum  oer- 

anlaßt  fühlen,  auch  würbe  beim  gleichzeitigen  Dcffncn  oben  unb  unten  eine 
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3ugluft  cntftefjen,  bie  nicht  ju  ertragen  märe  unb  allein  fdjon  biefe  Kombi- 

nation unmöglich  machen  mürbe;  enblidj  fctjlt  oben  jebc  iDioglihfeit,  bie  ®ar- 

berobe  anjubringen,  man  müßte  baS  publicum  alfo  mit  naffen  ÜJlänteln  unb 

©firmen  burh  bie  Säle  roanbern  taffen. 

Sefanntlih  mürbe  baä  Selb  jum  'Jleubau  beä  ©ebäubeS  »om  äbgeorb- 

netenfjaufe  unter  ber  ©ebingung  gemährt,  baß  in  erfter  P'inie  mürbigc  '.Räume 

für  bie  Unterbringung  bcr  bamats  noch  auf  ©oben  nnb  Speichern  (jerum- 

lagcrnben  uitb  ihrem  Untergänge  entgegengeffenben  KorneliuäcartonS  gcfhaffen 

mürben.  Die  Ärhiteften  ̂ aben  bieS  fo  »erftanben,  baß  fie  als  'JJlittel-  unb 

©laniftüd  ihrer  Anlage  jmei  mächtige,  buth  jmei  ©tocfmerfc  gcljenbc  Ober* 

lidjtfäle  mit  greScogemälben  an  SBanb  unb  Decfen  für  bie  Kartons  beftimm» 

ten.  ®S  ift  bieS  nur  ber  ins  anbere  Kytrem  umfhlagenbe,  eben  fo  menig 

richtige  ©egenfaf}  jur  bisherigen  ©eljanblung.  ÜJiag  einem  Karton  ein  noch 

fo  hohet  innerer  Serth  eigen  fein,  feine  äußere  Krfdjeinung,  bie  grobe  Sohlen- 

jeidjnung  auf  otbinärem  ißacfpapier  ift  fo  befcheibener  'Jlatur,  baß  ber  ®e- 

fammteinbrucf  burch  bie  Äufftellung  in  berartigen  ̂ Jrachtfälen  leibet,  noch  baju 

bei  fo  oerfhieben  geformten  ©ilbflähen  (Dreiecfen,  Steifen,  Sünetten,  3miheln, 

{Redjtecfen  jc.)  mie  fie  bie  DecfencartonS  ber  ®lpptothef  barbieten,  bie  fich 

nie  ju  arhtteftonifh  gefällig  3ufammengeftellten  (Gruppen  an  ber  Sanb  oer- 

einigen  laffen.  SÖian  hat  burch  biefe  prätentiöfe  Sluffteüung  meines  KracptenS 

ben  Serien  beS  großen  ÜJieiftetS  für  baS  ©erftänbniß  ber  SDienge  einen  fdjlehten 

Dienft  geleiftet.  3h  ̂ ümme  unten  batauf  noch  jurücf.  Unb  bo<h  lag  baS 

^Richtige  fo  nahe,  jeber  Ärcfpteft  fühlt  es  fofort  heraus,  ©tatt  in  ben  SÖiittel- 

fälen  hätte  man  bie  Kartons  in  längs  bcr  äußeren  Sanb  hintaufenben  corri- 

borartigen  Räumen  oon  circa  6—7  ÜJicter  ©reite  unterbringen  follen.  ‘Damit 

märe  ber  unfdjöne  ©runbtiß  biefeS  (Mefhoffes  einheitlicher  gemorben  unb  man 

hätte  inmitten  ber  fhmaten  tfangfäle  jmei  bis  brei  üRittelröume  mit  Ober- 

licht für  bie  Äufftellung  großer  ©ernälbc  gemonnen,  für  bie  je|t  überhaupt 

fein  Kaum  ba  ift.  ©enbemannS  3etftörung  ̂ erufalemS  ift  an  feinem  heutigen 

‘fjlnfee  gegenüber  bem  fünfter  faft  nicht  ju  fehen.  3<6  munbette  mich  über 

ben  ungünftigen  ÄufftellungSort,  ging  bie  'Jiäume  beShalb,  fie  flüchtig  abmef- 

fenb,  burch  unb  fiefje  ba,  es  mar  ber  einzige  fJlah,  ber  iRaum  für  baS  ©ilb 

unb  zugleich  bie  SDlöglidjfeit  menigftenS  einigen  SlbftanbeS  für  ben  ©etrachtet 

gemährte,  roenn  man  eS  nicht  auf  ben  fjrlur  mit  feinen  ungleichen  lemperatur- 

oerhältniffen  hängen  mollte:  Unb  hoch,  glaube  ich,  toirb  bieS  über  fur$  ober 

lang  gefdjehen  müffen.  ̂ ewe Hangfäle  bähte  ich  mir  bann  mit  einer  meniger 

anfprudjSoollen  Decfe  gefdjloffen  unb  bie  Sanbbecoration,  menigftenS  für  bie 

KampofantocartonS,  in  ber  Seife  ausgeführt,  mie  fie  Kornelius  felbft  ent- 

morfen.  3h  meine,  baS  märe  bie  rechte  Ärt  ber  Pietät  geroefen  unb  hätte 

bem  großen  publicum  etft  einen  richtigen  Kinbrucf  oon  bem  oom  Reiftet 
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felbft  gewollten  gemalt.  Sie  fie  heute  fangen,  wirb,  mente  man  oon  einer 

bejdtränftcren  -&ngaf)l  feinfühliger  Jlunftfreunbe  abficljt,  bie  Dlehrgahl  bcr 

Plenfdjen  —   einen  großen  lljeil  ber  tjeutigen  Zünftler  mit  eittgefchloffen  — 

es  bebauern,  „baß  bie  fdjönen  aale  für  bie  alten  'Papiere  gcmißbraucbt  finb". 

Unb  cum  grano  salis  mit  ©echt !   benn  bie  Kartons  finb  bort  nicht  am  Ort ! 

^m  ̂ ntereffe  unfercr  Kultur  aber  wäre  es  ju  wünfchen  gewefen,  wenn  man 

bie  fo  nahe  liegenbett  Plittel,  ben  größten  Dfater  unfereS  ̂ a^rtjunbertä  oolls» 

thümlichcr  ju  machen,  nicht  fo  ohne  weiteres  oerfchmäht  hätte.  Dem  itrdjiteften 

freilich  liegt  es  näher,  bie  wunberlich  geftalteten  Pebenräume  angufehen,  wo 

ein  gang  fcpmalcr,  langer  Korribor  bie  ©erbinbung  gwifdjen  gwei  aalen  her» 

[teilt,  um  fich  bann  lopffchüttclnb  gu  fragen:  ift  bieS  ein  burchgearbeiteter 

©runbtiß?  Unb  wie  fommt  enblich  adneoelbeins  fchöner  f^rieS,  bcr  Unter- 

gang 'Pompejis,  hier  oben  hin  unter  bie  ©cmälbe  unb  Kartons  ?   'Dian  würbe 

an  einen  Plißgriff  bet  Oirection  glauben,  wenn  et  nicht  gleich  beim  ©au  in 

bie  Sanb  eingelaffen  wäre,  was  ich  allerbingS  als  ein  Kingreifen  beS  tÄrcpi» 

teften  in  Dinge,  über  bie  er  nicht  mehr  gu  bispoitiren  hat,  anfehe.  $n  meiner 

©rioatwohnung  umgebe  ich  mich  gern  mit  einem  bunten  ©emifch  oon  aller» 

hanb  Schönen  ;   in  einem  Plufeum  aber  will  ich  Orbnung  haben,  jebeS  atücf 

an  feinem  Ort,  piaftif  bei  plaftif,  ©emälbe  bei  ©emälbe.  KS  fcheint,  Stracf 

war  anberer  Slnficht;  ich  gebe  gu,  baß  bics  ein  puuct  ift,  über  ben  fich 

ftreiten  ließe. 

©iel  beffer  erfcheint  mir  ber  untere  ©runbriß;  bie  Äbnteffungen  beS 

©ebäubcS  unb  bie  Unmöglichleit,  hier  Plittelräumc  mit  Oberlicht  gu  gewinnen, 

führte  freilich  bagu,  eine  bicfe  Plauer  in  bie  Plittelape  gu  legen,  es  war  bieS 

aber  laum  gu  oernteiben,  würbe  auch  oon  bem  ©efucher  oiel  weniger  ftörenb 

empfunben  werben,  wenn  ber  Urchiteft  eS  gewagt  hätte,  gleich  oom  ©eftibul 

aus  gwei  Ihüren  in  bie  hoppelte  flucht  ber  3intmer  gu  führen.  Kr  wollte 

aber  auf  ben  großartigeren  Kinbrucf  einer  großen  Plitteltljür  bort  noch  nicht 

»erdichten  unb  mußte  biefe  nun  in  eine,  ben  Uebergang  aus  ber  Kinafen» 

theilung  in  bie  3'oeiafenthcitung  erft  oermittelnbc  Ouerhalle  führen,  in  ber 

fobann  rechts  unb  ItitfS  bie  Zugänge  gu  ben  weiteren  Räumen  folgen.  Sie 

fo  oft  bei  ©efchönigungen  ift  auch  hier  baS  ®egentf)eil  bes  ©eabfidjtigtcn  er- 

reicht. ftn  ber  fchmalen  Ouerhalle  ftört  bie  ocrfchobene  Stellung  ber  Kin» 

gänge  jeßt  felbft  ben  Haien.  Dabei  hätte  fich  ftatt  ber  allerbingS  pomphaft 

ausgeftatteten  §atle  noch  eines  ber  oorgügtießen,  in  ©laßen  unb  ©eleuchtung 

gerabegu  meifterhaften  großen  Kabinette  für  ©emälbe,  wie  beren  leiber  jefct 

im  gangen  .paufc  nur  oier  oorljanben,  gewinnen  laffen.  ©erabegu  mißglüeft 

ift  aber  ber  hintere  Plittelraum  gwifeben  HanghauS  unb  Slpfis;  es  ift  mitten 

in  ber  flucht  ber  höchft  elegant  mit  ©olb,  Plarmor  unb  Stuccoluftro  aus- 

geftatteten aale  unb  Kabinette  ein  leicht  gelb  getönter,  in  bcr  ©runbform 
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wunbctltcb  ocrjwicftet  (Raunt,  bet  bureb  neun  in  ifyn  miinbenbe  Jb“töffnungen 

ohne  If)üren  eine  folcbe  giille  tunt  Streulicht  erfjätt,  bajj  ftunftwerfe  hier  faunr 

unterjubringen  finb.  2Benn  man  nun  felbft  bie  ©runbform  gelten  läft,  ob« 

.gleich  fie  bei  fdjärferem  Ourchbenten  beS  (MrunbtiffcS  wohl  ju  oermeiben  ge* 

wefen  märe,  fo  bleibt  immer  noch  ber  unglücffelige  weißliche  Änftricb.  pier 

hätte  man,  wenn  je,  ftifcb  unb  fröhlich  in  bie  gatbe  geben,  hier  (Diarmor* 

fäulen  ic.  aufwenben  feilen,  um  bas  'JDiißlicbe  ber  OiSpofition  bureb  eine 
gefcbmacfoolle  lOecoration  möglicbft  eergeffen  ju  machen.  Statt  beffen  fable 

Salfmänbe,  in  ben  oberen  Kjeilen  unb  an  ber  Decfc  auf  bemfelbcn  weifgelben 

©rutibe  in  lichten,  matten  garben  einige  feine  Vinien  unb  ein  Baar  ficb  tum* 
melnber  @cnien! 

Daö  britte  ©efebofj  mit  feinen  fleinen  gimmertben  ift  ju  untergeorbnet, 

als  bafj  eS  auf  größere  "Beachtung  Änfprucb  macht,  bängt  auch  oöllig  oom 
jmeiten  ab.  geh  fürchte  aber,  baß  bie  Ventilation,  welche  oorhanben  fein  foU, 

in  ber  2bat  mehr  leiften  müfte,  als  praftifebe  ffirfabrungen  bisher  oon  einer 

folchen  ju  erwarten  berechtigen,  wenn  in  biefer  glucbt  f [einer  Oberlichträume, 

auf  benen  ben  ganzen  Sag  über  bie  Sonne  liegt  unb  in  benen  fein  ÜSegcnjug 

bureb  feitlidjc  fünfter  (ber  forinthifche  lempcl  beS  ?leuBeren  trägt  bie  Scbulb !) 

ju  erreichen  ift,  ficb  ™   Sommer  nicht  eine  glübenbe  iltmcfpbäte  entmidfelit 

feilte. 

Selten  ift  in  Breujjen  ein  Bau  ausgeführt  worben,  wo  bet  Ärcbiteft, 

was  roenigftenS  ■   bie  gnnenbccoration  anbetrifft,  fo  oöllig  freie  pattb  hatte  wie 

hier,  gn  garbe  unb  Ornamentif  bat  berfelbe  hier  feine  gbeen  frei  unb 

ungehinbert  walten  (affen  bürfen  unb  biefer  Jfeil  beS  ffietfcS  ift  ganj  unb 

gar  eine  fünftlerifdje  Ihflt  StracfS  (Srbfam  unterfiel  nur  bie  tccbnifcbc  unb 

gefcbäftlicbe  Oberleitung).  ©öfterer  ift  befanntlicb  ein  Spüler  ScbtnfelS,  ber 

lebte  überlebenbe,  fo  oicl  ich  weif.  Bon  ihrem  großen  Begrünbcr  bat  bie 

Berliner  Schule  baS  Berbienft  einer  außcrorbentlicb  feinfühligen  Detailbilbung 

überfommen,  bie  bie  Schüler  oft  über  bie  richtige  (Mrcnje  hinauStrieben,  inbem 

fic  felbft  ba,  wo  größere  unb  gröbere  gönnen  ber  Sirfung  halber  nöthig 

waten,  ihre  feinen  jierlicbcn  Profile  unb  gläcbenmuftcr  anbraebten.  gmmer 

aber  war  ben  Beffercn  unter  ihnen  eine  (Reinheit  unb  ©leganj  ber  ̂ 3rofil- 

bilbung,  eine  geinfjeit  ber  Ornamentjeicbnung  eigen,  bie  hierin  bie  Berliner 

Schule  übet  alle  anberen  beutfdjen  ftellte.  (Dian  gehe  j.  B.  barauf  hin  Stülcrs 

fo  oielfacb  angegriffenes  (Reues  (IRufeum  bureb;  welche  eble  germgebung, 

welche  güUe  oon  jicrlicber,  wenn  auch  oieüeicbt  ein  wenig  fraftlofer  Schön* 

heit!  Sttacf  gerabe  hat  ficb  in  feinen  früheren  Serien  in  biefer  (Richtung 

als  ben  am  weiteften  gehenben  ber  Schinfelfcbüter  gegeigt.  ©S  ift  befannt, 

baß  er  in  £)öl)en,  wo  bem  Äuge  ber  Zubern  nur  noch  große  gormen  wir* 

fungSooll  erfebeinen,  ficb  gern  mit  ber  ängftlicben  JCusbilbung  oon  geinheiten 

»gle 

« 
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ab  müht,  bie  bort  im  Sinne  ber  weiften  'Dfenfcben  nicht  an  ihrer  Stelle  finb. 

liefet  ©orwurf  ift  if)in  oft  auch  in  Äünftlerfreifen  gemalt  tuotbett  unb  oiel» 

leitet  nicht  wirfungSloS  an  bcm  üReiftcr  oor übergegangen.  Dagu  fonunt  bie 

Slenbcrung  best  3eitgeftbmacfeS.  Die  Sluswüchfe  ber  öötticherfdjen  Deftoni! 

auf  bem  (Gebiete  ber  fc^affenben  Slrdjiteftur,  bie  tounberbar  gefcbmatflofen, 

wenn  auch  ftreng  teftonifchen  formen,  welche  ben  ©coen  ber  ©auafabemie 

gelegentlich  als  oorbilblich  gepticfen  würben,  Ratten  enbtid>  auch  in  ©erlin 

ber  in  anberen  Stabten  fdjon  früher  gur  (Geltung  gefommenen  italienifchen 

'Dienaiffance  ©ngang  nerfchafft.  ©ei  ber  Soncurreng  um  ben  'Dombau  tonnte 

e5  bie  ältere  ©etliner  Schule  gu  feinem  ©folg  mehr  bringen ;   bei  ber  wenige 

^ahrc  fpäteren  gum  SReidjStagSgebäube  unterlag  fic  entfliehen  gegen  ©oljn» 

ftebts  gtängcnbe  Decoration  unb  SaiferS  unb  oon  (Srofcheints  großartigen 

(Entwurf,  beibe  in  ben  formen  ber  italienifchen  fRenaiffance.  Stein  benfenber 

ÜJienfch  aber  oerfd}licf;t  fich  bcm  ©nfluß  feiner  3eit,  auch  Stracf  ift  ihm  in 

£>inblicf  auf  feine  früheren  '-Berte  unterfaüen;  nur  ocrmochte  er  bei  feiner 

befonberen  Anlage  unb  bei  ber  '.Reife  feiner  eigenen  ©itroicfclung  nicht  mehr, 

bie  oeränberte  $eit  in  ihrem  SBefen  gang  gu  erfaffen;  er  fuchte  einen  ©m* 

promiß,  eine  Sikitercntwicfelung  feiner  älteren  SRidjtung  im  (Reifte  ber  auf 

entfehiebenere  garbe  unb  martigere  Ornamentif  gerichteten  jüngeren;  es  ift 

barauS  eine  IDtifchung  entftanben,  ber  man  pfp<hologif<h  unb  in  'Jiücfficht  auf 

baS  ̂ nbioibuum  betrachtet,  feine  Sichtung  nicht  oerfagen  fann,  bie  aber  gu 

feiner  rechten  Harmonie  burchgebrungen  ift  unb  bei  ber  •   Schönheit  unb 

tüefchmacl  bisweilen  arg  gefährbet  finb.  ©nige  ©eifpicle  mögen  bas  iUu* 

ftriren. 

Stülers  '.Neues  'JNufeum  beji^t  eine  Jülle  foftbarer  'JRarmorfäulcn,  jebe 

eingelne  oon  echt  heöcitifc^cr  Schönheit  ber  ©erhältniffe,  ber  Kapitelle  unb 

©afen;  freilich  bewegen  jie  fich  alle  in  bet  fanonifchcn  Jorm.  Diefe  nun 

wirft  Stracf  über  ©orb.  $n  jener  JDuerhalle  bcS  ©bgefdjoffeS  begegnen  wir 

auffallcnb  gebrungeneit,  fdnoargeu  ÜRarmotfäulen  mit  oergolbeteit  Kapitellen, 

beren  Zeichnung  innerhalb  beö  forinthifchen  Schemas  ans  ©pgantinifdje  ftreift 

unb  bereit  ©ngelheiten  —   man  fche  nur  bie  mittlere,  übermäßig  weit  oor» 

fpringenbe  ©lume  —   einen  merfwürbig  eigenartigen  ®cfdjmacf  geigen.  Der 

Stamm  ift,  wie  bei  werthoollercn  'Ufarmoratten  häufig»  uncannelirt,  bafür 

aber  finb  bie  gugen  ber  brei  auf  einanber  gefegten  Drommeln  mit  einem 

(Siolbbrongeftrcifen  oerbeeft.  Dies  ̂ erfebneiben  ber  fcfjlanfen,  gerabe  in  ihrer 

©nheit  fo  charafteriftifchen  Säulenform  ift  für  einen  'JNann  oon  Stracfs 

Schönljeitsfinn  gerabegu  unbegreiflich,  wenn  cs  fich  auch  teftonifch  rechtfertigen 

läßt.  Dagu  welch  wunberlicbc  Bereinigung  oon  SDfaterial:  fcfjwarger  belgifcher 

’JJfarmor  als  Schaft  unb  oetgolbcter  ̂ mfguß  gu  Kapitellen  unb  ©afen; 

unb  welch  orbinäre  ©ergolbung  ber  ©afen!  Sllfo  bas  ebelftc  'JJfaterial  unb 
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bie  übertündjte  Siigc  bi<bt  neben  einanber!  SS  ift  ein  ß^araftetifticum  für 

ben  ganzen  ©au  auch  in  feiner  äftfyetifcfjen  Söirfung,  wie  ficb  ̂ ier  Spreu  unb 

SBeigen  mifcben.  Qm  Shippelfaal  beS  oberen  ©efdjoffeS  waebfen  fogar  aebt 

pracbtöolle  grüne  ÜJiarmorfäulcn  au«  oergolbeten  3inFgußbtütbcnfelcben  fyeroor. 

Änd)  b'ct  wicber  ift  ber  ©ebanfe  gwar  teftonifcf),  —   ob  aber  fchön,  felbft 

wenn  baS  üRaterial  wirtlich  ©olbbronge  märe,  wie  es  fidf  ben  Änfchein  giebt, 

ließe  ficb  minbeftenS  biscutiren.  Qm  oberen  ©eftibul  begegnen  mit  jonifeben 

Säulen  oon  gewiß  neun  Eurdjmcffern  in  ber  §öbe,  über  benen  wieber,  wenn 

man  in«  britte  ©efeboß  emporfteigt,  lorintbifcbe  Säulen  oon  etwa  fieben  unb 

ein  halb  Eurcbmeffem  erf<beinen.  Eas  finb  Einge,  bie  jebem  geübten  Äuge 

webe  tbun ;   nicht  umfonft  haben  bie  Älten  bie  forintbifebe  Säule  ftetS  als 

bie  fcblanfefte  gebilbet! 

©elegentlidj  finbet  man  bann  wiebet  Stracfs  licbenSroürbige,  gietücbc 

Drnamentbilbungcn,  fo  in  ben  feinen  ©nfaffungen  ber  rechten  unb  linfen 

Ebßrc  beS  ituppclfaaleS;  nur  ift  bie  grage,  ob  biefe  in  brei  giemlicb  gleich- 

roertbigen  ©liebem  ficb  um  bie  Spür  giehenbe  niebliche  Umrahmungen  an 

ihrer  Stelle  finb  in  einem  monumentalen  ©au  ?   Eie  allerliebft  gegeiebneten 

unb  auSgefübrten  fRcliefS  über  ben  beiben  Ebüren  oon  .fparper,  ÜJlaler'  unb 

©ilbhauerftubieu  barftellenb,  finb  es  ficber  nicht.  Seit  SiaulbacbS  berühmten 

ÄinberfrieS,  ber  febon  fo  wenig  am  Ort  ift  über  feinem  ©emälbecpeluS  beS 

IteppenbaufeS  im  bleuen  füiufeum,  ift  ein  ähnliches  im  ©runbe  fo  billiges 

©eiftreidj'  unb  Söipigfein  öfter  in  ber  ftunft  wieberbolt  worben,  bie  fo  oft 

gemißbrauebten  Jütten»  unb  Stinbergcftalten  haben  benn  auch  b“r  wieber  ihre 

fatprifchen  unb  humoriftifeben  Spielereien  gum  beften  geben  müffen;  nicht 

minber  in  ben  Eecfemnalereien  ber  beiben  feitlicben  ßorribote  bcffelben  ©e- 

fepoffes,  Arbeiten  ber  ©ebrüber  iRöber.  Qn  einet  ©rioatwohnung,  in  einem 

öffentlichen  ©ergnügungslocal  felbft  finb  berartige  Scherge  fa  recht  erfreulich 

unb  auch  angebracht,  in  einem  ÜRonumentalbau,  wie  biefem,  aber  ift  eine 

©erfiflirnng  ber  geiftigen  tünftlcrifchen  Qntereffen,  benen  bas  ©ebäube  gewib' 

met  ober  bie  ficb  hoch  an  feine  Sammlungen  fnüpfen,  meiner  ßmpfinbung 

nach  unter  ber  SBütbc  beS  ©angen. 

Qcp  wieberhole  es,  all  bieS  finb  nur  eingelne  ©eifpielc,  beliebig  auSge- 

wählt,  bie  ficb  leicht  häufen  ließen,  worauf  ich  jeboeb  gern  oergiebte.  Um  fo 

lieber,  ba  cS  wahrlich  fein  Vergnügen  ift,  ÜRißbilligung  gegenüber  ber  gehn*- 

jährigen  Ärbeit  feines  SDfitmenfcben  auSfprccben  gu  muffen. 

ÄUeS  in  allem  genommen  wirb  man  bie  Ornamenti!  am  ©ebäube  bahin 

haraftcrifiren  müffen.  l£s  ift  im  ßingelnen  oicl  Schönes  oorhanben,  bieS 

aber  bei  mangelnbem  monumentalem  Sinne  oft  nicht  am  rechten  ̂ lape; 

baS  oielc  ©efchmacflofe,  was  unterläuft,  ift  natürlich  noch  weniger  an 

feinem  Ort. 
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$n  Segug  anf  bie  garbe  ßat  unfet  ©efdjmatf  feit  etwa  breißig  :Jaßren, 

wie  aübefaimt,  eine  oötlige  Umroälgung  erlitten,  damals  noch  baute  ©tüler 

feinen  weiten  ©aal  im  '-Berliner  ©tßloffe,  bet  in  gaßlreiißen  beutfdjen  dürften* 

fixere  Waißaßmung  fanb.  9io<ß  gut  geit  ber  erften  SeltauSftellung  galt  ein 

Salon  mit  weißen  Söänben  unb  einfarbigen,  möglich  fatten,  rotten,  gelben 

ober  blauen  IDiöbelbegügen  für  baS  gefcfemacfoollfle  an  eleganter  Qnnenbecora- 

tion.  ©eitbem  ßaben  wir  mit  bem  Skiß  in  bet  ÄuSftattung  oon  Zimmern 

willig  gebroden,  wir  Ceutfcbe  nodj  rneßt  als  bie  gtangofen,  beten  ©atonS 

ßeute  bie  Vorliebe  für  bie  weiße  ober  bocb  feßr  ßelle  SBanb  erft  aümäßlüß 

abroerfen,  wäßtenb  fie  uns  fcßon  roß  unb  batbarifdj  erfcßeint,  unb  mir  überall 

möglidßft  intenftoe  tiefe  gärbung  berlangen.  ®S  ift  gewiß  nur  anguerfennen, 

baß  ©tracf  ben  Änforberungen  ber  Gegenwart  gu  folgen  ficß  bemüßt, 

um  fo  uteßr  aber  gu  betlagen,  baß  er  troß  feiner  betannten  äuSbauer  im 

Kgperimcntiren  leine  ßarmomftße  ©efammtwirfung  erteilt  ßat.  «udj  auf 

biefem  ©ebitt  brängt  ficß  bem  Sefcßauer  baS  ©efüßl  auf,  baß  ber  Sünftler 

mit  feinen  $tincipien  mißt  reißt  im  Klaren  geroefcn,  groar  oon  bet  älteren 

Crabition  abgcwiißen,  aber  ben  mobetncn  Seftrebmtgen  beSßalb  botß  mdjt 

gerecßt  geworben  ift.  Studß  ßierfüt  ein  paar  Seifpiele:  im  SBefÜbul  unb 

Creppenßaufe  beeft  in  ©umnta  bureß  alle  brei  ©efeßoffe  beS  gewaltigen  IRauraeS 

ein  füßleS,  bisweilen  ins  Siolette  fpielenbe  fRofa  bie  SBänbe,  bie  Creppe  felbft 

unb  bie  ©äulcn  finb  weiß,  bie  Cecfe  im  ©runbton  gintgrau.  ‘Cer  Cotalein* 

bruef  biefeS  JarbenaccorbcS  ift,  wie  auf  ber  ipattb  liegt,  talt  unb  froftig. 

Qn  btt  Querßaüe  beS  ®rbgefdjoffeS  ßerrfeßen  feßr  entfißiebene  Cöne:  fdßwarge 

Säulen  mit  ocrgolbeten  Kapitellen  unb  Safen,  ©tuccoluftro ,   ber  ben  giallo 

antieo  nadjaßmt,  an  ben  SBänben,  bie  Cetfe  bunt  mit  bominitenbem  febarfeu 

fRofa.  Siellciißt  fagt  biefe  Kombination  SÜtampem  gut  (Sang  auffallenb  ift 

überhaupt  bie  Vorliebe  bcö  Künftlers  für  SRofa  unb  fatteS  Violett,  oon  ber 

feine  älteren  Arbeiten  frei  waten.  oermag  eS  nur  bureß  eint  Snatogie 

aus  bem  ©ebiete  ber  üttalerei  gu  etfläten.  Cie  meiften  ÜRalet  geigen  in 

tßren  früßeren  tünftlerifißen  ‘fkobucten  einen  warmen  golbigen  ©efammtton, 

ber  in  fpäteren  faßten  immer  füßler,  guleßt  oft  wibetlicß  bunt  wirb,  mit 

ßarten  rofa  unb  talfig»weißen  §aupttönen.  §ier  geigt  fuß  biefelbe  ®rf<ßei* 

nung.  Steuere  pßpfiologifcße  gotfeßungen  ßaben  bewiefeu,  baß  biefer  Sorgang 

fieß  meßt  ober  weniger  bti  $ebem  im  ̂ortfeßreiten  bet  Qaßte  wieberßolt. 

Son  bem  ßiuteren  ÜRittelraum  bes  Krbgeftßoffeö  mar  ftßon  oben  bie 

Webe.  Caffel&e  ffilftnbeingelb,’  weltßeS  ßier  ßerrfißte,  breitet  fieß  au<ß  in  ben 
Kabinetten,  an  btt  Cetft  unb  einem  Cßeil  bet  SBänbe  aus,  wäßrenb  bie  für 

bie  Äufnaßme  ber  Silber  beftimmten  SEBanbfläcßen  eine  firfißbraune  Capete 

tragen.  ©ebrodfeneS  RBetß  mit  feinen  bünnen  ©olbomamenten  unb  firfefy* 

braun;  unfere  Sätet  ßatten  bas  ßerrtüß  gefunben,  uns  erfeßeint  es  ßart;  wir 
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nähmen  ftatt  bes  hellgelben  iialfpuljcS  uiib  Stucco  liebet  ein  gu  bem  Staun 

fo  gut  fteljenbeS  tieferes  (Stau;  unb  auch  bte  Silber  würben  baburt  nur 

gewinnen.  liefe  fräftige  Jarbe  ̂ errfcfct  in  ben  Sculpturenfälcn,  bunfelgrüner 

Stuccoluftro  mit  braunroten  2Jiarmorfäulen ,   bie  Decfe  entfpretcnb  abge- 

tönt. Die  äbfitt  ift  oortrefflidj ;   ba$  weifje  IDiarmorwcrf  löft  fit  jcfct  ftarf 

oon  bem  £>intergrunb  ber  gut  erleucbteten  Säle;  nur  hat  man  oetgeffen,  ba§ 

biefe  gärbung  natürlich  einen  fdjmubigen  graugrünen  SHeflej  auf  ben  ÜJiarmor 

wirft,  ber  fo  b es  ärtiteften  Intention  wieber  paratifirt.  (24  lag  fo  nahe, 

bie  ÜUanbfläten  braunroth  gu  halten  unb  bie  Säulen  grün  gu  wählen;  bann 

waren  bie  oortheilhafteften  röt^lie^cn  Üieflcpe  ba.  ̂ m  Jtuppelfaalc  wieber 

grüne  SDiarmorfäulcn  mit  rritlttct  Sergolbung,  pompcjanifcheö  9iott)  an 

ben  ißänben,  ©olbgrunb  bet  Decfe  mit  farbenfröhlicbfn  Jreöfen;  in 

Summa  fo  oiel  unb  fo  leucbtcnbe  garbe,  ba§  man  ficb  genötigt  fah,  bie 

Stuccoftatucn  oon  acht  'Diufen,  weite  auf  ben  Säulen  etwas  beängftigenb 

fifeen,  teitt  gu  coloriren,  ba  fie  anberä  gu  hart  aus  ber  (Sefammtheit 

heroorfprangen:  furgum,  ber  Sefuter  ift  htet  im  Sorfaale  auf  bie  cntfdjie» 

benfte  ̂ arbe  geftimmt.  Die  fit  anreihenben  (iomeliusfäle  aber  rettfertigen 

bie  ©Wartungen  burtauS  nitt.  ©in  mattes  fehr  oerwäfferteS  (graugrün 

tritt  hier  auf.  $t  weiß  wohl,  baß  bieS  in  bet  guten  äbfitt  gewählt  würbe, 

bie  SBirfung  ber  ©artonS  nitt  gu  bceinträttigen,  wie  in  berglriten  9hicf- 

fitt  bie  becoratioc  äusftattung  biefer  Uiäume  beftriben  gehalten  ift;  allein 

it  meine,  es  wäre  bann  oor  allen  Dingen  nothig  gewefen,  bie  farbigen 

JreSlen  oon  h'ft  gu  oerbannen.  Qnbcrn  aber  ber  Ärcbiteft  bie  ftünftler 

gwang,  eine  ungcwöhnlit  litte  ftarbe  gu  wählen,  beeinträttigte  er  bie  SÜJirfung 

oon  bereu  Arbeiten,  ohne  bot  ben  ©artons  meiner  SDJeinung  nat  baburt 

gu  nüfgen.  SDfan  fann  in  biefer  Segieljung  allerbings  ftreiten  unb  erft  eine 

'Probe  würbe  baS  rette  erlennen  taffen ;   mir  erfteinen  bie  herrliten  ©ar- 

tonS  auf  ber  oerwäffert- graugrünen  2Banb  fo  fabe  unb  nüttem,  ba§  felbft 

bie  fräftige  Umrahmung,  weite,  wie  it  h^e,  bet  Director  gegen  bie  äbfitt 

beS  ärtiteften  burtgefefct,  biefen  ©nbruef  für  mit  nitt  oöllig  aufhebt.  ©S 

wäre  in  meinem  äuge  wirtungao oller  gewefen,  bie  ©artons  burt'oeg  in 

fräftig  getönten  Diahmen  oon  bunttet  SBanb  abguheben,  ähnlit,  wie  eS  in 

bem  gweiten  Saale  mit  ben  ÖJlpptothefbilbetn  geftehen  ift.  £>ier  wäre  bie 

fpärte  beS  litten  ̂ JapiertoneS  auf  bem  bunflen  £>intergrunb  um  beS  ©egenfafceS 

willen  berettigt  gewefen  (wie  bie  bunflen  Söänbe  in  ben  Sculpturenfälen), 

unten  finb  bie  hritot  pilafter  neben  ber  braunen  ffianb  eS  nitt!  SBie 

wunberlit  eine  gu  weit  getriebene  geinfühligfeit  gehen  fann,  ficht  man  beS 

Srifpiels  halber  in  ben  bem  gcwöhnliten  äuge  faum  erfennbaren  unb,  wenn 

eS  ber  Jall ,   in  ihrer  ftleinlitfeit  geftmadloS  erfteinenben  feinen  Oma- 

mentten  an  ber  Decfe  bes  ßimmerS,  in  bem  kiiilleS  lannhäufer  hängt. 
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6nbli<h  bic  äpfi«  hinter  ben  ßorneliu«fälen.  fölfenbeingelbe  Werfen  mit 

firfchrothen  feinen  Linien ,   golbgelbe  Dapetc  mit  reifem  (Solbomament,  ein 

grrie«  in  gebrodenem  (Selb,  breite  (Solbbronjeleiften  in  ben  öden ;   auf 

bem  braunen  Jpolje  golbene  l'inien.  Qn  biefen  {Räumen  [ollen  (Semälbe 

Rängen!  Der  ärdjiteft,  fagt  man  mir,  f>at  fi<h  gebaut,  bafe  fyier  '■ßortraitS 
mit  fdjwarjen  {Rahmen  untergebracht  werben  foüen.  So  fiel  idj  weife,  ftanb 

bic«  aber  nicht  in  feinem  Programm,  oielme^r  ift  ber  ffiunfdj,  eine  ̂ ortrait» 

fammlung  ber  oaterlanbifdjen  ßelcbritäten  anjulegen,  bisher  eben  nur  ein 

frommer  ©unfdj  geblieben:  barauf  £)iit  aber  felbftänbig  über  bie  {Räume  ju 

biäponiren,  gef)t  benn  beefe  etwa«  über  bie  ©efugniffe  be«  Ärchitelten  hinaus. 

Äbet  felbft  bie  fchwarjen  {Rahmen  jugegeben  bleibt  biefe  garbencombination 

in  meinen  äugen  barbarifch,  felbft  bann  noch  wenn,  woran  nicht  ju  jweifeln, 

ein  falbes  Dufcenb  guter  Jreunbe  unb  felbft  Äünftler  berfclben  ©eifall 

Hatten  follten.  Da  f)üngt  in  einem  ber  (Kabinette  ä.  oon  §epbcn«  geft» 

morgen,  ein  Heine«  ©ilb  in  oerhältnifemäfeig  breitem  fdjwarjcn  {Rahmen,  alfo 

ba«  wa«  bet  ärefeiteft  intenbirte,  es  erfebeint  bei  all  bem  umgebenben  leucfetenbent 

(Selb  unb  (Solb  fo  bunfel  unb  trüb,  bafe  feine  ©irfung  ferner  gefdjäbigt  wirb. 

Die  äbfichten  be«  Director«  ber  (Sallerte  finb  mir  nicht  befannt,  ich  me‘ne 

aber,  er  hätte  im  ̂ntereffe  ber  ihm  unterftehenben  Sammlung  bie  Pflicht, 

bie  ©anbflächen  biefer  Gabütette  unb  oicllei^t  felbft  bie  feht  überflüffigen 

breiten  ©ronjeumrahmungen  einfach  übcrftreichen  ju  laffen. 

Damit  genug!  $$  'oiebcrhole,  bafe  alle«  angeführte  nur  ©cifpiele  bietet, 

bie  fich  leicht  um  ba«  Doppelte  oermehren  ließen.  {Roch  wäre  mancherlei  in 

Segug  auf  ba«  ÜRaterial  ju  fagen,  welche«  fich  in  ben  ©orrüumen  in  ebelftem 

{Reicbthum  an  ©änben,  Decfen,  Säulen  nnb  gufeboben  entfaltete,  für  alle 

plaftifche  Dceoration  aber  ganj  gewöhnlicher  (Sipäftucf  ift.  Die  ftunft  in 

(Sipö,  ba«  ̂ anbwerf  in  ÜRarmot!  gurn  Sdjlufe  nur  noch  eine  Sleinigfeit, 

au«  ber  ich  ober  bem  ärchitelten,  gumal  bem  ©chüler  ©chinfel«,  einen  ent» 

fcfRcbenen  ©orwurf  mache,  fo  unbebeutenb  bic  Sache  auch  erfchcinen  mag. 

D)er  ©au  ift  fertig;  e«  h«nbclt  fich  nur  noch  um  eine  Änjahl  portieren,  ju 

benen  neue,  ich  weife  nicht,  ob  bei  (Serfon  ober  öljrenhauS,  franjöfifche  Stoffe 

ge  lauft  werben,  ©oju  bemüht  fich  ba«  (Sewetbcmufeum  feit  fahren,  bie  ein» 

heimifche  ̂ abrifation  gu  heben,  wenn  nicht  einmal  bei  einem  Staat«bau,  ber 

brei  URillionen  URarf  gelüftet,  bie  Stoffe  nach  ben  3ei<hnungen  be«  ärdjiteften 

im  l'anbe  angefertigt  werben?  Schinlel  unb  ebenfo  Sötticher  hatten  ba«  nie 

über«  fjerg  gebracht !   unb  hoffentlich  auch  feiner  oon  ben  jüngeren  ärdjitelten, 

auf  benen  bie  3uhmft  bet  ©erliner  ärdjiteftut  beruht. 

äbfidjtlich  oergichte  ich  barauf,  nach  ben  üielcrn  unb  einfehneibenbem 

Dabei  nun  etwa  al«  Saloe  unb  oerföhnenben  Schlufe  einzelne«  loben  ju 

rc ollen ,   woju  fich  immerhin  genug  Stoff  finben  würbe:  wenn  SDiänner  wie 

wie 
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©tüler  unb  ©tracf  bte  Ärcfjiteften  eines  SaueS  finb ,   fo  oerftept  e$  ftcfc  t>on 

fcibft,  ba§  baä  ©erf,  fo  riet  auch  baran  auSzufepen  fei,  fein  unbebeutenbes 

ift,  felbft  biefeS  nidjt,  trofe  aller  feinet  9Rängel. 

©enn  mit  jum  monumentalen  ©cpmucf  beS  ®ebäube8  übergeben,  fo 

fönnen  mir  uns  in  Sezug  auf  bie  'fMaftif  ziemlich  Furz  faffen.  3>ie  meiften 

Sifbpauergrbeiten  beS  Innern  unb  Äeußern  jeigen  eine  acptbare  SRittelmäßig' 

feit,  bie  roeber  im  ®uten  nodj  im  ©cplecpten  befonbetS  in  bie  Äugen  fällt. 

ÄlS  bas  peroorragenbftc  Stücf  bes  (Sanjcn,  eine  tü(btige,  in  ber  ©ompofition 

gcfcpmacfoolle,  in  bet  3ei<btiung  corvefte  Üeiftung  muß  man  Äarl  ®epers 

culturgefcpicptlicpen  grieS  ira  Ireppenpaufe  peroorpeben,  baneben  noch  ParperS 

I^apreSzeiten ,   a<bt  pautreliefs  im  Sorraunt  beS  obevften  ©efcpoffc« ;   mtter 

bem  'iRioeau  beS  füt  berartige  Ätbeiten  minbcftenS  ju  g-orbemben,  ftefjt  iDforip 
©epulz  funftgeftbi<btli(bcT  <pric5  in  ber  äußeren  Sorpalle,  roüprenb  berfelbt 

SFünftler  fein  bcffereS  Vermögen  bocp  in  ein  'fJaar  tfic^tiger,  über  lebensgroßen 

©anbfteingruppen,  Unterricht  in  ber  üRalerei  unb  in  ber  ©culptur,  barge- 

legt pat. 

Unter  bem  maleriftben  ©cpmucf  ber  ©änbe  »erlangen  ©malbs,  oon 

Pepbens,  Senbemaitns  unb  ̂ inffenS  Ärbeiten  befonbere  Seacptung.  ©walb 

bepanbelt  an  ber  Decfe  unb  ben  üünetten  ber  ©änbe  in  ber  unteren  Quer- 

päße ©eenen  aus  ber  9fibctungenfagc.  Die  »olle  Jarbenfreubigteit  unfeter 

3eit  h^rrfcht  in  feinen  Silbern:  bem  mobernften  ®efcpmacfe  pulbigenb,  liebt 

er  es,  bie  fatt  oorgetragenen  Däne,  too  immer  es  möglich,  '»  breiten  flächen 

ohne  riet  ÜJRobeHation  roirfen  zu  laffen,  aber  —   ein  ©paraFtcrifticum  ber 

mobernen  berliner  tunft  —   eS  fehlt  feinen  an  unb  für  fi«h  correft  unb  fiepet 

gezeichneten  Arbeiten  oöllig  jene  ffinftlerifche  Durcpbilbung  ber  $eicpnung  unb 

©ompofition,  melepe  mir  im  geroöpnliipen  ©praepgebrauep  mit  bem  einen 

©ort  „ftilooll"  bejeiepnen,  unb  bie  bei  ©anbgemälben  fepmerer  als  irgenb 

mo  anbetS  zu  entbepren  ift.  gaft  bei  feinem  Silbe  orbnet  fiep  bie  ©ompo» 

fition  ungezroungen  unb  boep  parmonifcp  ipn  ausfüllenb  in  ben  Raum ;   balb 

finb  bie  ©eftalten  in  ipn  pineingezmängt,  mie  auf  ber  „poepzeit  ®üntpers 

unb  ©iegfriebs",  mo  es  ben  Änfcpein  pat,  als  büefe  fiep  bet  fegnenbe  ̂ ßriefter, 
um  nur  unter  bem  nichtigen  palbbogen  fMap  zu  finben,  balb  ift  ber  Sogen 

millfürlicp  über  baS  Silb  gefpannt,  roelcpeS  feineSroegS  in  biefen  beftimmten 

SRaurn  componirt  fepeint,  fo  bes  Seifpiels  halber  in  SriempilbenS  Xtaum, 

nebenbei  bemerft  eine  ber  gefepmaeflofeftcn  Darftellungen  beS  ©egenftanbeS, 

part  an  baS  Orbinäre  ftreifenb.  Damit  berüpre  icp  einen  leptcn  Sonourf, 

melcpcr  bem  ftünftler  zu  machen :   er  pat  es  niept  oerftanben,  ben  peroenpaften 

©paralter  bet  ©cftalten  beS  ßpos  auep  in  feinen  ©emälben  zu  roapren;  balb 

finb  eS  einfach  tope  gemeine  ©cfellen,  mie  namentlich  fein  pagen ,   ber  ben 

©iegfrieb  ermorbet  unb  bie  fiep  auf  bem  iFaget  roälzenbe  Äriempilb  ober  es 
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bleibt  bet  ©erfudj,  bas  Stecfenhafte  barguftellen  in  l?o^lem  'Pathos  ftccfen,  wie 

bet  Siegfrieb  imb  ©runljilb. 

Ärn  unteren  Steile  beä  ©eroölbcs  beä  SuppelfaaleS  im  gweiten  ©efdjoffe 

gieht  fich,  frieSattig  beßanbelt,  S.  oon  .jpcpbenS  ©ompofition  (farbige  ftiguren 

auf  ©olbgrunb),  ber  Steigen  beä  Jtyetfreifc«,  b*n-  ÜRan  brauet  nur  bie 

©efdjreibung  beä  SKkrfeä  im  Sataloge  gu  lefen,  um  gu  fefjcn,  baß  man  eä 

hier  mit  einer  ebenfo  poetifchen  nlä  gcbanfentiefen  Sompofirion  gu  tßun  hat, 

unb  wenn  man  bie  ÜJtalerei  felbft  betrachtet,  finbet  man,  bat  bie  fdjön  ftiefeenbc 

©ruppirung  beä  ©angen,  wie  bie  ßeidhnung  im  ©ngelnen  bcm  ooll  entfpridjt, 

biä  etwa  auf  bie  weiblichen  Stopfe,  bie  wie  bei  ben  meiften  mobemen  $beal» 

geftalten  etroaä  fdjwächlich  finb.  fieiber  ̂ ebt  fich  baä  ©ilb  nicht  recht  oon 

bem  ©olbgrunbe  loä  unb  oerliert  fo  oon  feinet  mohloerbienten  äBitfung. 

3um  £bei[  fommt  bieä  oon  ber  etwas  leicht  gehaltenen  ̂ arbenftimmung,  bie 

einem  auSbrücf liehen  Verlangen  beä  Ärchiteften  gugufdjreiben  fein  foll,  gum 

SCheil  aber  baher,  bah  in  fo  grober  (Entfernung  oom  Äuge  namentlich  bie 

Dönc  bet  Sarnation,  felbft  wenn  fie  tiefer  gehalten  wären,  wie  ffi«  ber  ftall, 

mit  bem  ©otb  gufammenfließen.  ©ine  feparfe  Umänberung  ber  ©eftalten 

wäre  hi”  wohl  baä  richtige  gewefen.  Der  ftünftler  alä  cner  gif  eher  fRealift 

wirb  entgegnen,  baff  eä  in  ber  Statur  felbft  nirgenbä  befonbere  ©onturlinien 

gebe,  baß  alfo  auch  bie  Stunft  ohne  biefclben  auäfommen  müffe.  allein  in 

bet  Statur  giebt  eä  belanntltdj  auch  nirgenbä  ©olbhintergrunb;  Statur  unb 

Äunft  bleiben  boch  eben  immer  groei  ocrfchiebene  Dinge.  Än  ben  SBänbcn 

beä  Saales  finben  fich  ferner  in  oier  ̂ albfreisbogcn  über  ben  Spüren  oiet 

farbige  SBanbgemälbe,  gefcpichtli^e  ©otgänge  auf  bem  ©ebiete  bet  bitbenben 

Stünfte  in  Deutfchlanb  barftellenb.  Än  unb  für  fich  tüchtige  arbeiten  bcffelben 

Äünftlerä  oetlieren  fie  burch  bie  ©erfchiebenheit  beä  SJtaßftabeä  groifdjen  ihnen 

unb  bem  Dedenbilbe.  SBo  hießt  neben  einanbet  SBanbbilber  oon  fo  oetfthieben 

großen  Figuren  angubtingen  finb,  barf  man  fie  in  ber  garbe  nicht  gleich* 

werthig  halten,  fonbetn  orbnet  feinfühliger  bie  Heineren  Silber  burch  mono» 

djromatifche  ©eßanblung  unter.  Der  ©efammteinbruef  beä  (Raumes  würbe, 

wenn  bieä  hier  gefeßehen  wäre,  wefentlich  ruhiger  unb  harmonifdjer  ge» 

worben  fein. 

Die  Äuämalung  ber  Decfe  unb  oberen  ffianbtßeile  beä  erften  ©orneliuä» 

faaleä  hat  @.  Senbemann  übernommen,  boch  überließ  er  bie  auäfüßrung  an 

Ort  unb  Stelle  feinen  Schülern.  Die  acht  großen  (Eingelfiguren  ber  3wicfel, 

Stifte  beä  ©eifteä  unb  ©emüthcä  barftellenb,  welche  gut  ̂ eroorbringung 

großer  ®erfc  erforberlich  finb,  entfprcchen  gang  ben  Änforberungen ,   welche 

man  in  f^olge  feines  wohl  erworbenen  (Ruhmes  an  ben  ÜJteifter  gu  (teilen  ge* 

wohnt  ift.  ®s  finb  ruhig  ernfte  fttloolle  ©eftalten,  mit  jenem  ootherrfchenben 

©tftteben  nach  anmutß  gegeichnet,  welches  ber  älteren  Düffelborfev  Schule 
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eigen  war.  Stetiger  gelungen  fmb  bie  oier  Silber  an  ben  Scßmalwänben : 

baö  örbenwallen  bes  ®eniuS.  $n  ißnen  jeigt  fiefe  ein  §inneigen  jum  mobern* 

ften  IRcaliSmuS,  oßnc  baß  fieß  beiß  ber  ftünftler  beffen  ‘Principien  ganj  311 

eigen  gemalt  hätte ;   es  bleibt  fo  ein  ungclijftet  ©egenfaß  in  ber  Arbeit  bc» 

fteßen,  ber  biefe  Heineren  ©emülbe  gegen  bie  großen  öingclfiguren  jurücttreten 

läßt,  in  weldf  lederen  jene  biäßavmoniftßen  ^Regungen  gwar  auch  oorßanben 

l'inb ,   aber  boeß  weniger  jut  ©eltung  fontmen.  Scrfeßlt  ift  an  ben  Silbern 
bie  ̂ arbe.  35er  ̂ Crcbitcft  oerlangte,  wie  feßon  gefagt,  gang  liebte  Xöne ;   bie 

hier  auftretenben  aber  erfeßeinen  alle  fo  füßliefi,  fo  „fefjon",  baß  i<ß  gar  feinen 
anberen  Sergteicb  finbe,  als  bie  garbenfcalen  franjöfifcßet  Sartonagenbilber. 

35ie  oberen  ©anbtßeile  int  jweiten  öorneliuSfaale  nehmen  bie  Silber  gum 

"PrometbeuSntotbuS  (entfpretbenb  ben  in  biefem  Diaum  aufgeftellten  ÖartonS 

aus  ber  griedjifeben  ©ötter*  unb  §erocnwelt)  oon  'petcr  Qfanffen  ein.  öS 
wäre  ein  Sergniigen,  cingebenber  bei  ber  Scßilberung  biefer  trefflicfjcn  Arbeit 

gu  oerraeücn,  buch  muß  icb  mich  barauf  befe^ränfen ,   fie  in  aller  Sür^e  als 

bas  3U  djarafterifiren,  was  fie  wirflicb  ift,  ber  gelmtgenfte  üEßcil  ber  ®ecoration 

am  ©ebäube.  3ftre  Sorgüge  finb:  oorgiiglicße  öinorbnung  ber  ßompofition 

in  ben  gegebenen  Diaum,  ftiloolle  Hurcßbilbung  ber  3c^nung,  ©rößc  unb 

£>oßeit  ber  ößaraftcriftif  bei  bem  gelungenen  Streben  nach  formaler  Schön* 

beit,  enblicb  eine  Jarbc,  bie,  unter  benfelben  einftbränfenben  Stbingungen  wie 

bei  Senbemann  leibenb,  ungleich  mehr  ömft  unb  fpaltung  ju  erreichen  ge* 

wußt  bat.  Stuf  ber  anberen  Seite  bat  man  ftanffcnS  Arbeit  nicht  mit  Un* 

recht  eine  weitergebenbe  unb  jugleicb  elegantere  UDurdjbitbung  im  öinjelnen 

ootgeworfen,  als  für  SBanbgemälbc  im  Allgemeinen  unb  namentlich  für  feiere 

meßt  becoratiocr  fRatur,  wie  fie  eS  hier  eigentlich  boeb  nur  fein  foüen,  paffenb 

ift;  ich  fönnte  noch  ßingufügen,  baß  gerabe  im  ©egenfaß  gu  bem  ftiloollen 

©efammtebarafter  ber  Arbeit  in  bem  großen  ©emälbe,  ber  gefcffelte  fronte* 

tßcuS  oon  ben  Üöcßtcrn  bcS  DfeaitoS  bcflagt,  eine  unb  bie  anbere  ©eftalt 

burep  ißre  ans  iRaturaliftifcße  ftreifenbe  Scbattblung  ficb  etwas  aus  bem 

©angen  löft.  3ramcr^'n  aber  ift  biefe  oortrefflicbe  Arbeit  in  Serlin  befonberS 

an  ißrer  Stelle,  wo  fie  ber  gangen  Serliner  Schule,  bie  gerabe  neuerbingS 

in  ißren  großen  ÜRonumentalmalereien,  g.  S.  an  ber  Siegesfäule,  bei  allem 

Sirtuofentbum  einen  merfwürbigen  ilRangel  an  Stilgefühl  gezeigt  bat,  ein 

Sorbilb  fein  fann. 

3unt  Schluß  noch  ein  SBort  über  bie  Sammlungen  felbft,  ba  manchem 

ber  Sefet  bie  f^rage,  was  bemt  eigentlich  bie  üiationalgallerie  im  ©egenfaß 

ju  ben  febon  oorbanbeneit  ÜRufecn  fei,  naße  liegen  bürfte.  3)ie  erfte  An* 

regung  gu  bem  ©angen  entflammt  bcfanntlich  betn  patriotifeßen  Sinne  eines 

berliner  SürgerS,  beS  SanfierS  ̂ oaeßim  .fjeinrieß  SÖilbelm  SBagener,  welcher 

bei  feinem  1861  erfolgten  lobe  feine  ©emälbcfammlung  oon  gweißunbertgtoei* 
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unbfedjgig  Stummem  bem  Slönigc  »ermatte  unter  ber  Söebingung,  baß  biefclbe 

ber  ©runbftocf  einer  Sammlung  non  arbeiten  ntoberner,  bas  peißt  in  ben 

meiften  fällen  lebenber  Stünftler  werbe.  äBäprenb  bie  ©emälbegallerie  beS 

alten  2)tufeums  mit  ben  gopfmalern  ipt  Knbe  finbet,  beginnen  alfo  bie 

Sammlungen  ber  Stationalgallerie  erft  mit  ber  gweiten  Stenaiffanee  ber  Stünfte 

am  Knbe  beS  »urigen  QfaprpunbertS,  bas  Reifet,  um  ein  %<aar  allbefannte 

Siamen  gu  nennen,  mit  KarftcnS  unb  ©ottfrieb  Sdjaboro.  Die  33ermeprung 

ber  Scpäpe  bes  IDtufeumS  gefepiept  burep  anfäufe  beS  Staates  gumcift  auf 

ben  alle  groei  gapre  f*<P  wiebcrpolenben  ausitellungcn  ber  afabemie;  bodj 

finb  als  größere  (Erwerbungen  bisher  außerbem  gu  nennen,  bie  ber  Samm- 

lung  bes  preußifdjen  StunftoereinS  (1873)  unb  bie  »on  fünf  »orgüglicpcn 

©emälben  aus  bem  ®efip  beS  .perrn  a.  »on  lüebermann,  barunter  lUtengelS 

Kifenwalgwerf,  »ielleiept  bas  bebeutenbfte  ©ilb,  weldjes  bie  bcutfepe  Stunft 

feit  längeren  g;apten  peroorgebraept.  .piergu  fummen  aus  älterem  Staats- 

befip  bie  Kartons  »on  Kornelius  gu  ben  Decfcngcmälbcn  ber  ©loptotpef  in 

SJtüncperi  unb  für  bie  gricbpofpalle  am  Dom  gu  Berlin,  fünf  Kartons  »on 

a.  Sictpel  u.  a.  m. 

Knbliip  finb  bie  ©efepenfe  cingetner  poepfinniger  SJtänner  peroorgupeben, 

bet  Üaifer  »oran,  bann  Herren  D.  'JJiüplberg,  ©enbemannfepe  unb  grieb- 

läitberfcpe  Krben,  ©anfier  ©rofe  unb  anbere,  wobei  nur  gu  wünftpen  ift,  baß 

fie  in  gufunft  noep  reicblicper  als  bisher  fließen  möchten.  Der  ©eftanb  ber 

Sammlungen  umfaßt  peute  bem  itataloge  naep  breipunbertcinunbttcungig  ©e- 

mälbe,  fünfunbaeptgig  Kartons  unb  feipgepn  Sculpturen.  Die  ©ilbpauerhmft 

ift  alfo  bisher  noch  petglicp  bürftig  »ertreten,  gumal  unter  ipren  fedjgepn 

Stummem  uod)  ein  palbeS  Dupenb  wenig  bebeutenber  arbeiten  ift.  £>anb- 

geiepnungen  unb  aguarellc  fehlen  bis  auf  brei  unter  ©las  unb  Stammen  bc- 

finblicpc  Stummem  bisher  gang;  felbftoerftänbliip  wirb  autp  i^re  Krwerbuitg 

in  3urunft  ins  äuge  gu  faffen  fein,  unb  finb  in  bereit  aufbewaptung  in 

Stpränfen  unb  SRappen  unb  bem  ruhigen  ©enuß  berfelben  wopl  bie  fleinen 

Staunte  beS  oberften  ©efepoffeS  beftimmt. 

3Q3o  aber  nunmehr  ein  befonbereS  SJtufeum  für  bie  beutfc&e  Stunft  beS 

neungepnten  $aprpunbertS  —   bas  erfte  ber  art  überhaupt  —   beftept ,   ba 

füllte  man  autp  in  ipm  »ereinigen,  was  an  Äunftwcrfeu  biefer  geit  fiep  in 

ben  »erfepicbeiten  Staatsfammlungen  gerftreut  unb  alfo  niept  an  feinem  Ort 

finbet  ;   bapin  gepören  bie  Karftenfcben  ©emälbe  unb  anbere  auf  ber  aiabemie, 

eingetneS  im  alten  SJtufeum,  anbereS  in  ber  epemaligen  Sunftfammer  u.  f.  f. 

Darüber  aber  —   unb  mit  biefem  wopltpucnben  ©ebanfen  will  i<p  ben 

an  Diffonangen  leiber  reiepen  auffap  fdpließen  —   fann  unter  allen  Saepoer* 

ftänbigen  fein  gweifel  fein,  baß  bie  Staatsregierung  fiep  ein  popeS  ©erbienft 

unb  ber  Sepöpfung  biefes  neueften  Dtufcums  erworben.  SJiit  ben  nütpigen 
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ÜJlitteln  au«geftattet,  unter  einer  Sirection,  welche  l'uft  unb  ©etftanbnifc  bat, 

mit  ben  i^r  anoertrauten  ©(haben  wirtlich  3U  arbeiten,  (burch  wiffenfcbaftlicbe 

fiataloge,  ©orträge,  Anregungen  gu  Stupferfticben  je.  ic.)  loirb  «   ̂offentlieij 

batb  ba«  werben,  wa«  eö  werben  fann  unb  fotl :   ein  (Sentraipunct  be«  Munft* 

leben«  ber  ©egenwart. 

%ramin  im  cBfdjfanbe. 
»Olt  ».  ©abtle. 

An  einem  b fitem  Dctobcrmorgen  mit  tiefblauem  Himmel,  bet  ben  ©lief 

nicht  beengte,  unb  butcbfi<btigcr,  auch  bie  Hochgebirge  febarf  begtengenber  Vuft, 

ocrlicfj  ich  ba«  ©anbbab,  um  noch  einmal  bie  Alpentofcnbüfcbc  ber  ffii«lod)er 

aufjufueben  unb  jenfeit  be«  jerbroebenen  £bunnS  oon  Unterplanifcing  ba« 

Stotterer  Stebenlanb  gu  burdjftreifen.  ©enu&rcicber  als  ber  Abftieg  gum  <©ee 

bäuebte  mir  bet  ©ang  über  Alteuburg,  ba«  auf  ber  Staute  be«  ÜRittelgebirge« 

am  Ju§  be«  gerllüfteten  ©tonte  iRoen  freien  Au«blicf  in  bie  ©eite,  in  feinen 

Heiligtümern  ©ücfblicfe  auf  bie  ©orgeit  oerbieji.  Srunten  bet  blafjgtüne 

©afferfpiegel,  gegenüber  be«  ©tittelberge«  fdftoffer,  oon  ber  Stuine  Feuchten» 

bürg  gefronter  ©orpbprrücfen,  gut  ©echten  be«  ©eingau«  ©ebreiten,  jur  Sin- 

len  bie  Sertaffe  beö  Sppanet  Hoch^nbe«,  unb  auf  bem  naben  ©übel,  oon 

g«brcn  unb  Sitten  befebattet,  be«  ©etetsfircblein«  gerbrodfelte«  ©eftein:  — 

war  biefe  fycxxiiäi feit  nicht  beö  Umwege«  bureb  ba«  ©teingewitt  bet  ©anb, 

nicht  be«  ©pagictgangö  bureb  ben  ©albbom  wertb?  dürften  auch  bie  ©ett» 

lerin  am  ©ege,  beren  Augen  webet  bie  purpurfarbigen  Stauben,  noch  ba« 

©lau  be«  Hintmctagelte«  flauten,  unb  bie  bemblofen,  mit  febwarjen  Lumpen 

bebangenen  ©üben  oon  Altenburg  bie  Srübfal  be«  irbifchen  Safein«  in  ben 

©orbetgtunb  be«  ©aturgemälbe«,  fo  oerblafjten  boch  bie  ©chatten  oor  bem 

Sücht*  unb  garbcnglang. 

greunblich  geleitete  bet  'Pfarrer  mich  gum  Ötanbe  ber  ©cblucbt,  bie  ba« 

Stirdjlein  oon  bem  geftlanbe  trennt  unb  wie«  bann  am  gel«bang  auf  einen 

abfehüffigen  ©fab,  beffen  oerwifebte  ©puren  gu  bem  oerborgenen  Heilifltbume 

führen,  ©ie  oon  ber  ©rüde,  bie  früher  ben  ©palt  überfpannte,  fd}on  ber 

Unterbau  oerwittert,  fo  finbet  man  auch  üRauertrümmer  in  ber  ©ilbnifc 

ohne  Sach,  ohne  ©cwölbe,  ohne  ©ilb  unb  $nf<brift,  in  einet  ©efebaffenbeit, 

bie  ber  fagenfjaften  Ueberliefetung  oon  bem  ©aramelpunet  cbriftlicber  ©ernenn« 

ben  unter  ©ifd)of  ©igiliu«  wenig  entfpricht.  ©0  ber  Apfi«  gufamraengeftürgter 
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fRunbbau  fiß  an  baS  Sßiff  beS  ©otteShaufeS  fßmiegt,  ba  foll  neben  bet 

urfprünglißen  Gapelle  bie  gelle  beS  ̂ eiligen  geftanben  ̂ aben,  ber  f)ier  in 

fttücr  Äbgefßiebenheit  fiß  gur  ©eteßrung  bet  ljeibnifßcn  iRonSberger  rüftete, 

ba  feilen  auch  bie  geiefjen  feines  ̂ riefteramtes  gurücfgcblieben  fein,  weiße 

jeßt  in  ber  ©tgilifirße  neben  bem  ©ibum  baS  Äubenten  an  ben  Tribcntiner 

©ifßof  oerewigen.  ©ei  bem  iDtangcl  an  beglaubigten  geugniffen  muß  gwar 

bie  Äeßtheit  biefer  {Reliquien  bal)ingefteüt  bleiben,  inbeß  laffen  Stoff  unb 

Schnitt  ber  Stlba  unb  beS  SDteßgemanbeS  nicht  minber  wie  beS  SelßeS  $orm 

auf  h<*hf3  Älter  fßließen.  ©äfjrcnb  jene  non  grobem  Heinengewebe  mit  ge* 

ftieften  Äermelgroicfeln,  gef  tieften  Sluffßlägen  unb  einer  Deffmmg  gurn  Turß* 

fteefen  beS  ftopfcS,  auf  ungewöljnliße  .fpöße  ifireö  Trägers  beutet,  geigt  baS 

gerfefcte  3Reßfleib  bie  gönn  eines  ebenfo  langen  als  weiten  iRabmantclS,  über 

beffen  blauem  Hinnenfutter,  {Reffe  gewürfelten,  oerblißcnen  SeibenftoffeS  noch 

Tßeile  eines  großen  grünen  ftrcugeS  erfennen  laffen,  baS  einft  bie  fRücfcnfeite 

bcS  llebergugeS  gierte.  Schlicht  unb  einfach,  aller  ©crgicrungcn  bar,  reiht  ft<h 

baS  fechSfcitige  Giborium  oon  bunfler  ©ronge  mit  feßsfaß  gebuchtetem  guß 

unb  thurmartigem,  burch  ©änber  befeftigten,  auf*  unb  niebergufchlagenben 

Dccfel  würbig  an  ben  oergilbten  Stoff  beS  Ornats. 

Süblich  oon  bem  fchönen  ©auerhofe  beS  Guraten  fenft  fich  bie  Straße 

gwifßen  ©orphor*  unb  Sanbfteinfchichten  nach  bem  ffieiler  Söll,  in  beffen 

SRauritiusfirßlcin  bie  pflöget  eines  gothifchcn  ÄltarS  mit  ben  IRctieffigurcn 

oon  ÜDfariaS  ©erfünbigung  unb  gwei  gemalten  ̂ eiligen  au  paßerifße  Teßnit 

erinnern,  roäljrenb  bie  §>olgftatuen  beS  ÜRittclfßreinS  burch  baS  fpätcr  auf* 

geftellte  Ältarblatt  in  ben  ©ibum  oerbrängt  worben  finb.  groar  würben 

Gapelle  unb  Ältar  fßon  1473  geweiht,  als  üRcifter  ilRißcl  oon  ©runeef  noch 

in  ©ries  bei  ©ogen  thätig  war;  allein,  ba  bie  ©cißc  nur  ber  mensa,  nicht 

bem  Äuffuß  gegolten  hoben  bürfte,  fo  finben  hior  Äunftoerftänbige  gur  gor* 

fßung  nach  bem  Urheber  noß  ein  ergiebiges  gelb.  gwifßen  IRebcnleiten 

gingS  tiefer  unb  tiefer  nach  Ttamin  hinab ;   überall  fünbete  fröhliches  Treiben 

baß  bie  Hefe  begonnen,  gur  {Rechten  unb  Hinten  geröthete  ©angen,  freubige 

{Diienen,  blißcnbe  Äugen,  fugenbliße  ©eftalten  in  ben  ©ogengängen,  hier  ber 

roälfße  ©ubc,  wie  er  gaß  auf  gaß  ooll  golbiger  Trauben  naß  bem  ©ottiß 

trug  unb  wenn  er  ging  unb  wenn  er  tarn  bie  hübfßen  ÜJtäbßen  neefte,  bort 

beutfßc  ©urfße  in  emfiger,  geraufßlofcr  Thütigfeit;  bagwifßcn  tlang  in  ber 

gerne  ein  Hieb,  halb  unterbroßen,  halb  wieberholt,  tlang  in  ber  vJtähc  ber 

©lagen  fnarrcnbeS  ©eräufß  — :   ringsum  fleißige  §aitbe  bemüht,  ben  Trauben* 

fegen  eingufammeln  ober  ßcimguführen. 

genfeit  beS  ©ilbbaßs,  beffen  fßottcriges  {Rinnfal  einen  überaus  oben, 

abfßrecfcnbcn  Änblirf  bot,  geriet^  iß  auf  bie  winfeligc,  mit  alten  unb  neuen 

Käufern  befeßte  Torfftraße  oon  Tramin,  bas  fiß  bogenförmig  um  ben  guß 

qm  neuen  SKctit).  i»76.  I.  8» 

Digitized  by  Google 



798 Iramin  im  litfdjtanbc. 

eines  f>ügels  tuinbet  unb  oberhalb  beS  ©runnenplapeS  in  furgen  ©eräftelungcn 

enbct.  So  einförmig  bie  Umgebung  bes  QafobSfirchlcinS,  beffen  2t}urm  sie 

Plattform  bes  rcbenumfponneneu  ©üljelS  frönt,  fo  mannigfaltig  Anftrieh  unb 

SBefd^affen^eit  ber  unteren  Sebäube,  bie  mit  großen  ober  Reinen  Xtjür-  unb 

J-enfteröffnungen,  Pforten  unb  I^ormegen,  offenen  Bretter-  ober  'Dia  uer» 

giebcln,  ifufctt,  kreppen  unb  Sallericn,  recht»  unb  f^iefnunfcligcii,  faubern 

ober  fhtnupigen,  mit  äöirthfchaftSgcrätf)  unb  SDeinfäffcrn  befehlen  §ofen  auch 

opne  bcn  SBcdjfel  ber  Staffage  bie  'Dfifcbung  italienifdjer  iKegellofigfcit  mit 

bcutfcper  CrbnungSliebc  oerrathen.  iHobinien  gieren  ben  piap,  Dlaulbeer* 

bäume  unterbrechen  ber  ©crgcln  IjorigontalcS  Seflecht  unb  baS  ÜRcbenlaub 

flattert  um  bie  fünfter,  umgiel)t  fahles  Semäuer,  fchicbt  fich  burch  offene 

Sitter  ober  ranft  {ich  bis  jum  £>a<h  hinauf:  bcnnodh  oermißt  man  alter 

Sinben  malcrifche  Sroncn,  breitäftiger  ftaftanien  fchattemoerfenbes  ©lättcrtuerf. 

Aus  ber  gothifcheu  pfarrfirchc  mit  freiftchenbein  Slocfeuthurm  ift  ber 

Jlügelaltar  unb  baS  SeitenaltärAen  ber  heiligen  Anna  oerfch»ounbcn ;   nur 

bie  Photographie  fencs  sBerfeS,  bas  ber  Pfarrer  Leiter  1854  einem  Antiquar 

für  breifeig  'JiapoleonSbor  übcrlaffen  hattc  unb  baS  jcpt  im  'Diünchencr 

'Jlationalmufeum  als  achter  Pracher  oerbiente  SBürbigung  finbet,  erinnert  an 

bie  Sorglofigfeit  feiner  .ftüter  —   in  bcm  pfarrardjio  waren  fo  wenig  'Dach' 

weife  über  bie  nähern  llmftänbe  ber  Aufhellung,  als  Auffchlüffc  über  bcn 

Damen  bcS  Urhebers  gu  finbcn.  ©eneficiat  Xheilcr  wufjte  nur,  baß  ber 

glügelaltar  ehemals  in  ber  ©alentinStirchc  außerhalb  beS  Dorfes  geftanben 

habe,  unb  ber  'Dießncr,  welcher  bie  Ucbertragung  nach  ber  Pfarrfirchc  ge» 

leitet,  bie  Sruppe  ber  lobfingenbcn  Sngcl  in  feinem  tjpaufc  behalten  unb  bann 

bent  Staufer  übergeben  hattc,  erinnerte  fich  faum  noch  bes  AuffapeS,  bcn  ber» 

felbe  .fpänbler  fchon  früher  nach  äBinbfor  ausgeführt,  um  einen  Spottpreis 

oon  bem  Pfarrer  IhJlcr  erftanben  hotte.  Diemanb  ocrmochte  angugeben,  mit 

welkem  Siecht  baS  ©Überwert  bcm  ©runccfer  Dfaler  gugefch rieben  werbe  unb 

wohin  baS  Anncnaltärchen  mit  ber  Jircugabnahmc  „im  Seifte  Dürers"  ge» 

fomnten  fei,  obwohl  noch  bie  gothifche  'Dlonftrang  unb  baS  tafelförmige  sHclicf 

in  ber  ttirepe  bie  Stunftblüthe  früherer  ̂ ahrl)unberte  begeugen.  ̂ ft  bei  ber 

©erunftaltung,  welche  bie  lebenSoolle  Sruppe  ber  Streugabnahmc  burch  ooll» 

ftänbige  Ucbcrgolbung  aller  Figuren  oom  Scheitel  bis  gur  Sohle  erlitten  hot, 

ber  Sfjaraftcr  biefeS  Schnip wertes  oollftänbig  oerwifcht,  fo  erfreut  baS  ©e» 

hälter  beS  Allcrheüigften  bagegen  im  arcpitcftonifchcn  Sefüge  wie  in  ber 

plaftifchen  ©ergierung  burch  eine  Schönheit  ber  ftorm  unb  eine  'Dieifterfcbaft 

ber  Ausführung,  welche  ber  ©krfftatt  eines  Peter  ©ifdjcr  gum  giupme  ge» 

reichen  würbe  unb  bie  furge  ©efepreibung  feiner  Seftaltung  rechtfertigen  mag. 

lieber  bie  Üiofcttc  eines  fcchstheiligcn,  mit  ben  Spmbolen  ber  Soangcliftcn 

oergierten  'JujjeS  erhebt  fich  ber  hoho  Sriff  als  Sräger  eines  feheibenförmigen 

Dgle 
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©eßäufes  uttb  eine«  brcifacben  Xf)urm«,  bcr  mit  gerabe  auffteigenben  Rialen 

mit  Krabben,  Krcugblumcn  uttb  ftatuarifehetn  Schmucf  bie  pracfjtDolle  ©ehro* 

nung  be«  §oftienfdjmne$  bilbet.  SBä^renb  in  ben  niebrigen  ©cfthürmchen 

bie  IRitter  2t.  ®eorg  unb  2t.  g-loriait  unter  ©albacßinen  ba«  .peiligtßum 

bemalen,  bie  Schächer  am  Äreug  gur  Siebten  unb  Vinfen  bcr  ü)hitter 

®otte«  au«  ben  gweiftöcfigcn  ßwifebenthürmen  nieberf trauen,  thronen  ber  Seit« 

erlöfet  oon  gwei  ̂ eiligen  umgeben,  äßabonna  mit  bem  Stinbe  unb,  ßocb  oben, 

ber  ©rucifipu«  in  bem  2Rittclthurm.  SDlit  bcr  Jcinßeit  ber  Xecbnif  wetteifert 

bie  Schärfe  ber  ßßarafteriftif  in  ben  Figuren,  unb  wie  bie  eble  <\-orm  ber 

(Motßif,  beftidjt  be«  Silber«  ©lang  ben  Sinn,  fo  baß  bie  Jrage  nach  ber 

.peimatl)  biefe«  foftbaren,  oiclleicht  einen  ÜJfeter  f}ctjcn  Serie«,  beffen  ©ilbner 

bie  gctßifcfie  ̂ nfebtift  be«  ©riffe«  oerfdjtoeigt,  um  fo  größere«  ̂ ntereffe  ge* 

roinnt,  je  mcf)r  äußere  llmftänbe  auf  ben  ßufammenhang  mit  ̂ Nürnberg 

beuten. 

Säßrcnb  bie  ©inroeißung  ber  Jtirtbe  2t.  Quirige  unb  2t.  ̂ ulittä  burch 

ben  Seißbifchof  Jrater  ©italis  oom  IJaßre  1400,  ifjre  ©rßebung  gur  felb* 

ftänbigen  Pfarre  oon  1414  batirt,  unb  bie  urfprünglicßc  ©afilifa  unter  ©ifdjof 

Sisealcu«  in  bcr  gtoeiten  .pälfte  be«  neunten  ;ffaßtßunbert«  errichtet  fein  foll, 

läßt  fieß  ba«  Slltcr  bcr  romanifeßen,  fpäter  gothifirten  ©alcutinSfirche  au«  ben 

baulichen  formen  ber  flachen  ©alfenbeefe  unb  bcr  runb  gewölbten,  in  ben 

Xßurm  be«  Oftgiebel«  gefchobenen  Äpfi«  nicht  mit  ©enauigfeit  ermeffen. 

gegenwärtig  wirb  bie  Oeffnung  ber  Slpfi«  burch  ein  ©emälbc  oerbeeft,  ba« 

ben  glügelattar  erfc^te  unb  nur  gwei  Seitenfiguren  fHaum  oergönntc,  bie 

feboch  mit  ber  lebensgroßen  Statue  be«  Scßuhpatroit«  burch  llebermalung 

ihren  altertümlichen  Auftrieb  nerloren  ßaben.  3ur  Rechten  2t.  Katharina, 

gerabe  aufgerichtet,  mit  golbener  Krone,  Schloß  unb  fßalmjmcig  in  ben  fein* 

gebilbeteu  .pänben,  bie  plumpen  Schüße  oon  bem  weißen,  in  feßarfen  Sang«* 

falten  gebrochenen  Kleibe  unb  bem  flach  auliegenben,  oon  bcr  linfen  Schulter 

abgeftreiften  ÜJlantel  Ijalb  oerhüllt,  burch  ben  ’äuSbrucf  ßolbfeliger  Vicblicbfcit 

in  bem  runben  Kopf  unb  ßalbgcfcßloffenem,  oon  feßroaeßen  ©rauen  befchattetcn 

Stugc,  in  'Jttunb  unb  Sangen  ben  ©efeßauer  beftriefenb ;   gur  hinten  St.  l'eo* 

polb  in  ähnlicher  Haltung,  ba«  Sceptcr  in  ber  fHccbtcn,  ein  boppelthürmige« 

Schloß  tn  bet  lünfen,  auf  bem  wellig  geträufelten,  hier  wie  bort  fdjlicht  be* 

hanbcltem  .'paar,  ba«  'Barett  mit  golbener  ©orte  unb  golbenem  Streng.  fRunb 

unb  ooll  bie  Sangen,  in  benen  finblitbe  Seicßßeit  unb  ber  Srnft  be«  ÜJtannc« 

fieß  paaren,  futg  unb  gerabe  bie  Jtafe,  bcr  breite  iDiunb  bureb  bie  oorftchenbe 

Oberlippe  charafterifirt :   gu  ber  prächtigen  Draperie  ftimmt  ber  IVbcrftiefel 

bieg*  unb  fehmiegfamer  Stoff,  über  benen  bie  elaftifdje  'JDtuofulatur  be«  bloßen 

Sdjenfel«  bie  fraftoolle  ÜJiännlidjleit  be«  ßelbenßaften  .^eiligen  offenbart. 

Äbgefonbert  fteßt  auf  flacher  ©onfole  be«  .peibenbefeßrer«  fcßmale,  gut 
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©eite  geneigte  ©eftalt  —   als  ob  bie  Haft  beä  (£»angeliums,  bas  feine  Vinte 

hält,  il)n  ermübe  —   mit  barttofent,  nic^t  mehr  jugenblidjcn  ©efidjt,  glatter, 

»on  prächtigem  fmargeringel  eingcrahmter  ©tim,  meitgeöffneten,  nad)  innen 

febauenben  Äugen,  fur^er,  fräftig  auSgebilbeter  Diafe,  fdjarfer  Vertiefung  jmi» 

fcfjcn  bem  fpifcigcn  Kinn  unb  ber  »reichen  Unterlippe.  ®in  $ug  unbefdjreib* 

li^er  IDiilbe  unb  ®iite  fpielt  um  ben  mittelbreiten,  febon  »on  tleincn  f^Ucn 

umjogenen  Sftunb,  mäljrenb  bie  f)ül)c  ©tiru  unter  bem  fdjwarjcn  Sarett  baä 

©elbftbemußtfcin  bes  föhnen  Äpoftel«  fpiegelt,  ber  in  meijjcr,  feingcfalteter 

Ätba  unb  breitgebaufdftcm,  hier  fanft  um  ben  Ärm  ficb  fdjmicgenben,  bort 

lofe  nieberf)ängenben  3Jiantel  auch  äußerlich  ein  roürbigcS  Äbbilb  bes  Klaus* 

ners  »on  SDtaja  ,^eigt.  SBar  es  jacher,  mar  es  ein  frember  üßeifter,  beffen 

funftfertige  §anb  bieS  f cfione  fHunbbilb  gefchniljt?  ffienn  bei  bet  ©ering» 

fchä^ung,  roelche  bie  mittelalterlichen  Silbmerfe  in  Xirol  bisher  erfahren  haben, 

fo  »iele  Slätter  »on  bet  Kunftblüthe  beä  ÄlpenlanbeS  »erborrt  ober  »en»eht 

finb,  bafe  nur  fpärlidjc  Denfmälerrefte  bie  (Sulturjuftänbe  eine«  Zeitraums 

bezeugen,  ber  auch  in  '.brauch  unb  ©itte  ein  eigenartiges  ©epräge  trug,  fo 

fehlen  boctj  aus  jenen  fernen  lagen  nicht  alle  Reichen  eines  fiunftfutneS,  bet 

fchon  bem  romanifchen  ©otteshaufe  unb  ber  fchlichten  Safilila  einen  oft  feit* 

famen,  oft  roürbig  ernften  ©chmucf  »erlich.  1 
Äudj  in  bem  FafobSfirdjlcin  auf  bem  Siihct,  bas  urtunblich  f<h»n  im 

erften  Viertel  bcS  breijehnten  $ahrhunbert§  beftanb,  ficht  man  auf  ben  §el* 

bem  beä  »otbeten  KreujgcroölbcS  bie  ©oangeliften  unb  Kirdjen»ätcr  mit  flat* 

temben  ©pmehbänbem  in  einer  Farbenpracht  unb  ̂ reiljcit  ber  ÄuSfüljrung, 

bie  nicht  hinter  ben  ©chilbercien  beä  ©tephanitirchleinä  $u  ÜRontani  »on  1487 

jurücfftcht,  mährenb  bie  ÄpfiS  ber  eigentlichen  Safilila  eine  Doppelreihe  »on 

Vilbfiguren  birgt,  beren  profane  unb  .jpeiligengeftalten  ben  ©egenfafc  beä 

Reiben*  unb  Sl)riftenthumä  »crfinnlichcn.  ©o  finbet  man  in  bem  untern 

Sogcnfclbe  jur  Hinten  jmei  Kentauren  int  £>anbgemonge,  einen  ©djüjjeu  mit 

gefpanntem  Sogen  unb  einen  maffcnlofen  Kämpfer  ober  FriebcnSftifter,  jur 

IRedjten  eine  ©ruppe  oon  abenteuerlichen  Ungetümen,  unb  in  ber  obern,  burdj 

ein  punctirteä  ©imä  gefchiebencn  iHeihc,  ber  Äpoftel  heilige  ©<haar.  VJcnn 

bei  jeber  biefer  paarroeiä  angeorbneten  ©eftalten  mit  runbern,  fpitjen,  bärtigem, 

battlofcm,  altem  ober  jugenbUchem  ©cficht,  emporgehobenem  ober  geneigten 

Kopf  in  ber  Vorher*  unb  ©eitenanfidjt,  bie  feierliche  9iuf)e  mürbe»oUer  §>al* 

tung,  ber  Äbel  chriftlicher  ©efittung,  iiberroiegt,  fo  finb  bei  jenen  halb  thieri* 

feiert  ©ebilbeit  entmeber  alte  ©ebnen  $um  Kampf  auf  Dob  unb  Heben  ange* 

fpannt  ober  bie  ©lieber  in  finbifdjent  ©picle  oerrenft.  Kaum  taffen  fich  burch 

bloße  V3ottc  anfchauliche  Vorftcllungen  »on  ber  Körperbitbung  biefer  Unholbc 

rneefen,  bie  h'ft  in  mcnfcEilither,  bort  in  phantaftifcher  ©lieberung  erfcheinen. 

Die  beiben  fftaufer,  »on  benen  einer  ben  Kopf  feines  ©egners  am  ̂xiarfdjopf 
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niebetjerrt  unb  fclber  in  fchmerjbaftem  iluffdjtei  bas  ©ebiß  mib  bie  feurig* 

rotbe  3un3e  bca  radjenförmigen  ©fuubcS  jcigt,  weil  jener  iljnt  ben  $uß  aus 

bent  l'eibc  geriffen,  gleichen  Stentauren;  allein  ftatt  bes  flferbetumpfes  fie^t 

man  b'c*  einen  ©ogelltib  auf  jwei  fifebartige  güße  geftüfet,  bort  bas  ©eftcll 

eines  meergrünen  £>unbcs  mit  bem  naeften  Cbcrförper  oerbunben,  hüben  wie 

btüben  bie  ©djeibelinie  Durch  ein  Xu  cp  ocrljüllt;  unb  wenn  beS  ©ogenfebüben 

bocljaufgcricbtete  ©eftalt  als  gifcbfdjwanj  »an  blaugrauer  ̂ arbe  enbet,  ift  bie 

folgenbe  gigur  bes  unbeteiligten  3nfcbaucrS  oon  tt>icrifcf>er  ©cimifdjung  frei. 

3tuf  bet  anbern  ©eite  wedjfcln  3roc'fampf  unb  fricblidjcS  ©fiel,  ©Jäljrenb 

bie  innerfte,  {junb^fopfige  ©eftalt  ein  fe^langen^afteS  Ungeheuer,  beffen  Schweif 

weithin  am  ©oben  fiefc  ringelt,  mit  beibcit  §änben  umflammert,  mit  ben 

3äljnen  erwürgt,  läßt  fidj  ber  folgcnben  ©irene  fanftcre  Statur  an  gnmna* 

ftifdjct  Uebung  mit  ben  eigenen  ©liebem  genügen,  inbem  fie  beibe  fifdjartig 

«jcrlaufenbe  ©cpenfel  jur  Stecbten  unb  hinten  UftcS  ftopfeS,  wie  ein  Xaufenb- 

fiinftler  aufgerieptet  ̂ ält  unb  in  bem  gutmütigen  ’äusbruef  beS  feinen,  ficineu 

SDJunbeS  baS  ©eijagen  an  biefer  felbftgefcbaffenen  Äurjweil  oertätb-  ©ebnerer 

ift  bie  britte  ©tuppe  ju  entwirren,  in  ber  ein  aufgefperrter  Stachen  unb  ber 

niebergebeugte  Siacfen  eines  ©erwunbeten  ober  ©efiegten  auf  blutigen  ftuSgattg 

bcS  ©trciteS  beuten;  wenig  beffer  erbalten  bie  äußerfte,  menfcblicb  gebilbete, 

unten  als  gifdj  oetlaufenbe  Jigur,  beten  Sinfe  ihren  ungetbcilten  gloffeit» 

fdjwanj  über  ben  feitwärtS  geneigten  Stopf  emporbebt,  beten  auSgeftrecfte 

Strebte  jeben  ©törenfrieb  abjuwebren  brobt,  inbeß  bie  oerwifdjten  3üge  bie 

©utmütbigfeit  eines  barntlofcn  ©inneS  offenbaren.  3n  ber  3c’<^nun3  hält 

bas  ©treben  na*  naturgemäßer  fiörpctbilbung  ber  Steigung  jur  Sarrifatur 

baS  ©leicbgewicpt;  marfige,  bmtfelbraue  Umriffe,  welche  halb  in  fcbwungoolleit 

Sogen,  halb  in  wellenförmigen  Srümmungen,  Stumpf  unb  ©liebet  begrenjeu, 

geugen  für  bie  Sicherheit  ber  .panb,  welche  halb  bem  launenhaften  ©piet  ber 

^ßbuntafie  unb  ber  allgemeinen  Stieb tung  auf  abenteuerliche  ©Übungen,  halb 

bem  ©orbilbe  ber  Statur  gu  folgen  ftrebt,  t)\ex  bünne,  gebogene,  fnocpenlofe 

©tme,  bort  ftraffe  ©lieber  oon  fraftooller  üJtuSfulatur  an  ben  Cberförper 

fügt;  bie  ftärbung  ift  auf  wenige  üofaltüne  befchränft.  ©elbe  ober  grüne 

©triebe,  jwifdjen  benen  bet  weiße  ©runb  oorfchimntert,  ocrfinnlichen  Stippen, 

Siitoepcn  unb  wichtige  iDiuSfelpartien,  bie  Jloffen  beS  blaugraucit  gifcbfdjwan* 

ges  finb  mit  rothbraunen  ©trieben  burebfefct,  Äugenfterne  burdj  bunfle  Xüpfet, 

©.Umperu  unb  ©tauen  Durch  bunfle  ©ogen  angebeutet  —   in  ben  ©efichtern 

ebenfo  große  ©erfchiebenbeit :   «blet*  unb  ©irnnafe,  weitgeöffnete,  flammetibe 

©ugen,  büfcbcl*  unb  ftrablenförmig  abftebenbes  £>aar,  ober  milber  Äufblicf 

ber  großen  Äugenfterne  unb  blonbeS,  furjgeringeltes  ©eloef,  tbierifdje  SButf) 

unb  finblichcS  ©ebageu  an  nichtigem  ©piel. 

Xro§  ber  ruhigen  .paltung  entbehren  bie  ̂ e^ren  tlpoftelgeftalten  in  langen 
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faltenreichen  ©eroänbern  mit  rotfjcm,  oon  fchroargpunctirtem  'Jling  umfpannten 

^etligenfdjein  nicht  gleicher  'JJiannigfaltigfeit.  >}mifchcn  öfn  weift  blottbhaa« 

rigett  köpfen  mit  offenen,  geiftcsflaren  Augen  leuchtet  tote  filberweiße  -Scheitel^ 

umwaüung  unb  bet  eisgraue  '-Bart  eines  ©reifes  heroor,  ber  bic  mübett  Viber 

wie  gum  fRücfblicf  auf  bas  innere  Veben  fließt ;   'Jlafe  unb  'JDiunb  oon 

feinerer  '-Bilbung  als  in  ber  unteren  iHcifye.  An  ben  aufgehobenen  ober  nieber- 

hangcnbcn,  hier  ein  'Such  umfpannenben,  bort  gefalteten  ober  getreusten  ■’pän« 

ben  crfcheinen  bie  langen  Ringer  nteift  oergerrt,  bic  Saunten  bagegen  mit  ber 

unteren  SDiusfelfläche  oon  natürlicher  g-orm.  SEBährenb  baS  Solorit  ber  ©e» 

fixier  ehoas  blaffer  als  bie  ©lorie  gehalten  ift,  loechfclt  bic  ©etoanbung  in 

rother,  brauner,  gelber,  grüner  unb  grauer,  in  ben  ffaltenbrüchen  bunfler 

fhattirter  g-arbe,  unb  unter  bent  aufgefc&ürjten  ober  aufgehobenen,  halb  oon 

einer,  halb  oon  beiben  Schultern  nieberhängenben  2J2antcI  treten  Heinere  ober 

größere  Partien  bes  einfach  unb  funftooll,  toclleitförmig  unb  buchtartig  ge* 

fäumten  UntertleibeS,  treten  hier  unb  ba  bic  langen,  fchntalen  ßehen  ber  gum 

üheil  entblößten  güße  heroor.  ßrcifchen  biefen  Scnbboten  bes  GoangcliuutS 

lugt  hinter  ber  gemalten  Säule  bes  rechten  Rogens  ein  jugenblich  ernfter  Stopf 

ohne  9icif,  mit  fchtoachem  ©art,  roeitfehauenbem  Auge,  wohlgebilbeter  langer 

'Jiafe  über  bem  breiten  gcfchtoffenen  ÜRunbe  auf  bie  ̂eiligen  .   .   oielleicht  bas 

SUb  bes  Stifters,  beffen  feine  weiße  .pänbe  fich  faltenb  in  cinanber  legen, 

beffett  Unterförper  fich  in  bem  ©etoirr  feltfamer  '-Bergierungen  oerliert.  '-Bier 

farbige  Streifen,  oon  benen  ber  gtoeite  burch  ßicfgacflinien  auf  punctirtem 

©runbe  ben  regelmäßigen  Jfluß  bes  SimfcS  unterbricht,  begrengen  oben  bie 

Apoftelljalle. 

Dioch  fieht  man  an  ber  ©orberfläd)e,  gur  linfen  ber  ApfiS,  ben  Stopf 

einer  Jrauenfigur  mit  weißem  Umriß,  reichen,  golbblonben  flechten,  ftartem 

ooalen  ©eficht,  großen,  oon  prachtoollen  '-Brauen  überwölbten,  leiber  oer« 

wifchten  Augen,  großer  Ühtmufchet,  ftatler,  unten  anfdjwellenber  9tafc  unb 

feinem  ernften  'Jüiunbe  —   bie  oerfchränften  £>änbe  abwärts  nach  bem  ©oben 

ofeftreeft,  bem  einige  'fjflangen,  barunter  braune,  glocfenförmige  ©lumen  auf 

fchlanlem,  gewunbenen  Stengel  entfprießen ;   barunter  eine  naefte,  h«Htlif(6e 

ÜJiännergeftalt  mit  getrümmtem  Stopf,  emporgeftreeften,  feheinbar  bie  3>ccfe 

tragenben  §>änben,  gebogenen  knien,  wulftigen  Ober-,  mafftgen  Unterfchenfeln 

unb  faum  erfennbaren  ßügen  —   als  Seitenftücf  bes  Ürägers  auf  ber  anbem 

Seite,  ber  in  gleicher  'JQIaffenljaftigfeit  ber  ©lieber  als  ebenfo  gelungenes 

gerrbilb  einer  Garpatibe  gelten  barf. 

©on  ben  gweitaufenb  Seelen  ber  Iraminer  ©eoölferung  entfällt  gwar  ein 

erheblicher  ©ruchtheil  auf  Den  romanifchen  Stamm,  allein  ba  biefe  Gin* 

wanberer  buvcf)  ben  Ginfluß  ber  kirdje  unb  Schule  im  üaufe  oon  fechsgig 

ober  fiebgig  fahren  großentheils  bie  beutfehe  Sprache  angenommen,  im  ©er« 
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hi)X  mit  ben  Stach  barn  ihre  nationalen  Wcgenfäfce  abgefdjltffen  Staben,  fo  tritt 

bas  toälfdje  Wepräge  bes  Ortes  nur  noch  gur  Lefegeit,  fo  lange  bie  Arbeiter 

oom  StonSbergc  unb  aus  bem  [iiölicfjen  etfdjlanbc  t)ier  Befchäftigung  fiitben, 

in  ben  Borbergruub  — :   »on  ben  ftänbigen  2)icuftbotcn  italienifcher  ßunge 

füllen  gur  (£t>riftenlcf)re  etwa  breißig  ober  oiergig  I^eilne^mer  gufammen» 

Fütnnten.  Säknn  bes  Stomanen  lebhaftes,  heißblütiges  Statute!!  fid}  mehr  in 

fetfet  Siebe  unb  rafdjem  Sntfchluß  als  in  ber  Ausführung  jehmieriger ,   lang- 

bauernber  Unternehmungen  bewährt,  fo  fteht  et  bafür  an  hütetet  'Stimmung, 

SJiaßigfeit  im  Spiel  unb  SBeingenuß ,   wie  an  Firc^licfjcm  Sinn  nicht  hinter 

bem  tSermanen  gurücf,  unb  wenn  beutfefje  unb  wälfehe  'Buben  halb  im  Siegeln 
ober  ©atfdfeln  ihre  Wcfchicflichfcit  nteffen,  halb  in  iDIorra  ̂ eitnertreib  fuchen, 

fifcen  bie  Alten  ebenfo  einträchtig  hier  beim  Iregett,  bei  ber  Jlafche,  ohne 

gu  grollen,  baß  ihnen  im  leichten  Staufch  beS  Lebens  Ungemach  entfdjwinbet. 

SJtan  fagt,  ber  SBohlftanb  fei  gering,  bie  Scibengucht  infolge  ber  Staupen  - 

Franlljeit  beinahe  eingegangen,  bie  ächte  ütraminer  Siebe  fputloS  ocrfchwunben, 

fo  baß  Siiemanb  bie  Jarbe  ihrer  irauben  unb  beS  ©eines  femte,  unb 

bem  @emif<h  gasreicher  Sorten  —   ©utebet ,   gernatfeh,  Blätterte,  Wfchlafnc 

unb  anbere  —   entfpredjc  bie  gweifelhafte  Befdjaffenheit  bes  ©eroädjfcS,  baS  nur 

ber  günftigen  Lage  bes  fruchtbaren  thonhaltigen  UntcrgrunbeS,  nicht  ber  forg- 

lofen  ©ehanblung  feinen  Stuf  oerbanfe,  entfpreche  ber  billige  Breis ,   fo  baß 

in  biefem  gefegneten  ̂ ahre  bie  ?)hrc  oon  54  'Dtaß  ̂ rafcfalet  um  fechs  ober 

fünf  Bulben  feilgeboten  werbe. 

Oer  geiftigen  liultur  gollte  Beneficial  Xholcr  gleichfalls  bebingtes  Lob, 

ba  wohl  bie  Borfteherin  ber  gweiten  'Htäbchcnclaffe  alle  Sigcnfchaften  einer 

oorgügftchen  Lehrerin  entfalte,  unb  burch  il)te  Seiftungen  bie  Bewuitberung 

ber  weltlichen  goebgenoffen  errege,  für  bie  Leitung  bet  breiclaffigen  Stnabcn* 

fchulc  ein  ebenfo  thatfräftiger  als  befähigter  Lehrer  gewonnen  fei,  ber  mit 

(Sntfchiebenheit  auf  bie  Hebung  bes  Unterrichtes  hinarbeite ;   ber  SDtangel  aber 

tüchtiger  üßitarbeiter,  ©leichgiltigteit  bet  ©Itern  unb  Läffigfeit  ber  fiinber 

»ielfach  ihre  ©irffamfeit  bur^Freuge.  Bermochte  perr  .pofer  bie  ergiehliche 

BSirFfamfeit  ber  Schulfchwefter  nicht  in  gleichem  Wrabe  anguerfenneit ,   fo  ließ 

er  hoch  ihrem  reblicheu,  einfeitig  befangenen  Streben  rolle  (Merechtigfeit  wiber» 

fahren  unb  beftätigte,  baß  bie  Befolbung  ber  Lehrer  günftiger  als  au  ben 

nieiftcn  tirolifcfjen  Orten  mit  oier,  fünf  unb  fecbS  punbert  Wulben  bemeffen 

fei.  Oie  Anlagen  ber  Stinber  hotte  er  geringer  als  im  SKittelpufterthal,  für 

©eographie,  Stechnen  unb  grünen,  —   baS  als  greigegenftanb  in  bem  Lehr- 

plan figurire  —   Luft  unb  Sinn,  bei  ben  breigehn»  unb  oiergehnfährigen 

Buben  bagegen  ben  gangen  Xroh  unb  bie  Unbänbigteit  eines  ungegiigelten 

StaturcllS  gefunben,  bas  fich  nur  wiberwillig  in  bie  fittliche  Orbnung,  in  ben 

ernften  Weift  ber  Schule  füge.  SHit  Ausnahme  »on  oier  wälfehen  Stirn  ben 
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feien  alle  ©dfüler  bet  beutfcbeu  ©preise  fo  »ollfommen  mächtig,  bafe  fte  bera 

münblichcn  Bortrag  beS  Üehrers  mit  i?ei<htigfeit  ju  folgen  oermöchten.  3l"t 
eä  Jotge  bet  geiftigen  Bercinfamung  ober  bet  Uitjufriebenbcit  mit  ben  Grgtb» 

ttiffen  feiner  BerufSthätigfeit,  baß  ein  trüber  Dficbctfchlag,  iric  ©eiitfäucruug, 

bas  ©cmiitl)  beS  reblicJjen  ̂ ugenbcrgietferS  burdjgieht  V 

Sn  ber  ©pi^e  beS  ©emeinwefenS  ftctjt  ein  ÜJ?ann,  bet  fid)  oon  befrei' 

benen  Berljältniffcn  jurn  Beftfcer  eines  blüt)enfcen  SnwefenS  emporgearbeitet, 

baS  Vertrauen  ber  ©emeinbe ,   bie  Scbtung  feiner  Dfitbürger  errungen  ßat, 

unb  ber  nun  bie  Bcrwaltuitg,  unabhängig  oon  firdjlidfcm  Einfluß ,   auf  frei» 

finnige  ©runblagen  gu  ftellen  f   ließt.  „'JJieine  ©al)l  warb  in  hartem  Kampfe 

burdjgefcht,"  erzählte  £>err  Diellich,  unb  bie  geiftlidjen  Herren  waren  noch  am 
iDiotgen  beS  GntfcßeibungStageS  ooll  SiegcSguocrficßt,  ba  fie  nicht  wußten, 

baß  ein  Ihe^  ihrer  Snßänger  bie  erhaltenen  ©timmgcttel  mit  ben  'Jiamen 
ber  conferoatioen  Ganbibaten  bem  Bürgcrmeifter  abgegeben  unb  jich  bafür  bie 

reifte  ber  Gegenpartei  erbeten  hatte.  ®o  traf  fie  ber  ÄuSfall  ber  ©tinunen» 

gäßlung  —   65  gegen  21  im  britten,  40  gegen  10  im  gweiteit,  unb  Ginljellig» 

feit  im  erften  ©aßlförpcr  —   wie  ein  unerwarteter  Schlag,  jumal  im  SuS» 

febuß  nach  wie  oor  confcroatioe  Elemente  bie  IDfeljrhcit  bilben.  3roar  ift  ber 

Pfarrer  Krifcinger  ein  gu  feingebilbeter,  einfichtSoollcr  Kopf  unb  ebenfo 

humaner,  liebenSroürbiger  ©eltmamt,  als  baß  er  feinen  ©roll  über  biefen 

Umfchlag  ber  öffentlichen  Meinung  oerlautbarcn  würbe-,  allein  bem  ©affen» 
ftillftanbe,  beffen  toir  uttS  gegenwärtig  erfreuen,  fann  jebergeit  ein  frifcher, 

fröhlicher  Krieg  um  bie  Cbmacht  ber  Kirche  im  ©ctneinbelcben  folgen,  fo  balb 

fich  neue  ©cßilb«  unb  Bannerträger  beS  KtcugeS  finbett.  GS  gilt  noch 

©(haben  aus  früherer  3fü  Ju  befeitigen,  bie  »emachläffigte  ©albwirthfchaft 

ju  regeln  unb  gemeinnitbige  Slnlagen  auSjuführcn,  eS  gilt  ben  Sinn  beT 

Bürgerfchaft  für  bie  görberung  beS  ©emeinwefenS  ju  gewinnen  unb  ber 

©chule  eine  würbige  ©tellung  ju  fiebern,  ©o  ergiebig  ber  ©einbau:  oon 

ber  ächten  Iramincr  Diebe,  beren  föftlichen  ©aft  bie  hoeßroürbigen  Bäter  beS 

Gonftanger  GoncilS  mit  fahrenben  'ßoeten  um  bie  ©ette  priefen,  unb  bie  noch 
irgeubwo  am  fR^cin  grünen  mag,  ift  fein  DiciS  mehr  ju  finben;  aus  bem 

feurigen  Iramincr  ift  milber,  leichter  ©ein  geworben,  ber  ft<b  nicht  einmal 

mit  Bogner  Öeitacßcr  meffen  fann  unb  vielfach  gur  9QUfd}ung  mit  Kälterer 

©eewein  Berwenbuttg  finbet." 

©itte  unb  Brauch  ber  Bewohner  entbehren  eigenartiger  3üge:  bem  .poch» 

geitSfefte  fehlt  bie  DKufifa,  boch  wirb  im  ©inter  nach  3itf)«  unb  £wrmonifa, 

bisweilen  nach  ber  giebel  eines  fahrenben  Bettclmufifanten  getangt,  ba  fub 

bas  junge  Bolf  ben  Dieigen  mit  fröhlichen  kirnen  nicht  nehmen  taffen  will. 

Belüftigungen  ber  Burfcße  euben  ̂ icr  unb  ba  in  Diaufereien,  ©irtßshaus« 

fernen  ber  Slten  in  GhrcnbeleibigungSproceffen  —   bie  ©neu  wie  bie  Seibern 
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ohne  '.belang,  ba  bes  Säuern  ruhiger  Sinn  nur  im  ©einrauf  che  3Jiaß  unb 

3«!  »erliert. 

Dratnin  würbe  neuerbingS  oielfacb  als  .perberge  non  ̂ cfuiten  genannt, 

unb  in  ber  Dßat  ̂ aben  bie  ©ater  $efu  tw<h  ihrer  ©ertreibung  oom  ©lo$* 

(jofe  gu  St.  ©auls  hier  ein  fchönes  ©runbftürf  erworben,  baS  aber,  weil  ihnen 

bie  ©rlaubniß  gut  ©riinbung  eines  ßonoietes  mangelt,  nur  gwei  ober  brei 

CrbenSbrübcrn,  bie  fict)  mit  ber  ©cuölferung  niebt  mifchcn ,   junt  Aufenthalte 

bient. 

DaS  ©emeinbearchio  ift  ber  Aufftdjt  beS  ©«Walters  ßimmeter  über» 

geben,  bet  in  feinen  äk'ufeftunben  aus  bem  (£l)aoö  oerftaubter,  oergitbter  ©er- 
gamentc  bie  ©emeinbeurfunben  oon  ben  übrigen  bebeutungSlofen  Schriften 

fdjeiben,  jene  orbnen,  biefe  —   »ernichtcn  foö.  Cbwoht  ntit  ber  Ausführung 

biefer  ffieifung  bereits  begonnen  ift,  war  meine  ÜUachfragc  nach  ©tiefen,  iRech' 

nungtn,  Quittungen  ober  anberen  ©elügen  über  baS  ftirchengut  unb  über  , 

ÜJiichael  jacher  boch  umfonft,  unb  wenn  ber  SRcichthum  bcs  DocumentenfchahcS 

begrünbete  poffnung  auf  9iadjrichtcn  oon  bem  Urfprungc  ber  oerfebwunbenen 

Altäre  werft,  fo  läßt  bie  Ungewißheit  über  Sachfenntniß  unb  Sorgfalt  beS 

Ar<hioh“tctä  cbenfo  großem  3   weif  et  an  ber  Auffinbung  unb  ©ergung  wich' 

tiget  Utfunben  Diaum.  Dennoch  läge  hier  Abhülfe  nahe,  ba  aus  bem  9iach' 

barorte  fturtatfeh  ein  feiner  Wettner  mittelalterlichem  SdjriftthumS  mit  t'uft 

unb  Siebe,  Umficht  unb  ©ewiffenhaftigfeit  ber  Durchficht  beS  Archios  gemein* 

fam  mit  bem  <£ommunaloermalier  fi<h  unterziehen  will,  wenn  ihm  bie  lieber* 

nähme  biefer  ©iühe  —   nur  geftattet  würbe,  ©farrer  'Jtcurauter  bellagt  ben 
©erluft  manches  ©ilberwerfeS,  baS  ehemals  bet  Stircbc  oon  Dtamin  angchörte, 

ba  er  oor  fahren  aus  einer  alten  Abschrift  beS  QiwentarS  erfehen,  baß  außer 

ber  gothifcheit  ©ionftrang  unb  bem  „Jlügelaltar  oon  iDfichael  jacher  im 

©alentinStirchlein",  Silbetfiguren  unb  Silbergetathc,  bie  feither  oetloren  ge* 
gangen  ftnb,  als  (Sigenthura  ber  Iraminer  Hirche  oetgeiebnet  waren;  unb  ba 

gu  jener  3«it  bie  augsburgifthe  ©atriaerfamilie  Sangenmantel  iu  Dramin  {ich 

niebergelaffen  hotte,  fo  glaubt  er,  biefe  ftoftbarfeiten,  wie  ben  ftiloollcit  poftien* 

behaltet  unb  baS  altbeutfdje  ©emälbe  beS  Aimena  ItärdjenS  aus  ihrer  peimat 

ableiten  gu  bürfen.  Da  ferner  aus  bem  ©efijj  ber  gamilic  ©ertin  gahlrciche 

©ergamente  in  alle  SBinbe  oerftreut  ober  burdj  panbler  auSgcführt  worben 

finb,  fo  hält  er  mit  Siecht  bie  Siefte  im  ©emeinbearchioe  boppelter  ©eachtung 

werth- 

Droh  ber  füblicheten  Sage  oon  Äurtatfch  —   bemerlte  ber  podjwürbige 

weitet  —   bürfte  man  unter  ben  gwölfhunbert  Seelen  bicfeS  CrteS  wenig 

mehr  als  hunbwt  ©älfche,  außerbem  auf  oier  pöfen  beS  SöeikrS  ©raun 

unb  gwei  pöfen  ber  Umgebung  romanifche  perren  finben:  noch  burchbringe 

beutfdjc  ©efinnung  Äirche,  Schule  unb  paus,  noch  fönnc  auch  ©iargreib  gu 

a«  neuen  Sftid).  1876.  1.  :»u 
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ben  ©orpoftcn  beS  DeutfcbtbumS  jaulen,  obwohl  bet  ßubtang  wälzet  Dienft« 

boten  unb  Dageatbeiter  immer  fh  wietiger  gurücfgufdjouen  fei,  —   unb  nur 

in  tocffen  flangbollem  Flamen  noc^  bie  Sprache  feiner  altgermaniftben 

©ewobner  wib  erhalle,  erfheine  bereits  oollftänbig  romanifirt. 

Jhtr  ̂ ridjseifenBafjnfrage.*) 

Der  befannte  fc^ufejöünerif^e  Gegner  ber  neuen  beutfdjen  Entwertung 

bat  fidj  bereits  feiner  ̂ eit  übet  bie  beiben  in  ben  ©orftabien  begrabenen  Ent- 

würfe gu  einem  fReidbSeifenbabngefeb  in  gwci  befonberen  Schriften  abfällig 

über  bicfe  ©erfudfe  auSgefprochen,  bie  Einwirfung  ber  9fei<hSgewaltcn  auf 

unfer  Eifenbabnwefen  gcfcfjlicb  gu  regeln.  Der  neue  ©erfud),  bie  Schwierig» 

feiten  burdj  eine  Uebernabme  ber  ©ahnen  auf  baS  SReicb  gu  löfen,  erfährt 

nun  oon  ihm  eine  noch  fcfjonungSlofere  Sfritif.  Der  gange  Ötebanfe  crfd^cint 

ihm  ebenfo  oerfaffungswibrig,  wie  roirtbfcbaftlid)  unb  finanziell  oerberblith,  er 

crblicft  barin  eine  ©febiatifirung  ber  eingelnen  Staaten  unb  „eine  unoerbiente 

Strafe  für  ihre  ©unbeSgenoffenf^aft  unb  für  ihr  feit  fahren  betätigtes 

Entgegenfommen  über  bie  fRcid)SDcrfaffung  hinaus."  Die  ©erfaffungSwibrig» 

feit  beS  ©rojeets  —   auch  in  ber  Sefcbränfung  auf  bie  Uebernabme  ber  preu» 

jjifcbcn  Staatsbabnen  auf  baS  SRcidb  —   wirb  febt  ftarf  betont;  bie  itteihs» 

oerfaffung  enthält  feine  ©eftimmungen  über  fHeichSeifenbabnen,  folglich  finb 

fHeichSeifenbabnen  oerfaffungswibrig:  baS  ift  bie  ernftljaftc  i'ogif.  ber 

wirtbfchaftlicben  Erörterung  ber  Sache  wirb  baoon  auSgegangcn,  ba§  ein 

Monopol  beS  beutfhen  EifenbabnwefenS  in  ben  .'panben  ber  fHeidj^gewalt 

oerberblicb  wirfen  müffe,  weil  man  bie  ©crbältniffe  „in  ©erlin  nicht  fcnnt 

unb  nicht  fennen  fantt  unb  weil  man  bafelbft  nicht  baS  ̂ ntereffe  bafür  hoben 

fann,  welkes  man  im  eigenen  Üanbe  bafür  natürlicher  unb  notbwenbiger 

Seife  bot."  $cbeS  beutfche  üanb  bot  nah  bem  ©erfaffer  flimatifh,  geogra» 

pbifhf  «ach  gcfhichtlichen,  oolfswirthfchaftlichen  unb  Eultusoerbältniffen  ein 

fo  gang  oerfhiebeneS  ©crfebrSleben,  baß  man  baffelbe  in  einem  Staate  fdfon 

oon  bem  fHadjbarftaate  nur  unoollfonimen,  in  ©reuten  aber  größtenteils  gar 

nicht,  jebenfalls  nicht  fo  genau  fcnnt,  um  es  groecfntäßig  regieren  unb  leiten 

gu  fönnen  (fiebe  Seite  107).  Es  fann  nur  gerechtcrweife  jeber  ©unbeSftaat 

nach  ber  ihm  allein  guftebenben  fienntniß  feiner  SanbeSoerbältniffe  unb  ©e* 

*)  Dtorit}  Stobt,  bie  'Stage  non  ben  9teid)Seifcnbabnen.  Stuttgart,  Ä.  SBittioer. 
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bürfniffc  unb  auf  feine  Äoften,  bafer  au*  nadj  feinet  freien  Entf*tiefiung 

für  fein  ©fenbafnnef  forgen  (Seite  87).  QebeS  beutfcfe  Sanb  folt  bie  ©Jen» 

bahnen  erhalten,  beten  eS  na*  feinem  allein  mafsgebenben  Urteil  bebatf. 

Dies  ift  bet  jefeige  $uftanb  unb  biefer  guftanb  ift  bet  allein  jwecfmäfjige 

unb  geregte  (Seite  103).  2öir  mürben  fo  feltfame  tBerirrungen  einet  6t* 

Warnung  in  biefem  Statt  webet  für  wettf  no*  für  bebütftig  falten,  wenn 

fie  nieft  aus  bem  SDlunbe  beS  §)crtn  ÜRorif  ÜJloft  fämen,  ber,  wie  befannt 

au*  feine  eigentfümlitfen  Änfcfauungen  ftnb,  boef  burcf  feine  langjährige 

Dfätigfeit  unb  bie  fefte  Efrenfaftigfeit  feines  Efaralters,  namentlicf  für 

SBürttemberg,  nitft  ofne  Sebeutung  ift.  Tiber  bei  allen  ©gentfümlicf  feiten 

bes  tperen  SMofl  fätte  mau  boef  eine  fotefe  Drübung  bes  SBlitfS  nidjt  für 

möglich  falten  feilen,  bafj  et  glauben  !ann,  bie  zufälligen  ©tenjen  ftaatlicfer 

§ofeit  in  ben  cinjelnen  beutfefen  Sünbertfen  beeften  fief  mit  ben  natütlicfen 

©renjen  abgefcfloffenct  SerfefrSgebietc  unb  bie  roirtfftfajtlitfen  unb  Setlefrs* 

oerfaltniffe  jebcS  beutfefen  SänbcfenS  müßten  am  beften  ptoSpertren  burcf 

oollftänbige  ̂ foürung,  bie  ganje  Entwicfelung  beS  golloereins  ift  bem  .fjerm 

ÜJJcfl  ein  tobteS  Sucf  geblieben,  aus  bem  et  niefts  fat  lernen  fönnen.  Leiber 

läfjt  bas  Scftiftcfen  nieft  im  gweifet  barüber,  bafj  »otjugSweife  bie  tiefge* 

murmelte  Abneigung  gegen  $reufjen  es  ift,  bie  bie  Slnfdfauung  fo  oerwirrt 

unb  bie  Dinge  in  fo  oerfefrtem  Vücfte  etfefeinen  lägt,  ̂ ßteufiftfe  Regierung 

unb  ReitfSgewalt  fiitb  §etrn  3)? oft  oöllig  ibentifcf,  bie  lefetcre  wirb  ifm  nur  im 

preufjifcfen  $nteteffe  gefanbfabt  jur  Ausbeutung  bes  übrigen  Deutfcf tanb,  bie 

IKittelftaaten  faben  fief  auSgejeitfnct  burcf  eine  weitfieftige  treffliefe  Eifen< 

bafnpotitif,  ißreufjen  unb  mit  ifm  neuerbingS  bie  ReicfSgewatt  fat  in  ©fen* 

bafnfaefen  nur  Serfefrtes  gelciftet,  unb  er  wünftft  bie  beutfefen  Sänber,  bie 

bis  jefet  mit  fo  richtigem  ftaatlicfen  unb  »olfswirtffcfaftlicfcn  ©lief  für  ifte 

©erfefrsbebürjniffe  geforgt  faben,  nidjt  „einet  foltfen  üRebiatifirung  unb  Mb» 

cigenfcfaft  unterworfen  ju  fefen."  (Seite  100.)  Er  preift  ja  auef  Saiern 
unb  ffiürttemberg  glücflitf,  bajj  fie  fief  frei  erfalten  faben  oon  ber  rein  fis* 

califchen,  engf erdigen  unb  furjfieftigen  ̂ oftoerwaltung  bes  Reicfs.  Der 

©egenfaf  jwifefen  Rorb»  unb  Sübbeutfeflanb  wirb  möglicfft  gefefärft,  ber 

glüefliefe,  trefflich  oerwaltete  Süben  foll  feine  Qntereffen  getrennt  falten  »on 

ber  bürftigen  ftfteeft  oerwalteten  norbbeutfefen  Siefebene  u.  f.  w.  Seiber  ift 

ja  £>ert  ÜJJofl  in  biefem  ©eftreben,  ben  ©egenfaf  jwifefen  Rotb*  unb  Süb* 

beutfcflanb  gtöfjer  erftfeinen  ju  laffen,  als  er  wirlUtf  ift,  unb  beibe  in  biefer 

fdfmierigen  (frage  auf  cinanber  ju  fefen,  neuerbingS  unterftüft  worben  oom 

Abgeorbneten  ©itefow,  ber  in  ber  ©fenbafnbebatte  beS  preufjifefen  Abgeotb* 

netenfaufes  ben  gteiefen  Son  anfeftug,  wäfrenb  cS  einem  liberalen  Partei* 

füfrer  wofl  beffer  anftefen  würbe,  bie  liberalen  Elemente  bes  SübenS  unb 

Horbens  ju  engerem  Sufammenfdjlufj  aufjuforbern ,   anftatt  bie  Stufe,  bie 
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baS  üielfeitig  befcinbcte  Weich  in  ipnen  finbet,  baburcp  gu  lodern,  baff  man 

etwaige  2)ieinungSperf<hiebenpeiten  groifepen  Süb  unb  Worb  oorfäptiep  gu  »er* 

fepärfen  unb  jut  Spaltung  gu  fje^en  fuept.  3um  (Slücf  wollen  biefe  ̂ efcereien 

nic^t  oevfangen :   bie  majjoolten  Äeufjcrungen  oou  SWarquarbfen  unb  ©ßlf  in 

ber  baietifepen  Sammet  in  ben  lebten  lagen  begeiepnen  2Bunfcp  unb  £>cfj» 

nung  ber  ©erftänbigung.  Unb  bie  Husficpten  bafüt  ftitb  auch  beute  febon 

beffer,  als  t>ct  wenigen  UBocpen,  feitbem  bureb  bie  preujjifcpc  ©fenbapnbebatte, 

wir  wollen  nicht  fagen  bie  Vofung  ber  ganzen  grage  überhaupt  näher  gerürft  fei, 

aber  bocp  bie  'Debatte  ber  öffentlichen  Meinung  barübet  butdj  Sinfcpränfung 

unb  fchärfere  Umgrengung  beS  eigentlichen  Streitobjccts  oereinfacht  unb  et< 

leichtert  ift. 

9lm  leSbarften  erfepetnen  uns  in  ber  Wfoplftheu  Schrift  noch  feine  aus« 

füprlicpen  ©cweisfüprungen  gegen  baS  auf  ben  WcicpScifertbapncn  im  ßlfafj 

aboptirte  fogenannte  natürliche  Dariffpftcm,  wenngleich  auch  hier  ber  Skr* 

faffer  burep  feinen  (Eifer  gegen  baS  ihm  grünblich  »erpafjtc  genus  ber  Spe* 

bitcure  gu  Sjcentricitäten  fich  pinreijjcn  läßt.  Um  fo  fcltfamer  finb  feine 

fonftigen  Slnficpten  über  baS  Dariffpftem,  bie  in  ber  .fpauptfaepe  auf  bie  fürg- 

lieh  oom  prcujjifcpen  'JOiinifter  g-riebenttjol  mit  SRecpt  fo  fcharf  ocrurtheilten 

©runbfähe  pinauSlaufcn,  bie  (Sifenbapnen  follen  po<p  tarifiren,  was  fiel  per» 

trägt,  unb  niebrig,  wo  nicht  oicl  gu  hoben  ift,  fie  follen,  wie  Wlopl  Seite  61 

fagt,  je  nach  bom  ©ebürfnifj,  ber  SDlöglicpfeit  beS  ÄbfapeS  u.  f.  w.  „mit  ftch 

reben  laffen."  (Ein  Dariffpftem  in  ber  qpatib  beS  WcicpS  ift  ihm  natürlich 

ein  (Sreuel,  er  eifert  gegen  bie  chimärifche  Hoffnung  einet!  einheitlichen  Datif» 

fpfteraeS.  Droh  feiner  untfaffenben  Stubien  über  bie  Sache  ftpeint  ihm  ber  Üor» 

fcplag  gang  unbefannt,  ben  fdjon  »or  längerer  3eit  8.  (£.  Drommer  in  feinen 

„Sritifcpcn  ©eiträgen"  unter  bem  Warnen  eines  UniocrfaltarifS  aufgcftcllt  unb 
ben  fürglich  oon  ©antbüler  unb  oon  Unruh  ebenfalls  berührt  hoben,  unb  bet 

baoon  auSgept,  niept  eine  geograppifepe  SUlometermeffuug  allein  bet  Darif» 

bereepnung  gunt  ©runbe  gu  legen,  fonberu  bie  (SntfernungSberecpnungen  mit 

frnlfe  eines  ein  für  alle  2Ral  feftguftetlenben  ̂ onengeigerS  oorgunepmen, 

wobei  alle  befannten  auf  bie  Selbftfoften  incl.  9(nlagccapital  ©egug  hobenben 

©erpältniffc  ihren  matpematifepen  9luöbtucf  finben,  fo  baff  biefclbc  (Entfernung, 

bie  j.  ©.  auf  ber  ©apn  A   im  glacplanbe  opne  Steigung  unb  opne  (Surren 

gleich  1   Kilometer  angenommen  wirb,  auf  ber  ®cbirgSbapn  B   mit  ftarfen 

Steigungen  unb  Suroen  gleich  1/5  Silometet  unb  auf  ber  ©apn  C   mit  noch 

ungünftigeren  ©erpältniffen  gleich  2   Silometer  gefept  wirb  u.  f.  w, 

Das  ©efte  finb  bie  bem  S<priftcpen  beigegebenen  brei  ftatiftifchen  Ueber» 

fiepten,  gufammengcftcllt  auf  ®runb  ber  bem  lepten  üHcicpStag  oon  ber  WeicpS» 

regierung  oorgelegten  amtlichen  ©eriepte.  Sinb  fie  auch  &ei  weitem  nicht 

oollftänbig,  fo  bieten  fie  boep  gut  Orientirung  über  einige  Dpeile  ber  grage 
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febr  fdjäfcbare«  Material.  ©ir  wollen  übrigen«  für  biejcnigen,  bie  ein  eigene« 

Urteil  über  bie  große  ftragc  fid)  bilben  wollen,  ol)ne  baS  weitfd^i^tige,  oicl* 

fatf)  jerftreute  Material  fid)  felbft  jufammenfu$cn  ju  lonncn,  hier  barauf 

hinweifen,  baf?  bie  neueften  Jpeft  6   unb  7   ber  ,,.£)irthf<hen  Annalen"  au«* 

fcbließlid)  einer  3ufammenfte(lung  oon  VZatcrialien  für  bie  fReidjscifenbahnfrage 

gewibmet  finb,  wie  and)  frühere  §eftc  oerfchiebene,  fonfl  f<f)wet  aufjufinbenbe 

Sßertd^te,  ©utadjteit  u.  f.  w.  über  bie  ftrage  enthalten. 

'«Seridjie  aus  öem  ̂ leidj  unb  i»em  ̂ «sfanbe. 

JHus  fHiindjen.  Vom  Öanbtag.  —   Seit  ben  Ofterferien  t)aben 

wir  jefct  wieber  fiebcnzeljn  Sage  Stammerleben  gehabt  —   mit  geringen  ptaf» 

tifchen  ©rgebniffen  für  baS  Vanb,  baS  bei  bem  feigen  3u|tanbe  ber  fiammer 

unb  be«  fkrteilebcits  materiellen  ^Reformen  wohl  nod)  geraume  3c'f  »ergeb- 

ne entgegenfeben  wirb.  35ie  ©eratljung  über  ben  ©tat  bes  Auswärtigen 

führte  ju  bem  mit  einer  Art  oon  oerhüngnifjooller  ©eftänbigfeit  alle  jwei 

^al)re  wteberfehrenben  Antrag  auf  Aufhebung  ber  außerhalb  bes  beutfehen 

IReidjcS  functionircnben  baierifdjen  ©efanbtfc^aften.  ©ei  bem  betreffenben 

Anträge  bes  fortfcbrittlidben  fReidjStagS»  unb  SanbtagSabgcorbneten  £>erj  tonnte 

cs  fid)  felbftoerftänblidj  nur  um  ein  an  ben  SanbeSherrn  ju  riebtenbes  ©itt» 

gefuch  banbeln;  bie  auswärtige  Vertretung  beS  ÖnnbeS  t^arrgt  natürlich  oon 

ber  Ärone  ab.  ©oju  biefer  Antrag  eigentlich  gcftcllt  würbe,  ift  nicht  recht 

crfidjtlich;  an  feine  ©erücffidjtigung  feitenö  ber  ftrone  ift  auch  nicht  im  ©nt» 

fernteften  gu  benfen,  wa«  ber  auswärtige  2Rinifter  oon  Vfrehfcfjner  auch  mit 

bürreit  ©orten  crflärte.  SS  ift  ja  unzweifelhaft  unb,  um  mit  bem  dürften 

©ismarcf  in  einem  ber  befannten  an  ben  ©rafen  Armin  gerichteten  ©riefe 

ju  reben,  „feit  fahren  c'11  ©emeingut  jebeS  reichstreuen  ©äljlerS",  baß  bie 
aufjerbeutfeben  ©efanbtfchaften  ber  SDZittelftaatcn  nicht  fef)r  erfpricjjlich  unb 

jebenfalts  unlogifch  finb.  ©ittc  oollftänbig  logifche  unb  aus  einem  ©uffc  ent» 

wicfclte  8icid)«oerfaffung  würbe  baS  ©cfanbtfchaftsrecht  ber  beutfehen  Sroneit 

außerhalb  bcS  Reiches  cbenfo  ausnahmslos  aufgehoben  ha&CIt»  wie  es  im 

eigeitften  $ntereffc  beS  fRcidjcS  unb  nicht  etwa  nur  feiner  einzelnen  mächtigeren 

Staaten  liegt,  bah  bie  einzelnen  Staaten  unter  fich  einen  eingehenben  unb 

regfamen  ©erfehr  pflegen.  Qnbcfj,  bie  beutfehe  fReichSoerfaffung  ha*  f<<h  eben 

nicht  logifch  entwicfelt  unb  ift  feinem  ©rofefforenhirn  entfprungen  —   oiellcicht 

eine  ©arantie  mehr  für  ihre  bauerhafte  1'cben3faf)igfeit.  &en  beutfehen 
dürften  ift  baS  iRecbt  einer  Vertretung  außerhalb  bes  SReicfjS  gelaffen  worben 

unb  es  ift  ebenfo  thüridjt  wie  tactloS,  ihnen  eine  ©cfugniß ,   welche  fie  felbft 
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bet  ber  nationalen  §od)fluth  oon  1870  ju  behaupten  VJillens  unb  im  ©tanbe 

waten,  jetjt  in  bet  glüctlidjen  Sßeife  wohl  nicht  ewig  bauernben  liefebbe  bet 

nationalen  f^reubigfeit  abftreiten  obet  befdjneiben  ju  wollen.  Auch  fommt 

füt  bas  genannte  ©cfanbtfchaftSrecht  woljl  in  ©etradjt,  bafj  bie  beutfeben 

ftrouen  jur  3«it  zugleich  genötigt  unb  geneigt  finb,  mit  if>ret  Vertretung  an 

auswärtigen  .fpöfen  ehrlich  beutle  unb  wohlgcfinnte  ÜRänner  $u  betrauen, 

Was  unter  änberem  namentlich  oon  bem  jetzigen  baierifchen  ©efchäftsträget 

in  *5Jari§  ©eheimeH  l'egationsrath  oon  9iub()art  gilt,  ©ine  Aufhebung  biefet 

©efanblfcljaften  würbe  einen  unterirbifchen  Verfemt  ber  betreffenben  £>ofe  mit 

bem  »uslanbc  natürlich  etjer  ermuntern  als  erschweren,  währettb  jetjt  nach 

ben  gerabc  in  Ijöpfchcn  unb  burcaufratifchen  Dingen  einmal  überlieferten 

formellen  Jrabitioncn  bas  übrigens  jientlich  harmlofe  cfftciellc  Dafein  ber 

betreffenben  Vertretungen  einen  geheimen  Vctfchr  jiemlid}  auSfchlieft.  Von 

biefem  ©efidjtspuncte  aus  fann  man  bie  perennirenb  wiebevfehrenben  ©türme 

ber  nationalen  Vavteien  in  ben  ©injelfammern  gegen  biefcS  ©efanbtfchaftSrecht 

nur  bcflagcn,  fo  wenig  [ich  ber  principiellen  Abneigung  beutfeh  gefinnter 

Vlännet  gegen  ein  an  bie  $eit  ber  ©chcimbünbctcien  mit  bem  SuSlanbe 

erinncmbeS  Siecht  ein  gcfunbcS  ©cfühl  unb  Dlotio  abfprechen  läßt. 

5Dic  betreffenbe  Debatte  tourbc  buvcb  bie  unoermeiblichen  ̂ örgfcfjen  S3oS* 

heiten  gegen  bie  auswärtige  SkichSpolitil  pilant  gctoürjt.  Dr.  ̂ örg,  fcet 

1872  felbft  einen  Eintrag  für  bie  Aufhebung  ber  aufjerbeutfdjen  ©efanbtfchaftcn 

VaiemS  mit  ÄuSnaljme  ber  Vertretung  an  bem  oon  ihm  für  einen  „beutfdjen" 

gehaltenen  äSicner  §of  gefteüt  f)atte ,   befannte  jetjt,  feine  Stnfidjt  über  ben 

Vierth  beS  baicrifchcn  ©efanbtfchaftsrcchtes  im  SluSlattbe  geänbert  ju  haben 

unb  wollte  baffelbc  unter  allen  llmftänben  feftgehalten  wiffen.  ©r  erblicfte 

in  ber  X^ätigfcit  ber  baicrifchen  Vertretungen  eine  „©ontrolc"  über  bie  nach 

feiner  Änfi^t  auf  bebenfliche  ©ahnen  geratene  auswärtige  SReichSpolitif  unb 

jog  übrigens  nach  feiner  ©ewoljnheit  bie  heterogenften  Dinge,  wie  ben  ©rief« 

wethfcl  jwifchcn  ©ismarcf  unb  ̂ rnim,  bie  über  einigen  bentfehen  ©injelftaaten 

protegirenb  flattcrnben  ruffifchen  llnterröcfe,  bas  SHeichSeifenbahnproject  unb 

fonft  noch  alles  Unmögliche  in  bie  Debatte.  Viürbig  unb  beftimmt  wies  ber 

VJinifter  oon  ̂ fretjfc^ncr  bie  Amputation  einer  oon  ben  baierifchen  Ver- 

tretungen über  bie  Sicichsgefanbtcn  $u  übenben  „©ontrolc"  jurücf,  worin  ihm 

oon  ben  liberalen  ©egenrebnern  namentlich  Dr.  Voll  mit  treffenbem  ©arfas» 

muS  fecunbirte.  Dr.  Aörg  wollte,  wie  berlömmlich ,   Verf chicbeneS  „nicht  ge* 

fagt"  haben,  was  ihm  oon  bem  fortschrittlichen  ̂ Referenten  über  ben  aus* 

wärtigen  ©tat  Dr.  granfenburger  bie  fdjneibenbc  ©emerfuttg  eintrug,  bet 

AörgS  fehr  glücflichem  Organe  fei  fein  beftänbigeS  SDitfjoerftanbenrcerben  eint 

ber  eigentümlichsten  ©rfcheinungen  beS  baierifchen  ftammerlebenS.  iRo<h 

Sprachen  oon  ber  liberalen  ©eite  bie  ftbgcorbncten  Dr.  SRarquarbfen  unb 
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Dr.  fort  Schauf;,  beibc  mit  befonbetcr  flusführlichfcit  ̂ iufic^tlic^  beS  Weiers# 

eifenbahnprojecteS.  Dr.  Pi'arquarbfen  crflärtc  babei  SlaraenS  bcr  baietifdjen 

iJlationalliberalcn,  baß  biefelben  ihre  Oppofition  gegen  baS  SReidjSeifenbahn* 

projcct  nicht  einem  Ptijjtrauen  gegen  bic  Leiter  bcr  beutfchen  Reichs*  unb 

Sifcnbahnpolitif,  woljl  aber  einem  Pebcnfctt  gegen  bie  mutmaßlichen  Ergeb* 

niffc  ber  mit  biefem  projcct  gegebenen  oolfS  wir  thfdjaft  liehen  pcränberungcn 

entnehmen.  Damit  mar  bie  betreffcnbe  Debatte  abgefc^Ioffeit.  91  n   ber  Ab- 

lehnung beS  Antrages  §crz  mit  großer  ÜJfeljrheit  fonntc  fein  gmeifcl  fein. 

SJorher  mar  ber  Etat  beS  auswärtigen  Amtes  mit  ben  Poftulaten  für  bie 

baierifdjen  Ekfanbtfchaftcn  einftimmig  genehmigt  worben;  ber  ©unfdjantrag 

.perz  bezog  ficf)  nur  auf  bic  nädjftc  zweijährige  Jinan^periobe. 

Ungleich  leibenfchaftlidjcr  als  biefc  eigenttid)  afabemifdje  Debatte  beS 

29.  April  f)at  fich  bie  Discuffion  über  bie  SEBahlprüfungen  ber  ©aljlfreife 

ÜJJündfen  I.  unb  'JJiüitdjen  II.  gcftaltet.  Der  nach  jrocitägiger  Debatte  am 

4   ÜJlai  gefaxte  Pcfd)luß  einer  Saffation  ber  fünf  liberalen  üftanbate  uon 

SDIünchen  I.  muß  als  ein  Aft  non  juribifchet  Ungcljcuerlidjfcit  unb  gröblicher 

potitifeffer  parteilicbfeit  bezeichnet  werben,  fo  wertig  fid)  bie  betreffenben  SBaljl' 

torgänge  auch  als  correft  unb  löblich  bezeichnen  laffen.  (Sine  'Dichtheit  oon 

228  gegen  56  ©ahtmännern  unb  pon  9800  gegen  6800  Urwählern  formte 

man  ohne  llngeredjtigfcit  trofc  aller  Formfehler  nicht  wohl  befeitigen;  benn 

wenigftenS  bie  Ueberjahl  ber  Urwähler  unb  alfo  bet  jefet  oon  ben  Ultramon- 

tanett  fo  häufig  entphatifch  angcrufene  „Dolfsmille"  fptacheit  hier  für  bie 

liberalen.  Die  zweitägige  Debatte  ftanb  übrigens  trofc  ihrer  Erregtheit  nicht 

eben  auf  ber  allgemeinen  oratorifdien  .'pöhe  beS  hiefigen  SfammerlcbenS;  bie 

gebiegenen  ̂ urtftcu  ber  flericalcrt  Stummermehrheit  hielten  fich  bis  auf  ben 

^Referenten  Abgeorbneten  .jpauef  weislich  außerhalb  ber  Debatte  unb  biefer 

Vettere  brachte  für  l&rünbe  fd)licßlid)  immer  nur  Ungezogenheiten  oor,  ein 

an  biefem  begabten,  achtbaren  unb  licbensmürbigcn  Parlamentarier  etwas 

überrafchenbes  Auftreten.  Pon  bet  liberalen  Seite  würben  gegenüber  einem 

burch  flcricalcn  Elubbefchluj;  unwiberftreitlich  feftftehenben  plane  leibet  zu 

oiel  juribifche  unb  zu  wenig  politifche  Entwürfe  oorgcbracht;  ber  einzige  Ab* 

georbnctc  oon  £wrmann,  früher  ÜRiniftcr  beS  ̂ nnern  unb  jefjt  fRcgietungS' 

präfibent  beS  Streifes  Schwaben  unb  ‘Jteuburg,  zog  biefe  Seite  ber  Frage  mit 

grofjem  ©efdjicf  unb  einer  für  bic  Stlcricaleu  fichtlich  fchr  unangenehmen  ora» 

torifdjen  ©irffamfeit  an  baS  i'icht.  Aus  ber  fonftigen  Debatte  ift  nur  baS 

Auftreten  beS  flcricalen  ©eltpriefters  unb  iRcbacteurS  Dr.  SRittlet  zu  erwähnen, 

welcher  bei  übrigens  benterfenöwerthen  parlamentarifchen  Xalcnten  einen  felbft 

bei  ber  SpecicS  „ficljcaplan"  übertafchenbert  EpnismuS  zur  Schau  trug  unb 
in  biefem  Sßeftreben  ben  oom  Stönig  zum  lebenslänglichen  fReidjsrath  ernannten 

DtccbtSgelehrton  Profeffor  non  pözl  wegen  einer  in  ber  „Sübbeutfcfjen  preffe" 
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crfcpienenen  Berichtigung  einer  flcricaten  Interpretation  feine«  Vcrfaffung«- 

leprbuchc«  fcplanhoeg  unb  munter  be«  ,,Bpzantini«mu«"  befcpulbigte.  Der 

frühere  panbel«miniftet  Dr.  oon  Stator  erteilte  if>m  eine  gefabene  fRfige. 

Unangenehm  berührte  bie  Durchlaffung  btefe«  petfönlidjen  Angriffe«  auf  einen 

früheren  ftamincrpräfibenten  feiten«  feine«  jepigen  Amtsnachfolger«  greiptrr 

oon  Dw.  Derfelbc  patte  auch  am  erften  Debattentagc  eine  ber  üblicbcn 

Ungezogenheiten  be«  feit  ber  Äbreßbebatte  oom  Cctober  oorigen  Japre« 

-rühmten  Äbgcorbneten  Sdjcl«,  ber  übrigen«  mutpig  unb  ehrlich  zu  feinen 

Sorten  ftanb,  überhört  unb  roar  nur  burch  ftarfe  SNonita  be«  Üftinifterimn« 

unb  ber  liberalen  fßartei  ju  einem  Orbnungärufe  gu  bewegen,  wäprenb  er 

eine  nicht  eben  aitgemeffene,  aber  hiufichtlich  ihrer  Strafwürbig'cit  minbeften« 

controoerfe  Aeußerung  be«  liberalen  Abgeorbneten  Dr.  penle  fofort  mit  einer 

hoppelten  Dtüge  ju  treffen  wußte.  Sa«  ba«  '-Vergehen  be«  Dr.  Otittler  unb 

bie  gegen  ihn  geübte  Dolcraitg  be«  ber  Partei  entnommenen  Äammcrpräfc- 

benten  unb  ber  ̂ arteilciter  befonber«  bcjeichncnb  macht,  ift  bie  Vergangenheit 

be«  genannten  perm ,   oon  bcm  au«  ben  papieren  bet  Spipeber  im  Juli 

1873  Bettelbriefe  oon  einer  felbft  auf  biefer  Bafi«  überrafchenben  Deootiou 

oerlefen  worben  finb.  freilich  braucht  bie  fleritale  Partei  berartige  8eute, 

ohne  beren  rhetorifchen  unb  litcrarifchen  Beiftanb  fte  ihre  jefeige  'Starte  ent- 

fernt nicht  paben  unb  fich  in  einet  faum  impofanten  'Minorität  befinben 

würbe.  Aber  bie  aügcmcinc  moralifcpe  Decabcnj  ber  fleticalen  Hammerpartei 

unb  leiber  auch  unfcrcö  gefammten  jlammerleben«  ift  burch  biefen  Vorfall  in 

fehr  unerfreulicher  Seife  getcnngcichnet  worben. 

Die  am  6.  Mai  abgehaltene  Debatte  über  bie  fcch«  flericalen  Manbatt 

be«  Sahlfreife«  Münzen  II.  war  burch  eine  Srflärung  be«  liberalen  'Partei- 

führern Krämer  ('.Nürnberg)  bemerfen«wcrth.  Jn  bcrfelben  ertlärte  bie  Partei 

gegenüber  bcm  gänzlich  recht-  unb  toürbelofcn  Betragen  ber  Mehrheit  auf 

eine  weitere  Betheiligung  an  ben  Sahlprüfungsbcbatten  oerjichten  ju  wollen. 

Die  betrfffenbe  Demonftration  fchien  auf  ber  rechten  Seite  nicht  gang  ohne 

Kinbrucf  gewefcit  ju  fein;  ob  berfelbe  oorpält,  ift  freilich  zweifelhaft.  Vorher 

hatte  bet  Abgeorbnete  Bürgermeifter  ftifeper  oon  Augsburg  bcm  jugenblichen 

9tcicp«tagS»  unb  l'anbtagSfcpriftführer  Jreipcrrn  oon  Soben  eine  nicht  unin- 

tereffante,  aber  poepfaprenbe  unb  uitoorfichtige  Jungfernrebe  mit  einer  über- 

legenen ©raufamfeit  be«  putnot«  unb  ber  üogif  cingeträntt,  welche  auf  beut 

wie  ein  iJkttribnTometer  fungirenben  ©efiepte  Dr.  Jörg«  ben  befannten  Aus- 

'   brudt  itonifcher  Verzweiflung  peroerrief. 

Sie  fiep  nun  bie  näcpften  Stammerocrpanblungen  entwicfeln  werben  unb 

welche  praftifepen  folgen  bie  oben  angezogene  offizielle  Ktflävung  ber  liberalen 

Vartei  hoben  wirb,  läßt  fiep  noch  nicht  abfepen.  ©efpannt  ift  bie  Nainmer- 

fituation  jebenfall«  in  p Opern  @rabe.  Dropbem  erfepemt  ipre  Vöfuug  burch 
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eine  «uflöfung  wenig  glaublich-  fiönig  Sübwig  will,  wenn  irgcnb  möglich, 

bem  ?anbe  bie  Aufregung  unb  bie  nad^  SWaßgabe  ber  baierifdjen  ‘ßrcß*  unb 
Parteiguftänbe  baoon  unzertrennliche  Demoralifation  eines  neuen  allgemeinen 

SBol}lfantpfe«  erfparen  unb  tfjut  barin  gewiß  recfjt.  pinfidjtlich  ber  immer 

roteber  anftaucfec nbcn  99?inifterfrifegerüchte  mag  baneben  ermähnt  werben,  baß 

ber  finnig  ant  10.  5D?ai  bie  fRcfibeng  mit  bem  ©ebirge  oertaufht  unb  bamit 

nach  feinen  ?ebenSgemot)n^eiten  bie  ÜJfüglichfeit  non  ©oterieintriguen  gegen  baS 

irrige  ©abinet  fo  giemltch  abfhneibet.  Die  SDtmifter  werben  fidj  mit  ber 

je^igen  SDle^r^eit  burdjljelfen,  fo  gut  cS  eben  gefjt  unb  bei  ber  oon  biefer 

gartet  nach  oben  genommenen  fRiitffidft  bie  ©tats  ber  einzelnen  SNuiifterien 

wo^l  in  erträglich  unoerfetjrtem  3«flanbe  aus  ben  ̂ leitarbebatten  zurüefer* 

Ratten.  ®Ieidj  nach  ©rlebigung  beS  SubgetS  wirb  bie  Sammet  natürlich  ge* 

fdbloffen  werben,  wa«  immerhin  bie  $eit  bis  in  baS  lefcte  Drittel  beS  ̂ uni 

in  Änfpruch  nehmen  bürfte,  3um  wirb  bis  baljin  bie  liberale  2Jftno» 

rität  nicht  nur  ihre  fünf  caffirteit  Münchener  Stimmen  burch  einfache  Sieber* 

mahl  ber  oon  biefer  SJtaßregel  betroffenen  Äbgeorbnetcn  erhalten,  fonbern  in 

ber  ißerfon  beS  jefet  in  fiarlsbab  gur  Sur  weilenben  greiherrn  oon  ®tanffen* 

berg  auch  ihren  geborenen  Leiter  juriief genommen  hoben.  3u9le'$  werben 

bann  wohl  auch  bie  Slbgeorbnetcn  ÜOiarquatbfen  unb  93ölf  oon  ber  iReihs* 

juftijcommiffion  jurüefgefehrt  fein.  3ur  3°^  befinbet  fid)  bie  'Parteileitung 
bei  ben  SReidjStagSabgeorbneten  Dr.  oon  ©djauß  unb  Dr.  gtanfenburger  unb 

ben  SanbtagSabgeorbneten  Stiften«  unb  ©rämer  jwar  in  juocrläffigen  unb, 

wie  ber  lefcte  Debattentag  gegeigt  hat,  erfolgreich  operirenben  pänben,  immer* 

h»n  aber  fievrfht  eine  gewiffe  DiScrepang  ber  Weinungcu  unb  ijntcrcffen, 

wel^e  unter  bem  fidf  überaus  glüdlich  ergängenben  Diosfurenpaar  ©tauffen* 

berg  unb  üiarquarbfen  nicht  wie  jefct  gelegentlich  an  bie  Oberfläche  ber  poli* 
tifchen  Slrtion  treten  fonnte. 

|tu«  Perlin.  Die  beoorfteljenbe  ÜJttnifterconfeten j   in  ©er li n. 

8anbtag.  Dheater.  —   Die  ©rctgntffe  ber  fommenben  ffiodje  befdjäftigen 

bie  ̂ ßolitifer  h*ufe  wehr  als  bie  ber  oergangenen,  obwohl  auch  biefe  feines* 

wegeS  wichtige  Ihatfadfen  entbehrte.  Slbcr  bie  beoorftehenbe  gufammrnfunft 

ber  leitenben  Staatsmänner  ber  brei  fiaiferreiche  in  ̂ Berlin  beljcrrfcht  boch 

ju  fehr  baS  öffentliche  ̂ ntereffe.  Slllgemein  erwartet  man  oon  biefer  ©on* 

ferenj  einen  SSefdjluß,  welcher  ber  in  bem  CSmanenreiche  mehr  unb  mehr 

um  fleh  gteifenben  Anarchie  ©inhalt  thut.  ©hon  an  unb  für  fidj  ift  es  fehr 

natürlich,  baß  man  fold)  einem  Äfte  mit  großer  Spannung  entgegenfteht,  noch 

begreiflicher  aber  wirb  biefelbe,  wenn  folche  piobpoften,  wie  bie  am  lebten 

Sonntage  au«  Saloniki  eingetroffene,  bie  außerorbentlihe  ©rregung,  bie  fich 

ber  gefammten  ©ewoffner  ber  ®alfanhalbiitfel  bemächtigt  hat,  unb  bie  allge* 
3m  neuen  Wei$.  1876.  I.  IW 
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meine  (gefahr,  welche  biefetbe  in  (icff  birgt,  in  fo  ernfter  ©eife  an  ben  lag 

legen.  Noch  liegt  faft  Doßftänbigeb  DunFel  über  bie  ©rmorbung  beb  beutjcben 

unb  beb  franjöfifchen  6onfulb  in  Saloniki,  aüein  fo  Diel  lägt  fiep  bocp  fcpon  mit 

Dofler  Sicherheit  erfennen,  baß  biefelbe  burcf»  eine  allgemeine  fanatifc^e  6r- 

hipung  ber  mufelmännifchen  SeoölFerung  gegen  bie  c^riftlid^e  Derurfadjt  worben 

ijt.  Die  (gefaxt,  baß  fiep  feiere  ©orgänge  an  anberen  Orten  roieberfyolen 

unb  Diefleidjt  noch  einen  größeren  TOagftab  einnehmen,  liegt  ju  nahe,  alb  baß 

nicht  bie  SNäcpte  fofort  mit  bem  größeften  ffirnfte  fiep  ber  ©aipe  annehmen 

foßten.  'Die«  ift  auch  bercitb  gefdjefyen,  man  hat  nicht  bie  6ntreoue  ber 

SNinifter  in  ©erlin  abgewartet,  fonbern  fdjon  jept  einen  üMeüiungbaubtaufdj 

jwifchen  ben  SDiüdjten  begonnen  unb  jwar,  wie  eb  fdjeint,  nicht  aßein  jwifchen 

ben  Saiferreidjen,  fonbern  jwifdjen  ben  fämmtlichen  Unterzeichnern  beb  ©arifer 

©ertrageb.  6b  wäre  biefe  Aubbepnung  ber  ©erpanblungen  auch  ganj  natür- 

lich, ba  man  überhaupt  oon  ©eiten  ber  Norbmädjte  niemalb  eine  Äub- 

fcpließung  ber  ©cftmädjte  bei  ber  ©eratpung  ber  orientalifcben  Angelegen- 

heiten beabftchtigt  hat  unb  ba  überbieb  bei  biefer  fpecießen  Affaire  Jranfretch 

unb  auch  6nglanb  birect  betheiligt  finb,  ba  ein  franjöfifcper  (Eonful  ermorbet 

würbe  unb  ber  getöbtete  beutfcpe  6onful  englifcher  Nationalität  war.  Die 

©otfdjafter  Deutfdjlanbb  unb  granFreicpb  haben  bereitb  in  Sonftantinopel 

©atibfaction  oerlangt,  ein  franjöfifcpeb  ©efchwabet  foß  fchon  nach  ©alonidji 

unterwegeb  fein.  6benfo  ift  ber  beutfcpe  Sonful  in  Sonftantinope!  auf  einem 

türtifcpen  iFriegbfdjiffe  nach  ©alonicfji  abgegangen.  Ob  bie  beutfche  Negierung 

©chiffe  borthin  entfenben  wirb,  ftept  noch  nicht  feft.  $n  nächfter  Nähe  be- 

finben  fiep  Don  beutfcpen  triegbfdjiffen  b ab  fianonenbot  „üJieteor",  welcpeb  oor 

Sonftantinopel  liegt,  bort  aber  wohl  Faum  entbehrlich  fein  wirb  unb  bie  6or- 

Dette  „SNebufa",  welche  bei  üßeffina  anfert,  unb  wohl  am  eheften  nach  ©alo- 

nichi  gelangen  Fönnte.  Doch  ift  wohl  faum  anjunehmen,  baß  fiep  gerabe  bort 

folcpe  Auftritte  wicberholen  werben.  Dagegen  liegt  bie  (Sefapr  anberwärtb 

fehr  nahe,  ©ulgarien  ift  in  ber  lebten  ©od?e  in  bie  Neiße  ber  aufftänbifchen 

türFifcpen  ̂ roDinjen  getreten,  unb  in  ©obnien  unb  in  ber  Herzegowina  ift 

bie  6rregung  ftärFer  benn  je.  6b  wäre  nicht  unmöglich,  baß  ©tammebpajj 

unb  religiöfer  flfanatibmub  hie  unb  bort  ju  größeren  Aubfchreitungen  führten, 

um  fo  mehr,  alb  man  befürchten  muff,  bajj  bie  aßmählich  in  ben  fireifen  ber 

mufelraannifchen  ©eoölferung  aufbämmernbe  6rFenntniß  beb  Anfangb  Dom 

6nbe  noch  eine  leptmalige  Derjweifelte  Äraftäußerung  herDorbringen  Fönnte. 

©ei  fo  umwölFtem  Horizonte  crfcheint  bie  Serliner  Nünifterconfereiy 

aßerbingb  in  einem  fepr  entften  Vielte.  6b  foß  unb  muß  pier  eine  6ntfchei- 

bung  getroffen  werben,  welche  bie  (gefahren  beb  beginnenben  Auflöfungbproccffe« 

ber  lürfei  für  6uropa  befeitigt,  benn  barüber  Fann  lein  3weifel  mehr  be- 

gehen, baß  bie  gegenwärtige  orientalifcbe  Strifib,  möge  fie  im  einzelnen  enben 



«u«  ©trltn 

815 

wie  fie  wolle,  im  ©roffen  unb  Wanken  bie  Pforte  ein  bebeutenbe«  ©tücf 

©Segc«  gu  ihrem  Niebergange  fügten  wirb.  ©or  bet  §>anb  ̂ anbelt  e«  fie^ 

um  bte  ©efdjaffung  ber  oon  bcn  ̂ nfurgenten  ecrlangtcn  ©arantten  für  bic 

Hu«fühtung  bet  oielbefprochenen,  oon  bet  XürTei  oethcifjenen  Nefotmen.  35a 

biefelbe  aber  ben  oo teerigen  3“rteben  gur  ©orau«fefcung  hat  unb  bte  ©forte 

mit  ben  Qnfurgenten  nicht  fettig  toerben  fann,  fo  werben  bte  SDJädjte  ben 

gricben  ̂ erftcßen  müffcn.  ©Sit  finb  immer  bet  Meinung  gewefen,  bafi  bieö 

auf  bcm  Siege  bet  Dccupation  erfolgen  würbe,  HUmählich  gewinnt  biefer 

Ökbanfe  an  Xertain  itt  ber  öffentlichen  SDleinung,  aber  er  hat  fidj  nur  feljt 

langfam  unb  unter  gtojjcn  ©chwierigteitcn  Geltung  ocrfdjaffen  fßnnen. 

Namentlich  in  ©Sien  wiberftrebte  man  ihm  auf  ba«  Hcujjetftc.  Natürlich, 

benn  webet  bie  ©iagpaten  wünfchen  ein  Sinfchrciten  gu  (fünften  eine«  flaoi» 

fchen  Stammet,  wegen  ihrer  burch  bie  Slaoen  ohnehin  bebroljten  Stellung, 

noch  auch  bie  3>eutf<hen,  weil  auch  fte  gegenfäfclidj  J«  ben  ©taoen  fielen  unb 

auch  gerne  Nücffichten  auf  bie  Ungarn  nehmen,  ba  fte  bcn  ©eftanb  ber  unga» 

rifchen  ©erfaffung  für  eine  (Garantie  bet  eigenen  hatten,  ©raf  Hnbtaffp  ift 

früher  oon  ber  ©reffe  beiber  Nci<h«hälften  auf  ba«  ©nbtinglichfte  gebeten 

worben,  in  biefer  ©egieljung  gurücfhattenb  gu  bleiben,  ftn  ber  lebten  3£it 

fdjeint  matt  aber  auch  in  ©Sien  unb  ©eft  bem  ©ebanfen  eine«  ©nfchteiten« 

ber  ©tächte  nähet  getreten  gu  fein  unb  ihm  beffere  ©eiten  abgewonnen  gu 

haben.  Huch  erfennt  man,  bafj  eine  folchc  Cccupation  in  burchau«  frieblicher 

©Seife  oor  fidf  gehen  würbe,  ©o  ift  benn  wohl  attgunehmen,  bafj  ein  foldjer 

©tan,  fall«  er  in  ©erlin  bef<hloffcn  werben  foütc,  alterfeit«  richtig  beurtheilt 

unb  gewürbigt  werben  wirb.  ®r  würbe  tcbiglidj  eine  ©runblage  fchaffen 

follen  für  eine  ftieblidje  Neugeftaltung  ber  fidj  mehr  unb  mehr  ablöfenbcn 

©lieber  bc«  XürfenreicbeS.  ©elbftoerftänblich  wirb  febe  ©tafjregel,  welche 

man  in  ©erlin  treffen  wirb,  ber  ©forte  in  freunbfdjaftlichftet  ©Seife  mitge» 

theilt  werben,  unb  ihre  ©Htwirhing  bei  bem  JtiebenSwerfe  in  jeber  ©Seife 

erwünfeht  fein.  35ie  Nlächte  Tonnen  bie  ©ttwicfelung  ber  35inge  in  ber  Xütfei 

in  ihrer  gangen  Xenbeng  unb  in  ihrem  enblichen  3ifl  nicht  hinbern,  aber  fie 

Tonnen  unb  wollen  fie  in  ©Scge  leiten,  auf  benen  febe  ©erfdjärfung  ber  gegen» 

feitigen  ̂ ntereffen  oermieben  wirb. 

Unfer  Hbgeotbnetenhau«  hat  jefet  auch  bie  britte  öefung  ber  grofjen  ©fen» 

bahnoorlage  hinter  fiep.  35ie  Hnnahme  be«  ©efefcentwurfe«  erfolgte  bei  ber 

britten  ©erathung  mit  noch  gtöfjeter  SDJajorität  als  bei  ben  oorangegangenett. 

35ie  35ebatte  bewegte  fich  im  allgemeinen  in  ben  @eficht«puncten  unb  3ielen 

ber  früheren,  boch  hat  fie  ein  wichtige«  neue«  ©gebnijj  gehabt.  35ut<h  bie 

Stnnahme  ber  Nefolution  2a«fer«,  bie  Negierung  aufguforbern ,   baljin  gu 

wirten,  bafj  bei  ber  Uebertragung  ber  preujjifdjcn  @taat«bahncn  auf  ba«  Neich 

auch  gleichzeitig  alle  ©fenbahnauffuht«rechte  be«  preujjifdjen  Staate«  oon  bem 
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IReidje  übernommen  werten,  wirb  bet  Notlage  in  einem  wichtigen  fünfte 

eine  correftete  gaffung  gegeben,  unb  juglci#  »erhinbert,  bafe  baS  mistige 

iRedjt  bet  llcbcrtragung  »on  .pof)eitäre#ten  ccm  Sinjelftaat  auf  baS  iRticf) 

bet  ©ntfepeibung  beS  ©articularftaateS  unterworfen  wirb.  ©ielmtlpr  wirb 

na#  Ännatjme  biefer  IRcfolution  wegen  Uebcrlaffung  beb  .pof)rttSre#te2  bet 

©ifenbahnauffi#t  bic  preufuf#e  ̂ Regierung  lebiglt#  mit  ben  Organen  bet 

SRei#Sgcfefcgebung  ju  »erljanbeln  buben.  gm  Uebrigen  ba*  fi#  baS  Äbge* 
orbnetenljauS  ljauptfä#li#  mit  ber  ©cneralfpnobalorbnung  in  ̂weiter  Srfung 

unb  mit  bein  ©efefcentwurfe  über  bie  Verlegung  beb  6tatSjaljteS  bcf#äjtigt. 

Oie  etfte  ift  »ollftänbig  butc^bcrat^cu  worben,  ber  jrocite  ift  an  bie  ©ubget* 

commiffion  »erwiefen  worben.  Oie  britte  ©eratlpmg  ber  ©encralfunobal» 

orbnung  wirb  junä#ft  folgen,  alsbanu  werben  bas  Oiöjcfangcfefc,  bas  ©efefc 

betreffenb  bic  aratli#c  ©ef#äftsfpra#e  unb  bie  Heineren  ©ifcnbalpworlagen 

an  bie  IReilje  fommen.  ©o  wirb  bas  fjfingftfeft  bas  .paus  no#  in  »oller 

Ärbcit  finben. 

Stuf  bem  ©ebicte  bet  tpeatvalifefeen  fiunft  hetrf#ctt  jefct  bie  SReininger 

im  griebri#»ffiilf)elmftäbtif#en  Oljeater.  gl;re  Aufführung  bes  Räth#cns 

»on  .peilbroim  ift  alletbingS  ein  wahrhaftes  'Kluftet  hiftorif#  treuer  unb  ädjt 
Kinftlerif#er  gnfeenitung.  Oie  (Eoftümc,  bie  Oecorationen  unb  alle  Oeco* 

rationSapparatc  finb  mit  genauerer  ®crü<ffi#tiguitg  aller  gef#i#tli#en  6t* 
forberniffe  fjergeftelit.  Au#  ber  lanbf#afttt#e  ffleig  ift  gut  Unterftüfcung  beS 

6inbrucfcS  mit  großem  ©ef#icf  »emerthet  worben.  OaS  ©ilb  ber  ©trat}!* 

bürg  mit  bem  grojjen  potlunberbaumc  im  ©orbergrunbe,  unter  bem  bas  £0% 

(ben  ruht,  unb  bet  fdjüuen  AuSfi#t  in  bie  grünenbe  gerne  ift  ein  reigenbes 

gbpll.  Au#  in  bet  sDic#aniF  bet  gnfcenirungSfunft  wirb  baS  ?(ußcrortcntli#fte 
geleiftct.  g#  erinnere  nur  an  ben©ranb  ber  ©utgXbutitetf,  wet#e  in  glommen 

lobert  unb  bann  praffelnb  gufammenftürgt  unb  fo  lunftooU  fällt,  baß  fi#  bie 

Orüntmer  wiebetum  gu  einem  neuen  über  raffen  frönen  ©ilbc  geftalten,  aus 

bem  bie  gigur  bes  wunbetbat  geretteten  Ääth#eitS  in  ergreifenber  Rßeife  hrrtor* 
tritt.  Oie  Anerfennung  biefer  Stiftungen  ift  faft  allgemein.  Oer  früher  fo  oft 

gehörte  ©orrourf,  baß  bur#  biefe  Aeußerli#feitcn  ber  ©inbvud  bes  ©tüdeS 

felbft  abgcf#w8#t  werbe,  »erftummt  mehr  unb  mehr,  gm  ©egeutheil  ftnbet 

man,  bajj  biefe  ©orgfalt,  Xreue  unb  fünftlcrif#e  ©eftaltung  bet  AuSftattung 

ben  ©enuß  be§  ©angen  mächtig  Ijeben.  SBir  wüßten  au#  ni#t ,   baff  baS 

©efallen  an  Softüm  unb  Oecoration  uns  jemals  »on  bet  Aufmerffamfcit  auf 

ben  gnßalt  beS  ©tüctes  abgewogen  unb  unfere  6inbrüde  beeinträchtigt  ober 

geteilt  ̂ tte.  gm  ©egentljeil  unterftü^t  baS  f#ünc  Oetutl  bes  Aeußercn 

mächtig  baS  gntcrcffe  am  ©ange  unb  ber  6ntwidelung  ber  panblung. 
fr 
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©ine  neue  hiftorifche  —   Sn  bfn  eiflten  £°gen  Mefe* 

Qa^teö  ift  in  ißaris  bei  (Mermct  Saiüiere  unb  ©ompagnie  bas  erfte  §eft 

einer  großen  SMertelfahrfchrift  auSgegcben  worben,  welche  ber  gelammten  ®e- 

fdjicijtsroiffenfchaft  bienen  foll  unb  nach  ber  fJrobe,  bie  uns  bas  erfte  £>eft 

bietet,  biefen  ihren  3®“f  wirtlich  gu  löfen  oerfprüht.  Die  ftangbftfchen 

Hiftorifer,  beren  Jorfchen  unb  SJcnfen  itocf?  nicht  in  ben  Jeffein  be§  Ultra- 

montanismus  erlahmte,  mochten  cs  alb  eine  Schmach  empfinben,  baß  in  ihrem 

Heimathlanbe,  welches  ber  ®ef<hi<htswiffenfchaft  feit  bem  fedjjeljnten  ̂ aljt* 

hunbert  eine  IReihc  ber  bebentenbften,  unabhängigen  Mitarbeiter  geliefert  hatte, 

feine  große  S^tfchtift  beftanb,  bie  bem  mobernen  fatholifcheu  Dogmatismus 

»gang  unabhängig  gegenüber  ftanb.  Denn  bie  „Revue  des  questions  histo- 

riques“,  welche  einzelne  oortreffliche  Arbeiten  enthält,  ift  hoch  troff  bcs  libera- 

lifirenben  Schimmers,  ben  fie  fidj  h'er  unb  ba  gu  geben  weiß,  ooüfommeu 

in  ben  ̂»iinbeit  ber  Ultramontancu.  ßhefrebacteur  hJt  fi<h  fl'gar  in 

neuerer  3«it  an  ben  Skrfuchen,  alle  nicht  ultramontanen  Schriften  ben  SJolfs» 

bibliothefen  unb  ber  ©olportage  gu  entziehen,  praftifch  betheiligt.  Die  anbere 

bebcutenbe  hiftorifche  3eitf<hrift,  welche  Jranfrcich  befifct,  oon  einigen  weniger 

oerbreiteten,  wie  bem  „Cabinet  liistorique“  gu  feßweigen,  bie  „Biblio- 

theque  do  l’Ecole  des  Chartes“  hat  fidf,  wie  bie  „Revue  Areheologiquc“ 

eine  befeßvänfte  Aufgabe  gefteüt,  ber  fie  aUerbing«  ohne  irgenb  welche  Partei- 

tenbeng  oollfommen  gerecht  gu  werben  fudjt.  Dem  Mangel  einer  unabhängigen, 

burchauS  nur  nach  wiffenfchaftlichen  ®efichtspunctcn  rebigirten  hiftotifäfen 

3eitfchrift  in  Jranfteich  abguhelfen,  haben  fich  bie  Herren  ®.  Monob  unb 

®.  Jagnieg  entfdjloffen  unb  bie  „Revue  bistorique“  gegrünbet.  3Jon  biefen 

beiben  Herausgebern  bürfte  !qcxx  ®.  Monob  in  Deutfchlanb  ber  befanntere 

fein.  ®S  ift  berfclbc  Schriftfteller,  welcher  fich  bur<h  bie  Veröffentlichung 

feiner  ©rfafjrungen  unb  ̂ Beobachtungen ,   bie  er  als  Jüljrcr  einer  SanitätS- 

colonne  wäljTcnb  be«  lebten  großen  StiegcS  gemacht  hatte,  auch  in  weiteren 

Streifen  einen  geachteten  Din  men  als  unabhängiger,  unparteiifchcr  Mann  ge- 

macht hat-  Unter  ben  Jadjgenoffen  ift  er  burch  feine  oorgüglichen  Unter* 

fuchungen  gur  merooingifchen  3e‘t  befannt.  Herr  ®.  Jagnieg,  ein  tüchtiger 

Ärchiobcamter,  hat  bisher,  fooiel  wir  wiffen,  als  felbftänbige  Arbeiten  nur 

Reinere  'Monographien  publicirt. 

Mit  biefen  beiben  Herausgeber  ber  „Revue  historique“  haben  fich  nun 

eine  gange  Ängahl  ber  tüchtigften  frangöfifcheu  •’piftortFer  unb  ÄlterthumSforfchcr 
oerbünbet  unb  ihre  Unterftühung  unb  Mitarbeiterfdjaft  an  ber  3c'tfchrift  gu* 

gefagt  ®S  würbe  gu  weit  führen,  wenn  wir  bie  Diamen  berfelben  hier  fämmt* 

lieh  aufgeichnen  wollten.  Sßjir  greifen  baljer  auf  gut  @lücf  nur  bie  Herren ; 
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—   ©arcfte,  ©eliäle,  ©eSjarbier,  ©espois,  ©umont,  ©uruti,  —   SRambanb, 

SRapnolb,  (Renan ,   SReniet,  SReufj,  SRop,  be  SRogiere  heraus.  ©ie  fcßon  biefe 

wenigen  Flamen  jebent  halbwegs  mit  ben  literarifcßen  ©roßen  be«  heutigen 

g-ranfrcicßs  Vertrauten  geigen,  fef>It  unter  ben  mit  ben  Vudjftaben  ©   unb  SR 

beginnenben  faum  Einer,  benn  ber  auSgegei  ebnete  Sentier  bet  Literatur  ber 

Sreuggüge,  ©raf  SRiant,  gehört  gu  ben  äRitarbeitern  ber  „Revue  des  questions 

historiques“.  Haben  fidj  aber  fo  fiele  ÜRänner  ocrcinigt,  um  einer  wiffen* 

fcßaftlicßtn  Unternehmung  ihre  Unterftüßung  gu  leiden,  fo  fann  man  ficber 

fein,  bah  biefelbe  nießt  cinfeitig  unb  langweilig  werben  wirb,  ©ie  „Revue 

historique“  »erfpric^t  uns  baffer  ein  giemlicß  ooßftänbigeS  93i(b  ber  auf  bem 

©ebiete  ber  ßiftorifeben  Literatur  in  g-ranfteieß  Ffct  ̂ errfc^enben  ©ßätigfett 

unb  (Bewegung  gu  geben,  ©ie  ©cfißicbte  granfteieß«  wirb  felbftDerftänblidj 

in  ber  ftangöfifeßen  SReoue  bcfonberS  eingefjettb  beßanbelt  werben,  ©ic  .Heraus- 

geber fagen  bas  aueß  mit  beftintmten  ©orten.  „L’etude  du  passe  de  la 

France,  qui  sera  la  principale  partie  de  notre  tilche,  a   d’ailleurs  aujour- 

d’hui  une  importance  nationale.  C’est  par  eile  que  nous  pouvons 

rendre  ä   notre  pays  l’unite  et  la  force  morales  dont  il  a   besoin,  en  lui 
faisant  ä   la  fois  connaitre  ses  traditions  historiques  et  comprendre 

les  transformations  qu’elles  ont  subies.“  ©odj  foll  fein  3®«9  ber  allge- 

meinen eutopäifeßen  ©cfcßicßtc  fon  i^r  auSgcfcßloffen  bleiben,  ©ie  mittlere 

unb  neuere  ©efeßießte  ©uropaS,  hier  fom  lobe  beS  SaiferS  ©^oboftuä  (395) 

bis  gum  gafle  SRapoleonS  I.  (1815)  gerechnet,  wirb  jeboeß  »orgugSweife  be» 

rücffidjtigt  werben,  ©ie  äußere  ©urießtung  ber  neuen  ̂ iftcrifc^en  3eitf<ßrift 

gleicht  ber  Äßen  befannten  „hiftorifchen  geitfeßrift,"  bie  §.  con  @fbel  ßerau«* 

giebt.  ©S  folgt  auf  eine  Ängaßl  fteinerer  felbftänbigcr  Ätbeiten,  bie  in  bet 

gorm  oon  ©ffaps  auf  treten,  ein  Üitera  turberießt  über  heroorragenbe  ©rfchei* 

nungen  ber  neueften  h*ftorifcf>cn  Literatur.  SRur  ßaben  bie  frangöftfeßen 

Herausgeber  gwifchen  ben  beiben  .panpttßeilen  noch  URittelglieber  eingefchoben. 

©itimal  habcn  fie  unter  ben  ©iteln:  „Varietes“  unb  ,, Melange«“  Reinere 

Ärbeiten  gruppirt,  welcße  jeboeß  nießt  ftreng  oon  ben  übrigen  fetbftänbigcn 

Ärbeiten  unterfeßeibbar  ftnb.  Unter  „Varietes“  finbet  fieß  eine  gelehrte  Äb» 

ßanblung  beS  neueften  Herausgebers  ber  fogenannten  fßeutingerfcßen  ©afel, 

@.  ©eSjarbinS,  über  bie  elf  (Regionen,  in  bie  Italien  auf  biefer  ©traßenfarte 

beS  römifeßen  SReicßeS  eingetßcilt  ift,  unb  eine  feßr  eingeßenbe  Änalpfe  unb 

Veurtßeilung  bes  SßucßeS  oon  St.  ©ittieß:  „URagbeburg,  ©uftaf'Äbolf  unb 

©illp"  oon  SR.  SReuß,  eine  Ärbcit,  wie  fie  uns  bisßer  in  feiner  beutfeßen 

3citfcßrift  übet  biefen  ©egenftanb  begegnet  ift.  Unter  ber  Ueberfcßrift  „Me- 

langes“  oeröffcntlicßt  ber  trefflicße  Senner  ber  europäifeßen  ©efeßießte  beS 

fiebgeßnten  QaßrßunbertS  ©amuel  SR.  ©arbiner  in  fionbon  im  ©ottlaut  aus  ben 

«Sammlungen  bes  „Record  office“  einen  im  Sommer  1625  an  üubmig  XIII. 

ized  b gle 
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gerichteten,  bie  ©acification  bet  .'jjuguenotten  betreffenben  ©ortrag,  ben  bev 
Herausgeber  gewifj  mit  Riecht  oon  IHichriieu  gehalten  fein  läßt,  daneben 

berichtet  ©.  ©illari  über  bie  2Jlanufcripte  bes  befanden  ©enfer  HiftoriferS 

StSmonbi,  welche  fich  in  bem  SSefi^c  fceS  ©rbenS  beffelben  auf  einet  ©illa 

bei  ©eScia  in  SwScana  finben  unb  theilt  aus  benfelbcn  eine  Aufzeichnung 

ooüftänbig  mit,  welche  SiSmonbi  über  eine  längere  fehr  intereffante  Unter» 

rebung  Ijinterlaffen  hat,  bie  er  im  ÜJ?ai  1815  mit  Napoleon  I.  hatte,  unb 

bie  bisher  nur  fehr  brudjftücfweife  befannt  war. 

Dann  ift  noch  ännfdjcn  ben  felbftänbigen  Arbeiten  unb  ben  fRccenfionen 

bie  biefeS  3JfaI  etwas  fnapp  ausgefallen  finb,  ein  Bulletin  historique, 

b.  h-  Ueberftchten  über  oerfchiebene  Äbfchnitte  ber  im  Qaljte  1875  etfehieneuen 

hiftorifthen  Siteratur  aufgenommen.  Sie  eine  SRebactionSbemerfung  au» 

geigt,  haben  aus*  SDlangel  au  IRctum  mehrere  Äbfchnitte  biefeS  Bulletins, 
namentlich  bie  fi<h  auf  bie  ©efdfichte  beS  Orients  unb  beS  claffifchen  Alter» 

thumS  bejiehenben,  bis  gutn  Aprilhefte  gurücfgeftellt  meTbcn  müffen.  ®o  haben 

nur  brei  ©crichte  ̂ ßlafe  gefunben,  oon  benen  fich  ber  erfte  unb  ausführliche 

auf  bie  gefchichtliche  Literatur  granfteichS  bejieht  unb  oon  ©.  gaqnieg  erftat» 

tet  ift.  ®er  zweite  betrifft  bie  in  DeutfClanb  1875  erfdpenenen  Schriften 

jur  mittelalterlichen  ©efchidjte  biefeS  VanbeS  unb  ift  oon  0.  Hartwig  ab» 

gefaxt.  ®er  britte  hat  @.  9i.  ©arbinet  gum  ©erfaffer  unb  erftreeft  fich  auf 

bie  Arbeiten  übet  bie  englifdjc  ©efchichte  bes  fechgehnten  unb  fiebgehnten  ftahr» 

hunberts. 

©on  ben  felbftänbigen  Arbeiten,  welche  baS  erfte  Hcft  bietet,  wirb  bie 

erfte  Abfindung  oon  65.  ©fonob  „über  ben  JortfCritt  ber  gefchichtlichen 

Stubien  in  granfreich  feit  bem  fechgehnten  ̂ ahrhunbert"  fchon  barum  baS 
meiftc  Qntereffe  in  Anfprudf  nehmen,  weil  aus  ihm  ber  ©eift  unb  bie  Dtich» 

tung  bet  neuen  ä^tfehrift  am  Älarften  gu  erfehen  fein  wirb.  Sir  fönnett 

natürlich  h*er  nicht  biefen  ftoffreichen  Sffeng  auch  nur  analpfiten.  ®o<h 

wollen  wir  nicht  unterlaßen,  barauf  aufmerffam  gu  machen,  wie  unparteiifC 

unb  rücffidjtSloS  ÜJlonob  bie  ©erbienfte  ber  beutfdjen  ©efCichtSforfdjung  aner» 

fennt  unb  bie  ©rünbe  btoSlegt,  welche  in  Jranfreich  bisher  ber  methobifchen 

wiffenfchaftlichen  ©ehanblung  ber  ©efchichte  nicht  günftig  gewefen  finb.  Hett 

SD?onob  fagt  g.  ©.:  „C’est  l’Allemagne  qui  a   contribue  pour  la  plus 
forte  part  au  travail  historique  de  notre  siede.  D’autres  pays 

peuvent  citer  des  noms  d’historiens  aussi  illustres  que  les  siens;  aucuu 
n’en  pourrait  citer  un  aussi  grand  uoinbre;  aucuu  ne  peut  se  glori- 
fier  d’avoir  lait  autant  progresser  la  Science.“  ...  On  peut  comparer 
l’Allemagne  ä   un  vaste  laboratoire  historique  oü  tous  les  efforts  sont 

concentres  et  coordonnes  et  oü  nul  effort  n’est  perdu.  Pour  y   appre- 
cier  a   sa  juste  valeur  le  mouvement  historique,  il  faudrait  passer 

en  revue  toutes  les  autres  branches  d’etudes,  car  la  inethode  historique 
est  partout  appliquee,  Toutes  les  autres  Sciences,  philologie,  droit, 

>y  Google 
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theologie,  philosophie  sc  servent  de  lTiistoire  et  sout  mises  par  eile 

ä   contribution     Nul  pays  n’a  plus  contribue  que  l’Allemagne 
ä   donuer  aux  etudes  historiques  ce  caractere  de  rigueur  scrienti- 

fique.“  2)ian  fcutn  fid^  nicpt  auerfennenber  über  bie  beutfepe  ̂ iftorif d^c 
Süiffenfcpaft  auSfprecpen  als  hiermit  oon  Seiten  eines  burepaus  itationalgc» 

finnten  granjofen  gefepepen  ift  unb  mir  fetten  biefe  »oit  allen  ©orurtpeilen 

abfepenbe  Stnerfennung  als  ein  baoon  an,  baß  fiep  in  g-rantreic^  aß» 
mäpltcp  mtebet  eine  fRicptung  ©apn  ju  breepen  fuept,  bie  mit  uns  bie  frieb» 

liefen  Sßettftreite  um  bie  g-orberuug  ber  JBiffenfcpaft  mieber  aufuepmen  roiU, 
ber  burep  ben  t?on  utiS  nicpt  gemellten  Krieg  eine  für  bie  gefammte  miffen* 
fepafttiepe  ©ntmicfelung  fo  traurige  Unterbrechung  erfahren  pat. 

aufjer  Ußonob  paben  jmei  iQ-nftitutSmitglieber,  SS.  ©urup  unb  ber  uner» 
müblicpe  ©.  Xt)urot,  arbeiten  ju  biefem  fpefte  bet  fReoue  geliefert  ©er  ge» 
lehrte  Kenner  ber  rötnifeben  t^efdjic^te  eerbreitet  fiep  über  bie  Stäbteoerfapung 

im  remifeben  fHeicpc  mäprenb  ber  beiben  erften  3;aprpunberte  unferer  Äera. 

Xpurot  fuebt  bie  ©ontrooerfe  über  ben  Serfaffer  einer  ber  befannteften  ©ritten 

ber  ©efepiepte  beS  erften  Sreu^jugeS,  bie  „Gesta  Francorum  et  aliorum 

1   Iierosolymitanorum“  mit  fottgepenbet  Serücfficptigung  ber  neueften  beutfeben 
arbeiten  pietübet  ju  ©unften  eines  prooencalifcpen  ©eiftlicpen  ju  entfc^ciben. 
©er  ©ibliotpefar  a.  ©aftan  3U  ©cfancon  pat  unter  bem  Xitel:  „Granveüe 

et  le  petit  F.mpereur  de  Besangon“  (1518 — 38)  eine  allgemein  intereffante 
©pifobe  aus  ber  ©efepiepte  biefer  Stabt  gefepilbert.  atberuel  beeft  bie  eigen» 
tbümlicbe  ©epanblung,  melcbe  SainfrSimon  in  feinen  Dictnoircn  bem  belannten 

'JRiniftcr  abbe  ©ubois  ju  Xpeil  merben  läßt,  auf.  ÜRan  mirb  babei  unmiU» 
fürlicb  an  aufjeiepnungen  erinnert,  melcbe  in  neueftcr  3e'1  bei  uns  Dielfa* 

befproepen  ftnb  unb  bie  in  ähnlicher  Seife  SEBiberfprücpe  jmifepen  ©riefen 

eines  unb  beffelbcn  ©erfaffers,  bie  ben  ©teigniffen  gleichzeitig  ftnb,  unb  Ut» 

tbeilen  beffelben,  bie  im  laberen  alter  niebcrgefcpricbcn  ftnb ,   oetratpen.  ̂ fn 
ber  lebten  felbftanbigen  Arbeit  mirb  uns  auffeplujj  über  bie  merfmürbtge 

Senbung  gegeben,  bie  ber  jüngere  (lüftine  änfang  1792  an  ben  fperjog 

gerbinanb  oon  ©raunfeproeig  im  auftrage  beS  iöiinifters  9larbonnc  auSgu» 
rieten  E>atte,  um  biefem  berühmten  Jelbperrn  bas  ©ommanbo  ber  franjöfifcben 

armee  anjubieten.  fperr  a.  Sieoel  pat  baS  ©erbienft  auf  ©runb  ber  ©ri» 
ginalbericpte  oon  ftrancoiS  be  ©üftinc,  bie  fiep  in  ben  fßarifet  arepioen  finben, 

eine  abfcplieffcnbe  ©arftellung  bicfeS  cigentpüntlicpen  biplomatifcpen  (fntermc^oS 

gegeben  gu  paben. 
fRaep  biefer  fummariftpen  IJnpaltSangabe  beS  erften  fpefteS  ber  neuen 

piftorifepen  3eitf<prift  (oon  roelcpet  nun  bereits  auep  baS  jmeite  §eft  er» 
fepienen  ift.  ©.  SR.)  glauben  mit  bicfelbe  ber  Xpeilnapmc  unferer  beutfepen 

1'anbSleutc  aufs  ©efte  empfcplen  gu  bürfen.  ©affclbc  oerfpriept  auep,  ba  flc 
in  ©eutfcplanb,  ffinglanb,  Selgien,  fcett  ̂ Bereinigten  Staaten  t>on  iJicrbamerifa, 

Italien,  fRuplanb ,   Scpmeben  unb  ber  Scpmeij  befonbere  nampaft  gentaepte 
©orrefponbenten  geroonnen  pat,  melcpe  fie  auf  alle  mieptigeren  piftorifepen 

©üeper,  bie  in  ben  betreffenben  üänbern  etfepeinen,  aufmerffam  3U  macpeit 

paben,  naip  ber  Pibliograppifepcn  Seite  pin  einen  internationalen  ©pdraftet 

anjunepmett  unb  babutep  ber  SBiffenfepaft  einen  mefcntlicpen  ©ienft  ju  leifleit. 

— t — . 

SSerantioortlicber  aebacteut:  Äonrab  iHcicparb  in  ielp^lg. 

ÄuSgegcbnt:  12.  S0!ai  1876  —   Skrlag  Bott  <£.  virjet  in  Ctipjig. 
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X)ic  enge  iVrbinbung  non  ‘■ßolitif  unb  T^ieptung  in  ben  lagen  ber 
Stönigin  9lnna  ift  eine  ber  benfwürbigften  (SrfepcinuitgSformen  beS  englifcpen 

(SicfammtlcbcnS.  ißon  jeper  ift  (snglanb  baS  claffifcbc  Sanb  ber  Politiken 

Satire  gewefen,  wie  fic  bic  giillc  unb  ©cwcgliepfcit  einer  poepcntwiefeltcn 

StaatScultur  gu  erzeugen  pflegt.  Scitbem  ©lifabetp  bem  ifolirten  Vanbe  bie 

'JMaept  erwirftc,  mitgufpreepen  in  allen  grojjcn  fragen,  beS  ©elttpeils,  pat  ber 

©iß  picr  immer  mit  gu  ben  Rebeln  gepört,  bic  ben  Wang  beS  öffcntliepcn 

Gebens  beftimmt  paben ;   pier  allein  unter  ben  ̂ änbern  germanifepen  Stammes 

tritt  bic  »ernieptenbe  (gemalt  beS  publiciftifepcn  Spottes  in  iprer  gangen  StSrfe 

auf;  man  fann  in  Sßaprpeit  fagen,  bafj  feit  'Jlriftoppanes  unb  jenem  Pietro 

Äretino,  beffen  gute  Staune  Staifer  Hart  V.  gar  oft  mit  fernerem  (Selb  er» 

laufen  muffte,  Steiner  mäeptiger  gcioefen  ift  burep  ben  IrtnfluR  feiner  roipigen 

geber  als  igonatpan  Swift,  gegen  ben  ber  Sieger  oon  SBlenpeim  oergeblicp 

feine  ScptacPten  ins  (Scfetpt  füprte.  llnfer  beutfepes  Naturell  erfepeint  anbers 

geartet:  mepr  aus  ber  üefe  perauS  unb  emftpaft  erfaffen  wir  bie  £>ingc, 

unb  mepr  ein  formelles  als  ein  ftofflicpeS  gutcrcffc  geroäprt  uns  bie  83er* 

gleiebung,  bie  auf  bem  Üontraftc  berupt.  'Jiicpt  als  ob  uns  bie  CSabe  ber 

fomiftpen  Diufe  gang  oerfagt  märe,  niept  als  ob  mir  jenes  ftarten  Sclbft* 

gcfüplS  entbeprten,  aus  bem  oor  allem  bie  SDiaeptwirfungen  bcS  ©ißes  per* 

uorgepen.  ?lber  es  ift  uns  eigen,  uns  baS  sieben  burtp  anbere  iDiotioe  bc* 

ftimmen  gu  taffen.  Unb  auep  an  ben  2Sorbebingungcn  gcfi6crtcr  l'crpältniffc 

naep  außen  unb  innen  pat  es  uns  lange  gefeplt,  bic  boep  allein  ein  toirhingS* 

oolleS  Spiet  jener  biepterifepen  Strafte  mit  ben  ernften  gragen  beS  Staates 

niept  nur  möglich,  fonbern  auch  miinfcbeuömcrtp  erfepciucn  laffen. 

©enn  bie  Stritif  ber  IHcgierung  unb  ber  Parteien  fiep  in  bic  gcfeploffeneti 

gönnen  ber  foefic  piilltc,  beren  ÜNaept  ber  tägliepe  ©rfolg  bewies,  fo  war 
neuen  'Jtei.li.  iS7f»  I.  101 
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and)  bieS  eine  Jolge  bet  geiftt^en  ■©eiucglicbfeit  wie  ber  fociatcn  AenOerungen, 

welche  bie  große  iHcootution  t)eroorgerufen  ßatte.  'Jiidit  met)t  mit  ̂V’ner, 
Schwert  mib  Stertor  fonnte  baS  unbequeme,  leidjtbefdjwingtc  SSort  befämpit 

roerben:  mit  gleichen  Waffen  mußten  bie  Angegriffenen  fid)  oertheibigen,  ba 

ihnen  aubere  füglid)  fürber  oerfagt  loareu.  So  faut  bie  3}efdjäftigung  mit 

poctifdjen  formen  audi  in  Streife,  bie  bisher  oornetjm  auf  fie  berabgcfeben 

hatten,  unb  halb  entroicfclte  fich  burch  baS  söebiirfniß  notljwenbig  auch  bie 

g-äßigfeit,  bie  fid)  bann  um  fo  meljr  fteigem  mußte,  als  ifjrc  ©runblagen 

in  ber  ÜJtußc  unb  in  bem  rociteren  Ausblitf  tiefer  tjöl^cr  gelegenen  Siegionen 

fid)  freier  unb  gebeilflidjer  cntmicfeln  fonnten.  Unb  auch  ber  iHürffdhlag  oon 

unten  fonnte  bann  mieberum  niefit  auSbleibcn.  So  burdfbrangen  fich  mcchfcls- 

weife  g-cin^cit  unb  Straft  unb  fo  würben  bie  Staatsmänner  ju  Dichtern  unb 
bie  Dieter  ju  Staatsmännern. 

Stic  ift  in  neueren  feiten  bie  fflirfung  ber  Dichtung  unmittelbarer  ge» 

wefen,  als  bantals,  nie  Ijat  fie  näher  baS  praftifdfc  Stehen  berührt.  SBie  fie 

bie  (Gegner  ju  oernichten,  bie  greunbe  jn  förbem  wußte,  fo  hat  fie  ihren 

Drägern  zeitlichen  ©ewinn  unb  ewigen  iHuhnt  oerliehen.  Die  glängenbe 

Stellung  biefer  fßoeten  in  angefehenen,  einflußreichen,  hochbotirten  Staats- 

unb  Mircheuamtern ,   bie  bislang  ein  anSfd)ließlicbeS  sBorredjt  ber  (Geburt 

fdnen,  jog  Aller  Augen  auf  jidj  unb  hat  ihr  Änbenfen  länger  erhalten,  als 

es  bie  83erfe  »ermod)t  hatten,  benen  fie  biefe  ®unft  beS  ©efdjicfcS  oerbanften. 

3Bic  äöenige  unter  ben  Sielen,  beiten  bie  Stamen  Swifts  unb  AbbifonS  ge- 

läufig finb,  hahen  auch  nur  eine  3eile  beS  Spectator  gelefen  ober  bas  be- 

rühmte 3)tärd;en  oon  ber  Donne.  Hub  auch  bei  benen  oon  uns,  bie  zufällig 

bie  Siege  beS  ©cfanbten  üJfattljcw  fSrior  gefreujt  haben,  biirfte  man  meift 

oergeblich  eine  Stenntniß  feiner  leichten  Liebchen  Juchen.  Sicher  ift,  baß  ber 

Vorbecr  bcs  politifdjen  SHuhmeS  bie  3wcigc  unb  ̂ wcigleiu  oont  Parnaß  hier 

mächtig  geftütjt  hat,  fichcr  ift  aber  auch  ferner,  baß  ber  fchöngeiftige  Dilettan- 

tismus, wie  ber  litcrarifchc  3ug  überhaupt,  ber  ein  hefonberes  'JOlerfmal  ber 

englifchcu  Staatsmänner  noch  heute  ift,  minbeftenS  ebenfofehr  auf  ben  Dra» 

bitionen  aus  jenen  fahren  beruht,  wie  auf  ben  ©ruitbfäfcen  altafabcmifcher 

Gr;,iehung  unb  auf  bem  gleichzeitigen  üöefifjc  jener  gwei  ®üter,  oon  benen  bie 

meiften  Sterblichen  bas  eine  erft  in  baS  anbere  umfefcen  miifjen:  ber  3c*t 

unb  beS  (Selbes.  Die  liebeoolle  Stenntniß  ber  Ijeiinifc^cn  wie  ber  fremben 

Dichtwerfe  gehört  mit  ju  ben  heften  Uebcrlieferungen  ber  englifchcu  Ariftofratie, 

baS  liitiren  ber  Alten  in  ber  Ausübung  parlamcntarifchcr  iöerebtfamfeit  ift 

noch  hfutc  öraudj,  wie  nur  je  in  bem  Unterhaufe  ber  Jop  unb  '-burfe ;   eine 

Scene,  wie  fie  bei  uns  gelehrten  Dcutfdjcn  jüngft  gelegentlich  beS  Sintpli« 

ciffimuS  fich  abfpielte,  wäre  im  englifchcu  'fJarlametite  gerabeju  unmöglich 

gewefen.  Unb  nicht  minOer  gehört  gu  biefen  guten  Uebcrlieferungen  bie  Jor- 
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ecru n;],  baß  ber  Staatsmann  nicht  nur  41t  reben,  fonbern  auch  411  fchteiben 

roiffe.  'Jiictit  411m  geringften  Zivile  beruht  bie  ©o^ügtidjfcit  ber  engüfdjen 
treffe,  itjr  Sinn  für  bas  Zhatfächlidic,  ber  Xact  unb  bie  Urbanität  ihrer  Stunb* 

gebungen  auf  ber  tätigen  Xheilnaljme,  reelle  praftifefce  Staatsmänner  ber 

publiciftifchen  Arbeit  roibmeit ;   burchbruitgen  non  ber  ©ebeutung  bes  gebrueften 

SorteS,  achten  fid)  biefe  Herren  nicht  ju  ()ocb,  fetbft  mit  einjugreifen  in  bie 

Debatten  ber  Reifungen.  'Jtodj  nach  ben  Stürmen  parlamcntarifdjer  fJtädjte 

finbcit  fie  ßeit  unb  Sraft,  bie  großen  Organe  mit  Äuffäfccn  ju  oerfeljen,  beten 

Raffung  uns  Jrembe  in  ©rftaunen  fefjt.  Äus  ben  fRaud^immcru  unb  itefe* 

galten  beS  Parlaments  roirb  bie  «DiScuffion  bes  .paufcS  auf  ben  toeiten 

©tarft  ber  ©reffe  getragen,  bie  cs  fo  nicht  nütfjig  hat,  ihre  Spalten  mit  leeren 

©ermutfjungen  ju  füllen,  lucldje  roieberum  erft  auf  ben  unfidjeren  Jnforma* 

tionen  fo  unb  fo  oielcr  ÜJtebien  beruhen.  Xurchfchnittlich  jeigt  fich  in  biefen 

politifdjcn  Streifen  eine  fdjriftftellerifche  ©egabung,  bie  in  biefent  SDtaße  unb 

in  biefer  ©erbreitung  nitgeitbS  roieber  gefunben  toirb,  ficherlich  toenigftcnS 

nicht,  roie  jeber  weiß,  bei  uns.  Sir  irren  100hl  nicht,  locnti  mir  biefe  mich' 

tigen  ©genthümlidjfeitcn  bes  öffentlichen  Vcbens  in  ©nglanb  ju  einem  großen 

Xhcilc  mit  auf  bie  Sechfcliuirfung  politifcher  unb  literarifchcr  ©eftrebungen 

,yirücffüt)ren,  bie  im  ©eginn  beS  oorigen  JatjrhunbcrtS  baS  l'anb  fo  lebhaft 
erregten. 

Üßan  roirb  bies  im  Äuge  behalten  müffen,  um  fich  junt  3lf>eil  roenigftens 

bie  äußeren  Grfolge  ©tacaulaps  ]u  ertlärcn,  bie  in  mancher  .pinficbt  jette 

©Jänner  unb  biefen  «Juftanb  ber  ®inge  uns  ins  (Stobächtniß  rufen. 

>Junäd)ft  an  Äbbifon  roirb  man  erinnert,  411  beffen  Jüßen  im  ©oeten» 

rcinfel  oon  Seftminfter  ©Jacaulap  auch  begraben  liegt.  Senn  bies  ein  3U" 

fall  ift,  fo  hatte  bie  befonbere  Dicigung  411  beut  Did)tcr,  4U  ber  fid)  ber  (Re- 

icht d)tf  dir  eiber  in  feinem  Äuffafe  befennt,  ihren  guten  @runb.  Sie  erflärt  fich 

nicht  bloS  baburdi,  baß  ein  oerroanbteS  t&cfchicf  beibe  aus  mäßigen  ©erhält-« 

niffen  burch  litcrarifchc  ©erbienfte  41t  ben  höchften  ©hwnftellen  im  Staate 

geführt  hatte.  Äuch  bie  ruhmoollen  Xrabitionen  Des  Shigismus  haben  nichts 

mit  ihr  ]u  thun,  ba  fich  feit  jenen  Sagen,  roie  fchon  V'orb  ©lahon  bemerfte, 
bie  3icle  ber  ©arteien  in  ihr  gerabcs  Qkgentheil  oerfchoben  haben.  3\i4u 

fommt,  roie  fich  4eigen  roirb,  baß  ©Jacaula»  ein  fo  lebhaftes  ©artcigefül)! 

roebet  befaß  noch  auch  befipen  tonnte.  Senn  ihm  bie  Schriften  ÄbbifonS  ein 

gan4  befonberes  ̂ ntereffe  boten,  fo  roareu  es  Wriinbc  rein  geiftiger,  unb  100hl 

mehr  noch  gemüthlichcr  Oiatur,  bie  ihn  feffeltcn.  ©on  bem  (Scioirr  ber  bun« 

teften  \!cctürc  pflegte  fein  enthufiaftifdjer  ®eift  ausjuruhen  auf  ben  burebfieb« 

tigen  unb  flareu  formen  biefer  ©rofa  unb  biefer  ©erfe,  bereu  einziger  Schmucf 

jene  ©infachheit  ift,  bie  uns  ©Jobernen  freilicb  nur  auf  ber  Julie  eines 

oolleren  öknuffeS  fdimacfhaft  roirb.  ©Jcl)r  noch  aber  als  bie  Seiten  feiner 
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SBüt^er  mochte  it)ti  bie  ̂ erfönlidjfeit  ihres  ©Treibers  angieljen,  beffen  etbifcbe 

Borgüge  ihm  eine  oerwanbte  Dia  tut  geigten.  Denn  bas  motalifche  ̂ nterejfc 

überwog  bet  iljm  fdion  feit  bev  ©tubiengeit  gu  Sambribgc  weit  bas  fünft* 

Icrifdic ;   nur  »nenn  ber  große  ©djriftfteller  auch  ein  guter  Bürger  unb  ein 

geroiffenfjafter  SDiann  war,  fonnte  er  iljm  eine  tiefere  Ifyeilnaljmc  abgewinnen, 

eine  ünfd)auung,  bie  Errungen  auch  bcs  äfthetifdjen  UttfjcilS  mit  fid)  bringen 

muffte.  ©o  ift  er  weber  ©teele,  nodj  ©cott  uitb  Bprott  geregt  geworben: 

baS  ruhige,  majjoolle  unb  wol)!anftänbige  ffiefen  übbifons  aber,  bas  if)tt  an 

bie  Streife  oon  ©lapljam  erinnern  fonnte,  oon  benen  er  fefbft  ausgegangen 

war,  b^tte  feinen  gangen  Beifall. 

^ebenfalls  bat  audj  in  Gnglanb  feit  übbifon  fein  Biann  ber  fteber  fich 

gleicher  äußerer  ©rfolge  gu  rühmen  gehabt  wie  SDiacaulati.  über  wie  f)ocb 

er  immer  ftanb,  welche  Verbreitung  auch  feine  ©Triften  hatten,  er  hat  bodj 

nie  gu  ben  populären  Viänttent  gehört,  weber  in  ben  Steifen  ber  (Gefellfcbaft 

noch  in  benen  ber  “^Jolittf.  $fjm  fehlte  ünbern  gegenüber  gang  jene  bequeme 
Strt  beS  Verfel)rS,  bie  auf  ber  BorauSfetjung  ber  (Gleichheit  beruht,  fei  biefe 

nun  wirflitb  ober  nur  angenommen.  'Die  (Grundlage  feiner  ̂ ebenSanfcbauung 

erhob  fich  gewaltig  über  baS  Dlioeau  ber  Umgebung;  baS  faft  iibermcnfcblicbe 

ÜJiafi  feiner  ftenntniffe,  in  fpielenber  l'eichtigfeit  erworben  unb  ftets  erweitert, 

war  ihm  in  febem  üugcnblicf  fo  gegenwärtig,  baff  feine  lleberlegcnheit,  wo 

fie  nicht  fofort  Uebeoollc  fnngabc  fanb,  gcfcllfchaftlicb  meift  ftörcnb  wirfte,  er 

wußte  bann  ben  glüh  feiner  Diebe  ebeufowenig  gu  hemmen,  wie  ber  Uieigung 

gum  ©arfaämuS  ©nhalt  gu  thun,  welche  bie  gefährliche  Begleiterin  eines  fo 

umfaffenben  Söiffens  gu  fein  pflegt.  Unb  auch  oon  ber  Dlebnerbühne  mar  er 

gewohnt,  bie  Dinge  oon  (GefichtSpuncten  aus  gu  behanbcln,  benen  bie  §örer 

babutch  nicht  näher  tarnen,  bah  fie  ihve  .fjwlje  erfennen  fonittcn.  Unb  fo  hat 

feinem  gewaltigen  Diußm  bie  allgemeine  ßuneiguttg  fich  nicht  gefeilt.  £[n  oor* 

nehmet  §ölje  ftanb  bet  einfamc  (Gelehrte  feinem  Bolfe  gegenüber  unb  bas 

Bilb,  welches  man  fich  «ach  her  gemeinen  ©chablonc  oberflächlicher  Gmpirie 

»oit  bem  Bienfdjen  machte,  fonnte  nicht  immer  ein  günftigeS  fein. 

Unb  bodj  hat  fich  auch  an  ihm  bie  SBafjrfjeit  beS  trivialen  ©prüchwortes 

bewährt,  welches  uns  »or  biefer  gewöhnlichen  BafiS  unfereS  UrtheilS  über 

anbere,  »or  bem  ©<heine,  warnt,  als  wir  »or  wenigen  Soeben  burch  bas  ifeben 

unb  bie  Briefe  beS  großen  (GcfehidjtfdjreiberS  *)  erfreulich  überrafebt  würben, 

„©tfreulidj"  ift  wohl  baS  rechte  Sort.  Denn  es  gewährt  in  ber  Xfjat  einen  (Genuß, 

an  ber  §anb  beS  gang  »orgüglichen  Buches,  bas  gum  großen  Xßeil  aus  Briefen 

unb  Xagebuchsnotigeit  tact*  unb  funftooll  gufammengeftcllt  ift,  uns  in  baS  Scfctt 

*)  The  life  and  letters  of  Lord  Macaulay  by  his  nephew  G.  O.  Trevelytn. 
M   P.  4   vol.  Leipzig,  B.  Tauchnitz. 

oy  Google 



Sorb  ajiacaulai). 

825 

eines  feltenen  ÜJfenfchen  gu  perfenfen,  bem  wir  nun  aurf)  unfere  (Neigung  gugu* 

wcnbeit  gegwungen  finb,  wie  er  unfere  (Uerehrung  fcffoti  pon  jeher  befi^cn  mußte. 

'Cer  ftol^c  unb  fpöttifd)e  'JOfann,  ben  man  bereitwillig  mit  allen  (Mabcn  bcS 
©goiSntuS  ausgeftattet  f)atte,  erfebeint  nun  auf  einmal  gang  gwetfelloS  als 

einer  ber  Iiebon^würbiejften  üDicnfdjen,  als  eine  (Natur  iwll  finblicher  Feinheit, 

(Müte  unb  aufopfernber  Selbftlofigfeit,  allem  Xüdjtigen  unb  lauten  thätig  gu* 

gewanbt,  als  ein  (Diann,  ber  bie  tjaben  etlichen  ftorberungen,  bie  er  an 

anbere  gtt  ftellen  fich  gewöhnt  hat,  gunächft  auch  an  fich  fclbft  erfüllt,  ('eicht 

begreift  man  ba  bie  fleinen  ÄuSfdjreitungen  beS  pcrwanbtfchaftlichen  ©nthu* 

fiasmuS,  bie  ficb  im  Xeyte  beS  93uches  finben.  Unb  barüber  famt  fein  ßweifel 

fein:  wenn  bie  'Veröffentlichungen  auS  bem  Vripatlcben  bebcutenber  (Öfen* 

fefcen  ihrem  'Kuljm  in  ben  mciften  fällen  nicht  giinftig  gewefen  finb,  fo  hat 

ÜNacaula»  burch  biefes  Such,  bas  uns  ihn  pöllig  erfentten  läßt,  gang  ent» 

fchicben  gewonnen.  Unb  felbft  ber  flcine  Xribut  ber  ©itelfeit,  ben  er  menfeh» 

liehet  «Schwäche  gollt,  erfcheiut  in  fo  anmuthiger  fjorm,  baß  mit  ihn  faft 

ungern  miffen  würben,  ©rgteift  uns  boch  auf  biefera  .fpintergrunbe  um  fo 

mehr  bann  bie  geniale  Sefcheibenheit,  mit  ber  er  fich  mitten  auf  ber  Sonnen* 

höhe  best  (Ruhmes  por  ber  ftillen  @röße  ber  Alten  beugt. 

Seit  bem  fiebgehnten  Qafjthmibert  faßen  bie  dRaeaulapS  in  geiftlichcu 

Äcmtern  auf  ben  .fpebriben  unb  an  ben  Ufern  beS  ©tpbe.  3Bie  ihnen  bie 

'ßrebigt  am  gefttage  gut  Pom  ÜJiimbe  ging,  fo  febafften  fie  auch  tüchtig  am 

SBerfeltag  in  Stall  unb  ̂ elb  unb  fanben  boch  noch  3eit  antiguarifchen  'Neigungen 
nachgugehen.  Auch  bie  Ueberliefcrung  einer  ftarfen  Antipathie  gegen  bie  Stuarts 

hat  fich  erhalten,  wie  bie  (Erinnerungen  an  baS  ̂ ntereffe,  welches  bas  §aus  pon 

Argpit  an  ber  ftamilic  nahm.  (Die  Slinber,  einfach,  boch  mit  allen  Dritteln  ber 

(Bilbung,  foweit  fte  biefen  'Verljättniffen  gugängtieß  waren,  ergogen,  pflegten  ihren 
SBeg  gu  machen  unb  fo  fam  burch  ben  UnternehmungSgeift  ber  Söhne  unb 

bie  .peirathen  ber  Xüchter  auch  allmählich  5fi?of)lftanb  in  bie  ftamilic.  Aus 

bem  finöerreichen  Pfarrhaus  oon  ©arbroß  holte  fich  Xfjomas  ©ahington,  ber 

(Befiher  pon  (Rothlep  Xernplc  im  £>ergen  ©ngtanbs,  bie  (Mattin  unb  pon  ben 

Söhnen  thaten  fich  gwei  als  (Me lehrte  unb  ̂ Jrcbiget  heroor ;   ein  anberer  war 

nach  ftnbicn  gegangen  unb  hattf  es  bort  im  Xieitfte  ber  Gompagnie  gunt 

(Meneral  gebracht,  noch  ein  anberer  enblicb,  ̂ adjarp,  war  erft  (Buchhalter  in 

Jamaica,  bann  (Mouocrncur  an  ber  afrifanifeben  Seftfüfte  gewefen.  (Der  faß 

nun  als  Secrctär  ber  Sierra« Veonegefcllfcbaft  in  Vonbon,  als  ihm  feine  Jrau 

Selina,  ba  fte  gum  'Betuch  auf  (Rothlep  Xemplc  wohnte,  am  25.  October 
1800  XßomaS  Sabington  ÜWacaulao  gebar.  XaS  Stinb  entwicfelte  fich  fo 

rafch,  baß  Jrau  Selina  nach  bem  alten  Ammenglaubcn  es  halb  wieber  gu 

perlieren  fürchtete;  als  eS  aber  in  ber  gefutibcn  Vuft  ber  Vonboner  Vorftabt 

Glaphant,  wohin  bie  ©Item  halb  aus  ber  fittftern  Gitn  pergogen,  auch  förper* 
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lief)  gebieh,  fdjüb  tf)t  mütterlicher  Stolg  bie  Anfänge  feines!  geiftigen  JBachS* 

tfjums  in  eine  gang  unglaubliche  Jriifjc  gurücf.  Tie  ältefte  Gritinerung  bercr, 

bie  ihn  fafjen,  geigt  ben  Vierjährigen  oor  einem  biefeu  Suche,  aus  bem  et 

bem  .fjausunibchen  oorbuebftabirte,  it>re  leiste  geigt  ihn  ebenfalls  oor  einem 

aufgefchlagencn  Suche,  tobt  im  l'ehnftuhl.  Teit  grüßten  Sfjrit  feines  thätigen 

L'ehens  hat  tDiacaulau  mit  tiefen  gugebraebt.  Unb  fd}on  früh  machte  fich 
bicfeS  bebeutfame  Diüiucnt  feiner  Gntroicfeluug  auffällig  geltcnb.  Ta  mar  es 

benit  natürlich,  baf?  ber  gütige  etwas  altflug  warb,  geiftreicbe  Antworten  im 

Südjerftil  gab  uub  fi<h  nicht  gern  bem  tHegiment  eines  alten  Schulmeifters 

fügte,  ber  eigentlich  auf  fHegerfinber  abgerichtet  war.  Auch  war  es  nicht 

wunberbar,  bah  bie  iDienge  beS  (gelernten  gu  einer  Verarbeitung  brängte,  bah 

neben  ber  ilefewuth  fich  ein  reger  Schreibtrieb  cntwicfelte.  Der  achtjährige 

Knabe  febrieb  einen  "Abriß  ber  Vfeltgcfchichte,  eilt  (Schicht  in  fcchs  (befangen: 
bie  Schlacht  mm  ßhemot,  ein  Gpos  über  Olaf  ben  (Großen  oon  Norwegen 

unb  eine  '-öcfchrungsprcbigt  an  bie  armen  .jpeiben  oon  Traoancorc.  Tie  mit» 

gethcilten  groben  oerratljen  ein  entfehiebenes  gormtalent,  unb  es  mag  als 

früfjcftc  .spinöentung  auf  bie  (Scfcbichte  oon  Gnglanb  intereffaut  fein,  wenn 

wir  lefen,  wie  es  in  jenem  Gompcnbium  bes  Knaben  oon  Gromroell  htcfj,  baß 

er  „ein  ungerechter  SBüfcwicht"  gewefett  fei,  Offne  3tocifcl  hatte  ihm  bamals 
eine  toriftifhe  Schilbcrung  ber  cnglifchen  tReoolution  oorgelegen,  oiellcicht  hatte 

er  bamalS  gar  fchon,  wie  ich  aus  bem  Ausbrucf  oermuthen  möchte,  in  ben 

Glarenbon  gegueft.  Tic  Gltcrn  ermunterten  ihn,  wie  ergäbt  wirb,  übrigens 

nicht  in  biefen  Veftrcbungcn,  mehr  mochte  ihn  bie  übrige  Umgebung  oergieljen: 

bie  alten  Tarnen  'Diore,  bie  ihm  (Selb  gu  Vücpcrn  fchenften,  ihn  aber  auch 

in  ben  (garten  trieben,  uub  ber  jooiale  Cufel  (General,  ber  aus  ̂ nbien  eben 

heimgefchrt  war,  unb  ben  als  ben  Stolg  ber  Jamilic  ber  "Jieffe  in  begeifterten 
Vcrfett  aufang.  So  wuchs  ber  Knabe  bis  gunt  gwülften  ̂ ahw  heran. 

Tie  Streife,  in  benen  er  lebte,  bie  erften  Ginbrücfc,  bie  er  empfing,  waren 

eigentümlich  genug.  Tie  Vcwohner  oon  Glapham  waren  ein  Völfcben  gang 

befonberer  Art;  meift  wohlhabenbe  Vente  oott  ernfter  rcligiöfer  ©efinnung, 

bie  boep  eine  auftanbige  gröhlicbfrit  nicht  oerbannte  unb  [ich  in  einet  werf* 

thätigen  Humanität  funbgab,  bilbeten  fie  eine  ftille  ökmeinbe,  bie  halb  in  einen 

feparf  ausgeprägten  politifhen,  religiöfen  unb  focialctt  ©egenfah  gu  ihrer  Hinge* 

bung  trat.  Tie  Dlenfchcnlicbe  ber  Glaphamfectc  hatte  fich  hauptfäcplich  auf  bie 

Verbefferung  bcS  l'oofeS  ber  3ieger  geworfen;  oon  biefen  Streifen,  bie  fich  um 

bie  Thorntott  unb  iiMlbcrforce  fammeltcn,  nahm  bie  Antiflaoerpbcroegung 

ebenfo  ihren  Ausgang,  wie  alle  VibelclnbS  unb  'JJiiffionSgefctlfchaften  in  fpa* 

terer  $cit.  Veit  bem  gangen  ttmft,  bem  'Dlutf)c  nnb  ber  AuSbaucr  feiner 

fcpottifchen  ’Jiatur  hatte  fi<h  ̂ achari)  l'tacaulap  ber  Abfhaffung  ber  Sflaoerei 

gcwibtnet,  nicht  ohne  perfönliche  Opfer  hatte  er  ber  Sache  gebient.  Gr  ftanb 
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polier  <£ifer  mitten  in  tiefen  ©cftrebungen,  bic  übrigens,  was  ̂ ercorjubeben 

ift,  iid>  toriftifdjen  ©ciftonbcS  erfreuten.  Ü'ic  jatyttofcn  ©rebigten  unb  ©fee« 

tings  in  bicfer  ftrage  nun,  bic  ber  Sot)u  mitgenoß,  ber  gange  fatbungspolle 

Gant  ber  Äbolitioniften,  berührten  feinen  Sinn  berart,  baß  il)m  für  immer 

ber  ©egert)änbler  wie  ber  Diegerfreunb  gleicf)ücrl)af;te  ringe  tparen.  ®oc6 

ift  es  anbcrerfeitS  nic^t  unwahrfchciulicb,  baß  baS  ©athetifcbc  feiner  fpätcrcn 

Schreib  weife  fidf  311m  Xhcil  auf  biefe  Ginbriicfc  ber  erften  Qugenb  gurücf* 

führen  läßt.  ®iefe  Ginbriicfc  aber  tonnten  felbft  um  fo  freier  roirfen,  als 

bic  äußeren  SSerljältniffe  bcS  paufcs,  gleich  weit  pom  ileberfluß  entfernt  wie 

uom  ©fangel,  einer  ruhigen  Gntwicfelung  gang  bcfottbers  günftig  rcaren. 

►facharp  fjattc  mit  einem  Neffen  eine  panbclsfirma  gegrünbet,  bie  mit  afrifa» 

nifchcn  fßrobucten  eine  ifcitlang  glängcnbe  ©cfcbäfte  machte.  So  warb  cS 

iljm  möglich,  feinem  frühreifen  «naben,  bent  bie  ©clchrfamfeit  ber  ©äbagogett 

pon  Glapffam  nicht  mehr  genügte,  halb  eine  mcthobifche  Grgichung  angebeihcu 

gu  taffen,  bic  beut  Äutobibaften  bringenb  notl)  tl)at. 

Gr  wählte  nicht  bic  berühmten  Schulen  non  parrom  unb  ©eftminfter, 

beren  gefdjloffencr  ©emeingeift  bem  gu  einfamen  Stubien  geneigten  Naturell 

bcs  «naben  nielleicht  eine  gang  anbcre  IHichtung  hätte  geben  müffen,  er  gog 

ans  rcligiöfcn  ©rünbcn  eine  ©rioatanftalt  nor,  bie  nicht  nur  in  ber  ©äße 

non  Gambribge  lag,  fonbern  auch  getftig  non  ber  berühmten  Unioerfitüt  bc* 

eirtflnßt  warb.  Xrop  alles  peimroeljs  war  ber  3fuitge,  wie  er  fchrieb,  „faft 

pollfommen  glücflich".  Gr  tarn  fich  auf  feinem  Siß  gwifchen  ©üchcrn  unb 

©apicr  „wie  ein  «önig"  oor.  ©fit  Gifer  las  er  bie  Älten  unb  geigte  fogar 

eine  fdjnell  oorübergehenbe  Steigung  gur  ©fathematif,  er  ftritt  mit  ben  ®e* 

noffen  barüber,  ob  Wellington  ober  ©farlbotough  ber  größere  ̂ -elbherr  fei 

unb  machte  bem  ©ater  gegenüber  feine  politifchen  Änmerfttngen,  natürlich  als 

ein  echter  Glaphamite.  „^cb  freue  mich,"  iebreibt  ber  Treigehnfährige,  „baß 
bie  Jfation  fo  niel  Änthcit  nimmt  an  ber  Ginführung  beS  Ghriftentt)umS  in 

^nbien."  Seine  ©riefe  fann  man  nur  mit  ©ergnügen  lefen,  fic  athmen  bie 

gange  Jrifche  ber  gliicflichcn  läge,  benen  alles  Wiffen  noch  errcidibar  fdjeint. 

“Die  ©futter  giebt  fich  fromm  unb  nicht  ohne  ©ilbung,  boch  tragen  ihre  ©riefe 
wie  bie  beS  ©aters,  jenen  Auftrieb  beS  Xractätchenl)aftcn,  ber  ebenfo  unfern 

©efehmaefsfiun  wie  uufer  fittliches  Gmpfinben  unangenehm  berührt,  fo  baß  man 

fich  auch  hier  bic  cnglifhe  ©cfühlSmobe  oor  Äugen  ftelleu  muß,  um  nicht 

ungerecht  gu  werben  gegen  bie  ̂ ubioibuen.  £ic  ©irtuofität  beS  YcfenS  ent' 

wictelte  fich  bamalS  noch  mehr,  gleicßgeitig  auch  baS  latent  baS  feftgul)alten, 

was  fo  rafcb  gclefen  war.  Gr  las  ungemein  fcpnell,  er  überflog  nur  bic 

Seiten  unb  boch  blieb  ihm  nicht  nur  ber  Inhalt,  fonbern  auch  bic  $orm 

lebcnbig.  Äls  fpätet,  wie  uns  Yorb  pougfjton  anberSwo  ergählt,  Sir 

ÜHobert  ©ccl  in  (Mefellfcbaft  fich  cinft  rühmte,  baß  er  nie  pergäßc,  was  er 
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l'icf)  ju  merten  oorgeitommcn  habe ,   fagtc  ÜRacaulap  ruf)t^ :   „^cf)  oergeffe 

überhaupt  nichts."  ,,©r  lieft  burch  bat  ©inbanb  buvd) ,"  meinten  bie  ’DJf it- 

fcf)üler.  6r  lag  überall:  im  Bett,  beim  Jruhftiicf,  wie  auf  ben  »parier* 

gängen.  llnb  bie«?  niebt  nur  auf  einfamen  gdbtuegen ;   and)  im  lebensgc» 

jährlichen  ®cwül)l  ber  Lonboncr  Straßen  fal)  man  ibn  fpciter  mit  offenem 

Buch  oft  bcrumiuanbcrn.  llnb  fo  lebte  er  fdjon  in  Little  Sbelforb,  wie 

in  Äfpcnbcn  .^)a(I,  wohin  bie  Schule  fpätcr  oerlegt  inarb ,   mitten  unter 

feinen  Büchern,  unbeirrt  burd)  bas  luftige  Treiben  ber  Stamcraben,  bie  ben 

Bücherwurm,  ber  ihnen  fo  überlegen  loar ,   boch  gern  Ijatten  unb  hochhiclten, 

wenn  er  auch  in  ben  förperlidjen  Ucbungen  immer  ber  lebte  war.  Auch  fpätcr 

ift  er  ben  Sänften  bes  wohlerwogenen  SBriten,  bem  '.Reiten ,   Rechten,  Bopen, 

Schwimmen,  g-ifefeen ,   ̂agen,  '.Rennen  unb  Spielen  mit  ber  oollen  Unfchulb 

bes  Laien  gegenübergeftanben.  Als  ihm  fpgter,  ba  er  'JDiiniftcr  war,  ein 

8ßferb  aus  ben  Ställen  ber  Königin  jur  Verfügung  ftanb,  erfdnat  ihm  ein 

©lefant  weit  tauglicher  jum  iReiten  als  bas  ebelftc  ̂ uchtroß.  Daß  er  aber 

auf  einer  iReifc  in  feinen  lebten  Lebensjahren  nach  bem  Urtljcil  eines  'Bauers- 

manns auf  einem  friebfatnen  @aul  ficb  leiblich  .wiirec&t  fanb,  tt>at  ihm  nach 

feinem  ©eftänbniß  wohler,  als  alle  Anerfennungcn  feiner  piftoru.  weniger 

er  inbeß  fict»  ben  güßen  eines  ̂ ferbeS  anoertrauen  mochte,  um  fo  mehr 

burftc  er  fich  auf  bie  eigenen  ocrlaffeu.  Denn  ein  gewaltiger  gußgänger 

ift  er  alljeit  gewefen  unb  fclbft  währenb  bcS  Sprechens  unb  LefcnS  im  ̂ im- 

mer pflegte  er  wie  ein  Ih*cr  >m  Safig  auf»  unb  abjumarfchiren.  Seine 

Briefe  aus  ber  ̂ cit  oon  Afpenben  tragen  bie  Spuren  ber  auSgebetjnten  unb 

bunten  Lectüre,  auch  begann  er  hin  unb  wieber  ein  ©pos  ju  bidjtcn,  unb  e§ 

entfprach  fo  recht  feiner  SRatur,  welche  wie  bie  ©oethcS  in  gleichen  fahren 

lehrhaft  war,  baß  er  mit  einem  gewiffen  pubfon  einen  litcrarifchen  Brief» 

wechfel  in  ber  üNanier  bes  oorigen  ̂ ahrhunberts  beginnen  fonnte.  pter  gab 

er  feiner  Antipathie  gegen  ben  hcrrfchcnbcn  ©cfdjmacf  ber  cnglifchen  dlarur- 

bichtung  enfehiebenen  Ausbrucf.  Lonbon,  „oon  Barben  noch  unbefangen"  fehien 
il)m  burd;  bie  Jülle  beS  Lebens  poctifchcr  als  bas  cinfatne  ftille  Laub ,   feine 

rauchige  Atmofphare  unb  bie  fchmuhige  Xljemfe  ergo^ten  ihn  „mehr  als  bie 

flarc  Luft  oon  §crtforbfl)ire  unb  bie  ftrnftallfluthen  bcS  )Rib."  „Die  '.Natur 

wäre  bie  le^te  (Gottheit,  bie  id)  anbete",  fdjrcibt  er.  @ntfd)ieben  befannte  er 
fich  bamit  ju  bem  alten  BJorte,  baß  bas  würbigfte  Stubium  bes  llNcnfchcn 

ber  ilNcnfcb  felbft  ift. 

§m  ̂ ahre  1818  be^og  'JNacaulau  baS  Arinitu » ©oltege  in  ©ambribgc, 

baS  ihm  noch  in  ber  ©ritmerung  fpäter  Sage  wie  eine  3 weite  petmatl)  oor» 

fam.  'Nie  ohne  '.Rührung  pflegte  er  h^her  wurüefpfehren ,   eine  Sehnfucbt 

nach  ber  ftillen  Arbeit,  nach  ben  fröhlichen  Debatten,  nach  bem  ©ebaufenaus- 

taufd)  mit  geiftreidjen  Jreunbcn ,   wie  es  ©hartes  Äuftin,  bie  ©oleribgeS  unb 
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DKouttric  »raren ,   ift  ifjm  immer  geblieben.  Die  töcfchaulichfeit,  bic  einen 

(Stunbpg  feines  UBefcnS  bilbete,  fanb  f>ier  reichliche  Nahrung.  3um  Sanfter 

hinauSjufehen  auf  ben  weiten  (Srasplafc  unb  beim  %Uätf  ehern  bet  ̂ ontaine 

irgenb  einem  alten  @eniuS  ju  laufchen,  bas  mar  fo  feines  §erjenS  Neigung. 

Reicht  als  ob  er  ju  ben  Strebern  gehört  hätte.  Seine  auSgefptochene  35er- 

achtung  beS  SchmiebenS  lateinifc^er  unb  griechifcher  SBcrfe,  fein  Slbfcpeu  oor 

ber  bochangefehenen  'Diathematif,  bic  man  bort  nach  ber  alten  Stnfidjt  als 

‘fjaläftta  beS  ©eifteS  feierte,  fchlugen  ben  Schultrabitionen  alljufeljr  ins  ©efidjt, 

als  baff  er  ffi«  einen  rafchen  SBeg  tjättc  machen  fönnen.  Sr  gemann  jwar 

einige  DWebaillcn,  anbere  greife  aber,  auf  welche  bie  gremibe  gerechnet  hatten, 

entgingen  ihm  unb  erft  fpät  erlangte  er  bie  afabemifchen  SBütben  beS  Unber« 

grabuate,  beS  Dutor  unb  noch  fpäter  beS  Jellow.  Damals,  als  er  feine  Seele 

mit  Sicero,  DacituS  unb  SDiilton  füllte,  bilbeten  fich  ihm  bie  (Mtunblagen 

ber  politifdjen  Stnfdjauung,  bie  er  bann  fpäter  in  Schrift  unb  Diebe  fo  macht* 

roll  oertrat,  ja  es  tauchte  oiclleicht  fdjon  bie  erfte  $bee  feines  BebenSwcrFcS 

in  ihm  auf,  als  er  fich  um  ben  S]5rcis  bewarb,  ben  ein  alter  26l)ig  auf  ben 

beften  Äuffafc  über  bie  Rührung  unb  ben  Sljarafter  SBilf)clmS  III.  auSgcfcfct 

hatte.  Die  hiftorifchen  unb  politifchen  Slnfchauungcn,  bie  er  in  biefer  Arbeit 

auSfprach,  waren  ganj  biefelben,  bie  er  fpäter  iit  ben  Dieben  unb  in  ber  Sie* 

fcf)ichte  wieberholte,  bie  er  feit  bern  ̂ alfte  1830  bann  praftifdj  oertrat.  Sntft* 

lieh  um  ißolitir  hatte  er  fich  bis  baljin  nicht  befümmert,  noch  in  feinem 

gmanjigften  ̂ aljrc  machte  er  eS  fich  Jur  SSorfdjrift,  über  bie  Dinge  beS 

Staates  nur  bie  allgemeinften  Slnfidjten  ju  haben,  fich  »on  bem  ̂ arteitreiben 

oöllig  fern  ju  halten,  pöchftens  bah  >h>n  ber  laue  DoriSmuS  »on  Slapham 

ein  wenig  geläufig  war.  Ss  war  Diuhc  im  Banbc  unb  beSfjalb  fchwärmte 

er  für  ben  „guten  alten  Stonig  ©eorg  III.,"  unb  politifche  SBegeiftcrung  war 

cS  gemifj  nicht,  bie  ihn  bie  Königin  Jtarolinc  bei  ihrer  Banbung  itt  S3crfcn 

begrüßen  ließ.  !^’bt  nun  traten  juerft  whigiftifche  Dieigungen  hin  unb  wieber 

heroor.  Stber  neben  ben  politifchen  Sirunbmeinungen  hatte  fich  auch,  als  et 

im  $af)re  1824  Sambribgc  als  gdlow  ocrliejj,  jener  ftarfe  gamilienfinn 

entmicfelt,  ber  fpäter  beftiinmcnb  einwirftc  auf  fein  ganjeS  Beben,  ja,  ber  ihn 

abhielt,  fo  paraboje  es  Hingt,  eine  eigene  Jamilic  ju  grünben.  Sin  feine  DNutter 

fchrieb  er  bamalS  bie  fepönen  SBortc,  bie  ber  Siebergabe  woljl  wertl)  finb: 

„Steine  Srinnerung  gewährt  mir  folche  g-rcube,  wie  bie  an  jene  $eit,  wo  Du 

mich  in  Slfpenbcn  pflegteft.  3Bie  war  ich  franf  unb  fchlafloS  unb  fchmach  in 

meinem  DJett,  als  fie  mir  fagten,  baß  Du  ba  feift!  2Bic  gut  erinnere  ich 

mich  noch,  in  welch  freubiger  Slufregung  ich  bicS  ®eficht  fich  über  mich  beugen 

fah,  mitten  unter  ben  Beuten,  benen  es  gleichgültig  war,  ob  ich  bie  Diacht 

ftiirbe,  bie  nur  bie  Unbeguemlichfeiten  fürchteten,  bie  ihnen  mein  ©egrübniß 

machen  würbe.  Der  Don  Deiner  Stimme,  bic  ̂ Berührung  Deiner  £>anb  finb 

3m  neuen  iHeid).  1876.  I.  102 
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mir  gegenroärtig  jctjt  unb  merben  cs  fein,  fo  mabr  ein  (Sott  tft ,   bis  gur 

lebten  Stunbe.  Schon  ber  ©ebanfe  batan  bat  mich  am  anbern  lag  ge« 

fräftigt,  unb  itb  fegnetc  fogar  bic  ßranfljeit  unb  bic  'Jiicbcrgcfcblagcnbcit ,   bic 

mir  ocreint  bic  ̂bealc  einer  3artl)cit  unb  3uneigung  geigten,  bic  tief  empfunben, 

roenn  auch  ungenügenb  oergotten  loerben.  Solche  Auftritte  unb  l'oltbc  Er- 
innerungen finb  bie  Sonnenfeite  ber  üJienfcbcnnatur  unb  bes  fDienfdjcnloofeS. 

Alle  ber  SRubmfucht,  alte  Sirenen  bes  latente  g   er  falten  in  Siebte  per- 

glichen  mit  biefer  Liebe,  bie  weber  oon  guten  notb  oon  )   (blechten  Lebenslagen 

abbängt,  es  müßte  benn  fein,  baß  fie  fitb  nie  fo  beiß,  fo  rücffidjtSooll  unb 

fo  gart  geigt,  als  im  Stummer  unb  im  Unglücf." 

3*m  gabt«  1826  marb  ÜJtacaulap  Aboocat,  obmobl  er  laum  ernftlitb 

je  an  bie  juriftifebe  Laufbahn  gebaut  bat.  Sie  bot  feiner  lebhaften  ̂ bantafie 

feine  Nahrung  unb  er  gab  fie  nach  ein  paar  fahren  auf.  Anftatt  fich  in 

ber  ̂ rapis  ber  SourtS  gu  bitben,  trieb  er  fitb  in  ben  ©allericn  beS  Unter« 

baufeS  herum.  Oiie  bat  er  eine  größere  Abneigung  gegen  bie  iRccbtsmiffenfcbaft 

empfunben,  als  gu  ber  3eit,  ba  et  fi<b  einen  Aboocaten  nannte  unb  man 

fann  cS  nur  bebauetn,  baß  uns  bas  Sßudj  TrcoelpanS  über  bie  ©rünbe  im 

Unflaten  läßt,  bie  iDtacaulap  betrogen  haben,  fitb  >br  gu  mibmen.  Auf 

anberen  (Sebieten  freilich  mar  er  um  fo  tbütiger.  Sfurg  nach  feiner  fRütffcbr 

oon  ber  Unioerfität  trat  er  auch  gum  erftenmal  öffentlich  auf,  in  einem  'JRce- 

ting  ber  Antiflaocrpgefellftbaft.  Seine  IRcbe,  bie  noch  gang  bas  Stubium 

Eiceros  oerrätb,  erftbien  bet  Ebinburgb  flieoiero  als  söeroeis  feltcnften  Ta- 

lentes. iüiebr  notb  erroarb  er  fitb  ̂ Beifall  in  einem  fjroceffc,  ber  gegen 

bie  meftinbiftbe  Sflaoerei  gerietet  mar  unb  ihr  in  biefen  englifcbcn  ©c  bieten 

ben  TobeSftoß  perfekte.  Das  mar  bie  glücfLitbfte  Stuube  brs  alten  3a<barp, 

als  er  ben  eigenen  Sohn  fo  mutbooll  unb  erfolgreich  gegen  bie  'Mißbräuche 
fämpfen  hörte,  bie  ihn  felbft  als  jungen  Mann  bereinft  oeranlaßt  batten, 

feinen  Su<bbalterpoftcn  in  Jamaica  aufgugeben.  Alle  Entbehrungen,  alle 

Stümpfe  feines  roetbfelooüen  Lebens  gingen  an  ihm  oorüber,  aber  er  oergog 

feine  'Miene,  ftarr  bliefte  er  oor  fitb  l)in  auf  ein  ©latt  Rapier  unb  als  er 

ÄbenbS  mit  bem  Sohne  fpracb,  bemerfte  er  nur,  baß  es  eigentlich  für 

einen  fo  jungen  Mann  fitb  nicht  fehiefe,  fo  ungenirt  gu  teben.  „Der  iSatcr 

bat  oiel  burtbgumachen  gehabt",  jagte  fpäter  einmal  ©ifcbof  äöilberforce,  „es 

ift  gerabe,  als  ob  ihm  Tom  gum  Erfab  gegeben  fei."  Weniger  gufrieben  mar 
3acharp  inbeß  mit  beS  Sohnes  Arbeiten  in  Stnigbts  Cuartcrlo  Magagiite, 

in  bem  fich  bie  jungen  Talente  oon  Eambribge  bamalS  tummelten;  Da 

gab  es  bann  guroeilen  Differcngen,  bic  ber  Sohn  in  fittblicber  Ehrfurcht 

immer  mieber  ausglith,  mic  benn  noch  in  fpäteren  fahren  bic  Sibroefter,  bie 

ihn  am  beften  fannte,  nichts  fo  febr  an  ihm  gu  rühmen  mußte,  als  bie 

athtungSoollc  Liebe,  bie  er  bei  aller  äkrftbicbenhcit  ber  flleigungen  unb  An» 
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fisten  bcnt  alten  ©ater  gesollt  f)at.  311  Vicbc  büßte  er  Senn  auch  ge* 

möl)iilicb  bie  ©ünben  bes  etmaS  genialen  duartcrlp  ©iagajine,  befjen  ©palten 

er  houptfächlicfj  füllte,  mit  einem  erflärenben  unb  bittenbcn  ©tiefe,  ffiidjtigcr 

als  bie  ©erbinbung  mit  biefern  ©latte,  bcffcn  Leben  nur  non  furger  Dauer 

mar,  mußten  bie  ©ejichutigcn  $u  ber  Sbinburgh  Meoiem  fein,  bie  roahrfchein* 

lidj  bureß  feine  rebnerifeßen  6rfolge  »ermittelt  mürben,  ©eit  bem  Anfang  bed 

£fahrhunbcrts  oertrat  biefe  berühmte  ,$eitf<hrift  erfolgreich  bie  liberalen  !Jntct* 

effen.  ©ie  befanb  fiel)  getabe  bamals  unter  ̂ effreps  Leitung  auf  ber  £mfic 

ißtcS  iMachteinfluffcS.  Unter  ben  neuen  Straften ,   nach  benen  ber  forglicße 

Herausgeber  auSfdjaute,  befanb  fid)  and»  ©iacaulap.  ^m  Äuguftßeft  bes 

^aßres  1828  erfeßien  fein  (Sfjai)  über  Dfilton ,   mit  meinem  er  juerft  bie 

©cßmclie  fcßriftftcllcrifcben  iRuhmes  überfeßritt  Die  Sitfung  mar  eine  fo 

plößlicße,  baß  and;  er  fagen  tonnte,  mie  Verb  Spron.  $cß  ermatte  eines 

'.Morgens  unb  fanb  mich  berühmt."  Unter  all  ben  Lobeserhebungen  aber,  bie 

er  genoß,  l;at  ihn  both  feine  ftoljcr  gemacht,  als  bas  SBort  bes  alten  ̂ iourna» 

liften  ̂ effrep :   ,,^c  mehr  ich  barüber  naeßbenfe,  um  fo  meniget  fann  ich  mit 

ertlären,  rno  Sic  biefen  ©til  aufgelcfen  hoben?" 

©0  mar  iDtacaulap  mit  einem  Schlage  eine  Lonboner  ©erühmtheit  ge* 

morben  unb  man  beeilte  fiep,  feine  ©efanntfehaft  ju  machen,  ©on  ©inlabungS* 

farten  roarb  ber  Familientifdj  nie  leer  unb  bie  ©<hmcftem  hotten  ihre  liebe 

Weiß,  ben  berühmten  ©ruber  falonmäßig  hcrauSjupußcn.  Denn  bie  (geheim* 

niffe  ber  Üoilette  hotte  er  nicht  in  feinen  ©ücbern  gefunben  unb  oor  @lace* 

hanbjehuhen  befaß  er  einen  gemiffen  Wefpect.  ©knn  er  bann  cintrat,  bie 

§anb  in  ber  ©Jcftentafcße,  mit  bem  maffioen  Stopf  auf  ber  ftarfen  unterfeßten 

©eftalt,  aus  ber  Garlplc  noch  fpät  bie  feßottifeße  Äbftammung  herauSlaS,  ba 

ftaunte  man  mohl,  ben  ©erfaffer  'JJiiltous,  unter  bem  man  fi<h  einen  finfteren 
ÖSefellcn  gebaefct  hatte,  als  einen  recht  angenehmen  ®efeU)<hafter  ju  finben, 

ber  nur  etmas  oiel  fprach.  ,,©ie  finb  ganj  anbers,  als  ich  Sie  mir  oor* 

gcftellt  hotte,"  fagte  Labp  Lpnbßurft,  „mirflich,  .perr  'JRacaulap,  Sie  finb 

fett!"  ©eine  Steuntniffe  frappirten,  feine  guter  pumor  milbertc  inbeß  ben 
Giitbrucf  feiner  Ueberlcgenheit,  bie  bei  ÜReinungSocrfcßiebcnheiten  fich  boch 

manchmal  feßroff  äußerte,  che  ihm  bie  Weife  bes  Lebens  ihre  feßönfte  Jrucht: 

bie  Diilbe  bes  Urtheils  über  anbere,  gemährte.  Froifcßcn  ernften  ©tubien,  oon 

benen  bie  Urtifcl  bes  Sbiuburgh  Weoicm  Stunbc  geben,  unb  bem  (Sknuß  eines 

glücflichcn  Familienlebens  oerfloß  ihm  bie  3cit.  6s  entrcicfeltc  fich  jroifeßen 

ihm  unb  feinen  ©chmeftern  '.Margaret  unb  .partnüß  ein  inniges  ©erhältniß 
fchbnftcr  2lrt ,   bas  nur  ber  2ob  löfen  tonnte,  ©eibc  rnaren  nun  reif  genug, 

bie  Lectürc  bes  ©cubers,  mit  bem  fic  einen  fleincn  Gultus  trieben,  ju  theilen 

unb  er  felbft  fah  fich  für  bie  ̂ ufunft  als  ihren  natürlichen  ©efehüßer  an, 

ba  ihm  ber  ©ater  in  guten  fjeiten  bie  Wechte  eines  ältcftcn  Sohnes  über* 
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tragen  batte.  Sie  mürben  leiber  nur  gu  halb  allein  gu  ©piAtcn.  Denn  bte 

(SJefAäfte  bes  Kaufes  gingen  immer  |dil echter  unb  bie  girma  fjielt  nur  uotft 

tnübfam  ben  ßrebit  unb  guten  jiamen  aufredit.  Diefe  Dinge  warfen  bamalS  fAcn 

ißre  trüben  Statten  in  bas  fo  ftillc  unb  be()aglid)c  «eben  ber  gamilie.  §ier 

warb  muficirt,  gelungen  unb  oorgelefcn,  nach  DifA  mürben  ehrbar  mit  bem 

Später  bie  3ötungen  biscutirt ,   bann  ging  es  mit  ben  SA'oeftem  gu  $epp3’ 
DagcbuA,  gu  äbbifon,  SBalpole ,   gur  ©enlis  unb  gu  St.  Simon ,   ebne  baß 

babei  bie  iRittcrgcfd^icftteii  ber  Damen  Süttp  Gutbbertfon  unb  2Hecfc  Der-' 

fibmäbt  morben  müren.  ©elcgentliA  mürben  auch  Keine  Weifen  unternommen, 

mie  na<b  fljorf ,   ©rabforb,  oon  roo  aus  Sibnep  ©mitb  befuebt  marb,  naA 

«ancafter  unb  Gbinburgf)  in  bas  WebactionSbureau  ber  geling.  HuA  bie 

langweiligen  Sonntage,  wo  ber  ©ater  lange  ©rebigten  oorlaS  unb  Wicntanb 

[papieren  geben  burfte,  tourben  mit  £mmor  überftanben,  ©Atoeftern  unb 

©etannte  mit  ©etSdjen  geueeft,  babei  marb  tüAtig  für  bie  3ettung  gearbeitet. 

Damals  entftanben  unter  anbern  bie  Ärtifel  über  WlacAiaoelli  unb  §allams 

@efAiAtc  ber  Gonftitution,  bamalS  gog  ©facaulap  gegen  bie  WaAtreter  ber  Will 

unb  ©entbam  mit  fAneibcitber  Tronic  gu  gelbe.  Damals  maAte  ibn  auA,  mir 

erfahren  leiber  niAt  warum  unb  mie,  «orb  «mtbljurft  im  gabre  1828  gu 

einem  ber  ©auferotteommiffarien,  eine  ‘änftcllung,  bie  ibm  in  hoppeltet  ©e« 
giebung  angenehm  mar,  einmal,  weil  fie  ihm  taufenb  ©funb  eintrug,  unb  fobann, 

„weil  bamit" ,   mie  er  fAricb,  „feine  politifAe  ©erpfliAtung  oerfnüpft"  war. 
Seinesmegs  aber  mar  er  gerabe  barnals  bes  politifAcn  gntereffcS  bar, 

im  (Ucgcntbcil  es  cntmitfclte  fiA  gu  biefer  3e't  in  ihm  fr  mäAtig,  baß  bie 

Greigniffc  bes  DageS :   GanningS  Antritt  nnb  fein  Dob,  bie  9lbfAaffung  ber 

Dcftacte  unb  bie  Satbolifenemancipation  ihm  ̂ >erg  unb  Seele  füllten,  baß  fiA 

ben  ©Aweftern  gegenüber  ber  fAüAternc  ilBuufA  .gncvft  beroorroagte,  bereinft 

im  Parlament  gu  fipen, 

Dagu  fAien  nun  freiüA  gunäAft  wenig  ÄuSfiAt  unb  mir  begreifen  bte 

UeberrafAung  ber  gamilie,  als  ÜRacaulap  burA  8orb  «ansbomite  ber  erlebigte 

©arlamentsfip  für  Galne  angeboten  warb,  int  gebruar  1830.  «eiber  fönnen 

mir  aus  bem  ©uAe  auA  hier  niAt  Wäbercs  meber  über  bie  ©cgicbungen 

©facaulaps  gu  «orb  «ansborone  noA  über  bie  ©enefis  feiner  ©olitif  erfahren. 

SBir  lefen  in  üWaeaulapS  ©riefe  nur,  baß  eS  in  SAtoß  ©omoob  „Wecre 

oon  ©icr  unb  ©erge  oon  Kartoffeln"  gu  XifA  gab,  baß  bie  «cute  böAft  an» 

genehm  waren  unb  finben  böAfr’iiS  fycx  ‘AuffAluß  über  ben  erften  Slnlaß  gu  ber 
bauernben  ©erftimmung  gmifAen  ©iacaulap  unb  «orb  ©reugbant,  ber  ber  ©apl 

entgegen  mar.  Unb  bie  SAwfter  tbcilt  uns  allein  mit,  baß  ÖanSbomne  als  ©e* 

meggrunb  feines  ©orfAlagcS  auSbrücfliA  ben  b»bcn  moralifAen  unb  periönliAen 

Gbaraftcr  ©iaeaulapS  bfTbftgeboben  habe  mit  bem  .spingurügen ,   baß  er  auf 

feine  politifAcn  Uebcrgeugungcn  burAauS  feinen  Drucf  habe  ausüben  wollen. 
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Die  Saht  matzte  feine  Sdjmierigfeiten  unb  fo  nahm  benn  Placaulat) 

plap  im  Parlamente.  Väjjt  fich  früher  eine  einheitliche  '.Richtung  feines  poli* 

tifcheu  'JDleinenS  nicht  nachmeifen ,   fo  fe^te  er  fief)  jept  in  bie  Steifen  ber 
Sighs,  ber  Partei,  beren  @runbfä(je  ihm  | pater  als  unfehlbar  erfcfjienen  in 

allen  fRöthen  bes  Staates  unb  beren  (SJefchichte  er  in  fo  glän^enber  Seife 

gefdjrieben  fjat. 

Pie  'gfusgralmnflen  in  ®fptpia. 
Sott  tjriefcricö  ‘Scfitie. 

Seit  betn  lebten  in  biefer  ̂ eitfeprift  (1876  I.  9ir.  8)  gegebenen  lieber* 

btief  über  bie  Ausgrabungen  in  Olpntpia  finb  brei  ̂ Berichte,  ber  eierte,  fünfte 

unb  feiste,  erftbienen.  Auch  haben  GurtiuS  unb  Hircpboff  injmifcpen  einige 

ber  bereits  ermahnten  ̂ nfthriften  im  lebten  §eft  ber  „Archäologifcpen  3ei* 

tung"  oeröffentlicpt. 

3m  ©ngelncn  fattn  ju  bett  früher  befprocpeiien  gunbett  g-olgenbeS  nath* 
getragen  toetben. 

Pon  ber  großen  8life  beS  PaionioS,  bie  auf  einem  Bier  bis  fünf  Pieter 

hohen,  ans  mächtigen  Plöcfen  beftehenben  Poftamcnt  aufgcftellt  mar,  finb  noch 

mehrere,  für  bett  Abgujj  fef>r  nühlicpe  Prucpftücfe  ans  'dicht  gefommen,  unter 

biefett  einer  ber  beiben  Plarmotflügel.  ferner  hat  {ich  als  gur  felben  Statue 

gehörig  baS  Prncpftücf  eines  PogelS  gefunben,  baS  genau  an  bie  linfe  Seite 

ber  5Rife  paßt,  3ebocp  ift  ber  für;, en  Anbeutung  beS  fechsten  Berichtes  hier* 

über  nicht  fooiel  ju  entnehmen,  um  bamit  eine  Grflärung  unb  Deutung  beS 

beigegebenen  PogelS  begriinben  ju  fönnen.  3m  Uebrigen  ift  bie  nähere  Um* 

gebung  ber  (Göttin,  beren  Poftament  mit  feinen  3nfthriften  eine  Art  meffe* 

nifdten  StaatSarchioS  gebilbet  ju  haben  fcheint,  immer  flarer  geroorben.  Um 

biefelbe  herum  finb  nämlich  bie  burep  ben  heiligen  £)ain  führenben  Sege  mit 

ihrer  Gittfaffung  oon  Seihgefcfjenfeu,  bie  alle  noch  an  ihrer  alten  Stelle 

ftehen,  ziemlich  beftimmt  heroorgetreten,  fobaß  man  bafelbft  ein  gutes  Pilb 

oon  ber  urfprünglichen  Anlage  unb  ̂ Reihenfolge  ber  Denfmäler  erhalten  foll. 

Pejüglich  jener  3nfcfjrift,  melche  ben  paionios  als  Sieger  bei  ber  Anfertigung 

ber  ©iebelmerfe  beS  lempels  nennt,  ift  (SurtiuS  ber  Anficht,  bajj  mohl  meni* 

ger  auf  Goncurrenjentmürfe  hin,  als  oielmehr,  mie  in  anbertt  fällen,  erft 

nach  Pollenbuttg  bet  Serfe'  eine  PreiSertheilung  ftattgefunben  haben  möge. 
Die  (Gruppe  beS  öftlicheit  iempelgiebelS,  in  melcher,  mie  früher  aus* 

führlich  auSeinanbergefelät  morben,  bie  Porbercitung  jum  Settrennen  jmifdjen 
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‘IJelopS  unb  CüimmaoS  bargeftellt  war,  unb  »cm  bcr,  rote  bemerft,  fdjoit  gleich 
in  ber  erften  3eit  bebeutenbe  iKeftc,  bte  Hofft  »ou  fcc^s  ober  fieben  Statuen, 

auSgegrabcn  rourben,  ift  Durch  bic  gunbe  in  ber  zweiten  .pdlfte  bes  gebruat*) 
bergcftalt  »croollftänbigt  worben,  bafj  fidj  aus  ben  Jigurcn  Selber  bie  ganze 

Sompofition  urirb  aufbauen  (affen,  (beim  3ufammei>fu<hen  bcr  (jierfyer  ge» 

hörenben  Stüde  ift  es  unter  anbern  gelungen,  mit  bem  fdjott  am  15.  Je» 

cetnber  gefunbenen  Cbcrförper  eines  'JManncs  ein  anbercS  Stücf,  baS  einen 
Unterförpcr  barftellt,  als  »ollfommen  jufamittertpaffenb  ju  pereinigen,  fo  ba§ 

baburep  eine  weitere,  beinahe  oollftänbige  gigur  beS  Cftgicbels  gewonnen  ift, 

nam(icf)  bic  Jigur  eines  ©agenlcnfcrs,  welcher  ber  linfen  (öicbclbälfte  ange» 

hört.  6s  ift  alfo  eine  in  funftwiffenfchoftlicher  (Beziehung  burchauS  eben» 

bürtige  'Seihe  Don  (Bilbroerfen  ben  berühmten  tfegineten  in  München,  forote 
ben  belieben  ©iebelfculpturen  bes  Parthenon  an  bie  Seite  getreten.  Jas 

aber  ift  wahrlich  ein  glängenbes  Sefultat!  ©eiche  archäologifchc  öntbeefung 

in  ben  lebten  Jahrzehnten  fönnte  hiermit  »erglidjcn  werben? 

2>on  bcr  weftlichen  ©iebelgruppe  bes  ÄlFamencs,  bem  Stampfe  ber 

Vapithcn  unb  Kentauren,  ift  bisher  nichts  'Heues  gemelbet  werben. 

Unter  ben  übrigen  wicber  aufgefunbenen  ^Überwerfen  erregt  bie  am 

19.  Slpril  an  ber  iwrberfeite  beS  JempelS,  bei  Äufräumung  bes  'fjronaos 

*)  SSgl.  ben  eierten  Bericht.  „Änt  15.  bat  man  bie  »eitere  Freilegung  ber  Oflfrent 
in  Slngriff  genommen,  iftait  ftieß,  bet  «üeofterfc  bei  Xcmpclß  gegenüber,  auf  ein  &e 

mäuer,  roo  fieft  ber  rechte  Scheutet  einer  fipeitben  ©eroanbfigur  eingemauert  fanb,  nub 

Darunter  ein  männlicher  Xorfo,  beffen  linier  ilmt  erhoben  geroefen  fein  mufj ;   beibe 

Figuren  über  VebenSgtböt- 

„3Kan  »ar  mieber  an  einen  fiunct  gelontmen,  »o  eine  ganje  üieipe  oon  iParmor- 

fculpturen  äufammeitgctragen  »ar,  bie  fämmtlicb,  »ie  eS  febeint,  bem  Xempelgiebel  ange> 

pbrt  haben. 

„Jim  18.  jeigte  ftcb  ganj  in  ber  'Jtäpe  bet  untere  Xpeil  einer  ®e»anbfigur  0,62 
boep.  Sie  Seine  ftttb  bis  Uber  bie  Mnie  erhalten,  bie  iltittelfatten  reicbeu  noch  höhet 

binanf.  3m  thtorgen  beS  19.  fam  in  bcr  Dichtung  auf  bie  Xübofiecfe  ber  untere  Xpal 

einer  zweiten  ®e»anbfigut  3U  Sage  Sie  tniet  auf  bem  rechten  Sein,  baS  mit  einem 

®etoanbe  oon  Dorjfiglicpem  Faltenwurf  bebeeft  ift.  Sie  SaftS  unb  bcr  rechte  FUB.  ber 

gegen  bie  ©iebelwanb  gerichtet  »ar,  finb  erhalten,  poch  0,64.  Ser  mit  tScwanb  bebccfte 

Cberfdpenlet  mißt  0,68,  bcr  Unterfcpentcl  0,67. 

„'Jtorbbfllicb  oon  bem  erftgenannten  Xorfo  fanb  ftep,  ebenfalls  am  19.,  baß  erfee  an 

febnlicpe  Fragment  eines  'ßferbeleibcs  mit  ben  anfüpeit  Der  'Seine  (®cfainmtlange  0,52t, 

naepbem  fiep  Heinere  lleberrcfte  oon  'Pfctbcn  lurj  oorper  weiter  nörblicb  gefunben  patten 
„8o  ftttb  itt  toeitig  Sagen  oon  fünf  oerftbiebeneti  F'finrett  Des  CftgiebclS  mebt  ober 

nunber  anfepnliepe  Brucpftücfe  gefunben,  bie  ftep  allmählich  oerooüftänbigen.unb  mit  fSiilfe 

bet  Befcprcibung  beS  "PaufaniaS,  fo»ic  beö  bie  ®icbelcompofition  beperrfepenben  "Parade 

liSmuS  orbnen  lajfen  »erben.  'Ulan  ertemtt  fepon,  bah  ber  Xorfo  bcS  17.  bem  früher 
gefunbenen  entfpriebt,  »elcper  bcr  anbetett,  b.  p.  rechten  ®icbelpälfte,  angepbrte.  Beibe 

»irb  man  ju  ber  ®   nippe  ber  mit  Dem  'Pferbeit  befchäftigtcn  Üßärtcr  rechnen."  Ser 

fecpßte  Seticpt  melbet  bic  äufjtttbung  neuer  'Pferbcfragmente. 
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bitfft  unter  ber  Oberfläche  entbccfte  9J?etopc,  welche  baS  peSperibenabcnteuer 

bes  peraHeS  barftellt,'  befonbere  ÄufmerFfamteit.  Oie  im  fcchsten  ©ericht 
gegebene  ©efdjreibung  bcrfelben  fagt:  „OonnerStag  iDiittag,  ben  20.  Äpril, 

würbe  bie  Jreilegung  ooüenbet,  unb  man  hatte  nun  ein  ‘ßradjtftürf  oor  Äugen. 
6»  ift  eine  ÜJiarmortafel,  1,60  ha<hf  1,51  breit,  ohne  oberen  iRanb,  mit 

niebrigem  Unterranb.  VinfS  eine  feierlich  ftehenbe,  lang  befleibete  Jungfrau, 

beren  rechter  Ärm  ̂ erab^ängt  mit  geöffneten  Ringern;  ber  Stopf  ift  nach 

rechts  geroenbet,  baS  toellige  .paar  mit  einer  paubc  bebccft;  ber  linfe  Ärm 

ift  nach  oben  gerichtet.  Daneben,  iht  ben  iHücfen  wenbenb,  gang  im  profil, 

ein  unbefleibeter  ÜRaitn,  eine  Vaft  tragenb;  ber  bärtige  Stopf  ift  nach  w>rn 

gerichtet,  fo  baß  er  in  gefchiefter  SBeife  gmifchen  ben  Oberarmen  fichtbar  tuirb. 

Jhm  gegenüber  perafleS,  ben  rechten  Ärm  nach  oorne  ftredfenb,  mit  brei 

Äepfeln  in  ber  panb ;   ber  linfe  Ärm  ift  gebrodjen.  ÄüeS  Änbere  ift  oor* 

trefflich  erhalten,  namentlich  ber  Äopf  mit  Spifcbart,  Torfen  unb  Stirnbanb. 

Oie  an  ber  unteren  feefe  rechts  fehlcnben  Stüde  finb  größtentheilS  noch  ge* 

funben.  OaS  SBerf  ift  nach  Stil  unb  Inhalt  unfehlbar.  Oie  Jigut  in 

ber  Üiitte  fann  nur  Ätlas  fein,  oon  bem  man  glaubte,  baß  fein  Äopf  unter 

ben  au§  Olpmpia  nach  fSariS  gebrachten  ©ruchftücfen  fei." 

feine  furge  ©efchreibung  aller  SDietopen  beS  »JeuStempelS  finbet  fith  bei 

©aufaniaS  V,  10,  9;  fie  lautet  in  ber  Ueberfefcung  fo:  ,,'JJian  fieht  in 

Otpmpia  auch  bie  üßehrgahl  ber  Xtja teu  beS  perafleS.  Unb  groar  finb  über 

beit  Ihüren  ber  Vorhalle  beS  Dempets  *)  bargefteüt  ber  Jang  beS  Ärfabifchen 
febers,  unb  bic  Il)at  gegen  ben  Ohtafer  OiomebeS,  unb  bie  in  ferntheia  gegen 

ÖkrponeS,  unb  mie  er  fi<h  anfehieft,  bie  Vaft  beS  ÄtlaS  auf  fich  gu  nehmen, 

unb  toie  er  ben  feleern  bas  Vanb  oom  iöiifte  reinigt.  Ueber  ben  X^ürcn  beS 

CpifthobomS  aber  ift  bargefteüt,  mie  er  ber  Ämagonc  ben  (S&ürtel  raubt, 

ferner  bie  ©egmittgung  ber  pinbin,  bcs  Änofifchcn  Stiers,  ber  Stpmphalifchen 

©ögel,  ber  ppbra  unb  bes  Ärgioifchen  körnen." 

©on  biefen  elf  Sculpturcn  finb  feit  ben  feiten  ber  ftangöfifdjen  fejpc- 

bition  folgenbe,  größtentheils  im  üMufeum  bes  Ponore  bcfinbliche  Stücfe  be< 

Fannt,  oon  ber  Oftfeite  gunächft: 

1.  fein  Stücf  Sinnlabe  mit  groei  pauern  oom  Jang  bcS  Ärfabifcheit 

febers.  Oiefe  geringen  jRefte  finb  burch  bas  am  25.  Januar  auf  ber  Süb- 

ofterfe  gefunbene,  bereits  im  brüten  ©nicht  ermähnte  Jragment  mefentlich 

ergängt  roorben.  Oie  JunbfteUe  biefcS  Stüdes  lehrt,  mie  man  auch  fofort 

benterft  hat,  baß  ©aufaniaS  feine  ©efdjreibung  oon  ber  Sübfeite  bes  OempelS 

*)  Saß  hier  in  beit  ©orten  vntQ  uiv  tov  vaov  jrfjroiijrai  zöiv  {bwprä v“  ben 
(Slcnetio  tov  vaov  mit  oem  engeren  ̂ Begriff  „H'otfjaUe  beS  XemptlS"  ilberfept  »erben 
mujj,  tcljrt  bet  gleich  nachher  folgenbe  Siegen  jap  „in  dt  rov,  önto&oäöfiov  rim 
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her  angefangen  hi1&e,  unb  jeigt  fomit,  wie  bie  lafeln  ber  Cftfeite  btr  Auf* 

jäljlung  bes  ißaufanias  gemäß  georbnet  werben  muffen. 

2.  ©tücfe  «oii  ben  ißferben,  bie  jutu  ftarnpf  mit  bem  ÜDiomebes  ge* 

l)örten. 

3.  Der  ©cbilb  unb  ein  J^eil  ber  ©eftalt  bes  ©erpones,  gegen  welchen 

baS  linfe  Söein  beS  perafleS  eingeftemmt  ift. 

3Son  ber  ißeftfeite  finb  feit  bem  genannten  ßeitpuncte  befaunt: 

4.  perafleS  mit  bem  Stier,  bisher  bas  prädjtigfte  unb  oollftänbigftc 

©tiief  («gl.  Oocrbecf,  (S^eft^.  b.  gr.  ’ißlaftif  I,  p.  367). 

5.  ®er  Vorne,  auf  welchen  peraflcs  ben  regten  fjuß  auffeßt  (egt.  '-Müller* 
Siefcter,  3)enfm.  b.  a.  ft.  laf.  XXX.) 

6.  .ßwei  Fragmente  ber  ppbra. 

7.  (Sin  iReifyc  anbeter  nicht  mit  Sicherheit  ju  «erttjeilenber  ©tücfe,  bar* 

unter  mehrere  pcrafleSfüpfe,  unb  als  bebeutcubfteS  eine  auf  einem  gelfen 

fifcenbe  2ltl>ene,  bie  irgenb  einer  ber  pcraflcsthaten  jugefdjaut  haben  muß 

(egt.  Coerbccf  unb  iMüller*äBicfcler  1.  1.  c.  c. 

3jie  am  19.  April  gef unbene  SDfctope,  welche  oben  ausführlich  befchrie» 

ben  worben,  ift  alfo  bie  eon  ̂ aufaniaS  mit  beit  wenigen  SBorten  *al  “Ar- 
Xavroc;  r«  (poQijf *«  ixdfj;joJ>nt  ttfkum  eneähnte,  b.  fp  „wie  er  (perafleS)  jich 

anfd)icft,  bie  Vaft  bes  Atlas  auf  fidj  ju  nehmen." 
£>ie  iDlehrjaht  ber  Archäologen  nun  neigte  fich  ber  Anficht  ju,  baß  biefe 

'Jftctopett  nur  innerhalb  bes  Tempels  unb  3 war  oberhalb  ber  jwifchen  ben 

Anten*)  ftehenben  Säulen  hätten  angebracht  fein  fbnncn,  nicht  aber  an  ber 

Außenfeite  bes  Stempels,  ba  biefer  ein  borifcher  ̂ eripteros  mit  fed)S  mal  btei» 

3ct)n  ©äulcn  war,  unb  fomit  über  ben  erften  fechs  ©äulen  ber  Cft*  unb 

©eftfeite  jwifchen  je  elf  IrigUiphen  je  jehn  fMetopen  jur  SJollftänbigfeit  bes 

©chmucfes  crforbcrlich  gewefen  wären.  Iffian  gab  bamit  alfo  3U,  baß  bie 

ÜJietopen  ber  Außenfeiten,  wie  an  oielen  anberen  borifchcn  Stempeln,  feinen 

©ilberfchmucf  in  Üielicf  gehabt  hohen  würben. 

ibei  folcßet  Annahme  aber  blieb  immer  noch  eins  auffällig,  bie§  näm- 

lich, baß  o«n  $aufania3  auf  ber  äßeftfeite  allcrbingS  fechs,  auf  ber  Cftfeite 

aber,  ber  pauptfeite  beS  Stempels,  nur  fünf  süilbwerfe  mit  perafleSabcnteuern 

angegeben  waren.  Stenn  ju  bem  «ollftänbigen  ©pftern  ber  bem  perafleS  00m 

ftönig  ©urpftheuS  aufgegebenen  Arbeiten  beburftc  es  noch  eines  jwölften 

Abenteuers,  ber  föejwingung  beS  fterberos.  Aber  auch  fetjon  bet  ©pnnnetric 

halber  mußte  man  in  Dlpmpia  nicht  elf,  fonbern  jwölf  tiarftcllungcn  for* 

bern.  Den  «erfchiebenen  gefchraubtcn  unb  gclünftelten  Ifttfuchen,  mit  ©on» 

*)  Antae  fenb  bie  pfeilcrartigen  SSorfpriiugc  btr  beiben  tteUamauent  be6  lemptls, 
joroobl  auf  bet  Oft-  wie  auf  ber  Söefcfeite. 
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feroirung  best  £egte«  bet  ̂ aufania«  bie  areptteftomfepe  Ungereimtheit  gu  er» 

Hären,  fepte  ©elcfct  guerft  mit  guten  ®rünben  bie  einfache  Annahme  ent» 

gegen,  bah  bie  .Qapl  „elf"  bei  fkufania«  entweber  auf  glücptigfeit  be«  Schrift» 
ftcller«  ober  auf  einer  .gerftörung  feine«  Siebte«  beruhen  muffe;  auf  bet  Oft» 

feite  mürben  ebettfo  wie  auf  ber  ©eftfeite  fedj«,  nicht  fünf  SÖtctopen  gewefen 

fein.  Allein  mit  bent  tröftenben  ©eroufjtfein  größerer  p^ilologifc^er  (Mcwiffen» 

haftigfeit  fuhr  man  bisher  uielfacp  fort,  bie  Annahme  be«  „alten  Seher«" 
in  ber  Hunjt  nur  wenig  gu  beachten  unb  bafür  lieber  an  ber  betbehaltenen 

Jünfjaht  be«  ̂ ßaufania«  in  jum  £peil  fept  unangemeffener  Art  unb  SBeife 

perumgubcuten.  6«  würbe  baher  für  alle  biejenigen,  welche  in  biefem  wie  in 

anberen  fallen  bie  gorbetungen  lünftlerifcher  ©efepe  nicht  fo  ohne  ©eitere« 

bett  ©efepen  ber  p^itologifcheu  Interpretation  gegenüber  bei  Seite  fepieben, 

ein  wahrer  iriuraph  fein,  wenn  fich  auch  noch  bie  oermifste  kerbero«metope 

fänbe. 

©egüglidj  ber  an  ben  Äufjenfeitctt  bc«  Icmpel«  befinblicheu  ÜJietcpen  fei 

nur  noch  bemerft,  bah,  wenn  biefe  wirtlich  mit  Sicliefbilbem  gefchmücft 

gewefen  wären,  ̂ aufania«  nach  feiner  umftänbtichen  ©eife  bie  ©efeprei» 

btmg  berfelben  *),  ober  wenigften«  eine  Änbcutung  bauen,  geroijj  nicht 
unterlaffen  hoben  würbe.  Äucp  barf  matt  wopl  annehmen,  bah  in  biefem 

gatle  nicht  nur  fdjon  gut  3«t  ber  frangöfifepen  öjpebition,  fonbern  gang 

geroijj  auch  bei  ben  weit  umfaffenberen  Ausgrabungen  im  gegenwärtigen  Äugen» 

bilde  irgenb  welche  bapin  gehörige  fttmbe  gemacht  worben  wären,  ©enigften« 

pätte  es  wof)l  faum  uorlommen  tonnen,  baß,  wie  e«  boep  bisher  gefepap,  nur 

folepe  Söietopcnrefte  gefunben  würben,  welcpe  alle  mit  einanber  auf  bie  uon 

©aufaniaS  beftpriebenen  fleineren  (Gruppen  gurücf geführt  werben  muhten. 

Äl«  ein  weiteres,  für  bie  ©efepiepte  ber  Ärcpiteftur  fepr  wichtige«  Uteful» 

tat  ber  lepten  Ausgrabungen  ift  bie«  gu  begegnen,  bah  bie  gut  Staufrinne 

be«  lempel«  gepörettben  üöwtnföpfe,  beren  meprete  gefunben  finb,  brei  uer» 

fepiebene  Stilarten  repräfentiren.  Sic  finb  tpeil«  (befonberS  bie  an  ber  Süb» 

weftede)  in  altertpüralicper  Strenge,  tpeil«  gang  naturaliftifep,  tpeil«  aber 

auep  in  einem  gwifepen  biefen  beiben  9ihpbtngcn  ftepenben  Stil  gearbeitet  unb 

roeifen  fomit  beutlicp  barauf  pin,  bah  att  bem  Xempel  in  gang  »erfepiebenen 

kunftepoepen  gebaut  fein  muh-  Oiefe«  Siefultat  wirb  auf  bie  bisherigen 

Unterfucpungen  niept  opne  ttinpujj  bleiben.  3>a  ber  lentpel  ein  Oettfmal 

be«  Siege«  ber  ffileer  über  bie  Unabpängigfeitäbeftrebungen  'fJifa«  unb  feiner 
©e riefen  war,  biefer  Sieg  aber  in  ben  Anfang  bet  gweiunbfünfgigften  Olpm» 

ptabe  (572  ».  ®pr.)  gu  fepen  ift,  fo  pat  man  bemgemah  ungefäpr  biefelbe 

*)  $te  3»bl  berfelben  an  allen  oier  Seiten  be« Tempel«  miirbe  2 x   10+2X24  »fin 
betragen  Pabcu. 

3m  neuen  9Cei$.  1876.  I.  10« 
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3eit  aud)  für  ben  beginn  beS  ©aueS  angenommen.  AnbererfeitS  aber  ift 

oon  Utli<h3 ,   bem  mit  biefer  Annahme  ber  ©etrieb  beffelben  als  ein  allju 

fdjläfriget  fyingeftellt  ju  fein  festen,  an  bie  ©teile  ber  jroeiunbfünfjigften 

Olompiabe  baß  ßnbe  ber  fiebenunbfiebjigften  Dlomptabe  (alfo  570  ober  569 

o.  @ljr.)  als  Anfangstermin,  unb  als  3«*  ber  ©ollenbung  DL  80,  3   —   4, 

alfo  458  ober  457  o.  S^r.  angefefct  worben,  währenb  baS  3?nSbilb  felbet 

erft  nach  OL  85,  3,  alfo  nach  437  o.  S^r.,  oon  ©heibiaS  aufgeftetlt  würbe. 

Die  ©tüoetfehiebenheit  ber  iföroenföpfe  beweift  nun  jebenfatls ,   baf  ber  ©au 

früh  begonnen  unb  fpät  jum  Abfchtufe  gebraut  ift,  unb  bajj  in  ähnlicher 

©eife  wie  bei  eielen  Sitten  beS  ÜJftttelaltetS  entweber  oerfdjiebene  ©tufen 

ber  ©otlenbung  bei  fef)t  langfamer  Ausführung  ber  Arbeit  ober  auch  mehr« 

fache,  bem  febeSmaligen  3e't9ef(hinact  entfprechenbe  fReftaurationen  beS  im 

®anjen  längft  fertig  bafteljenben  ©aueS  angenommen  werben  müffen.  SefctereS 

wirb  für  ben,  ber  bie  SBidjtigfcit  unb  ©ebeutung  beS  DrteS  für  baS  gefammtc 

|>ellaS  unb  bie  ©tellung  ber  Slifcpen  ©ehörben  ju  ben  übrigen  ©riechen  er- 

wägt, bas  ©tehrfcheinlichfte  fein,  ©ann  aber  ber  oon  ©aufanias  genannte 

einheimifche  Ardjiteft  8ibon  an  bem  SGßerfe  thätig  gewefen  fei,  baS  ift  bisher 

nicht  ju  ermitteln  gewefen.  ßrwäfjnt  fei  nur  noch,  baff  b'e  aus  pentelifchem 

üRarmor  gefchnittenen  3*e9c^  bes  £empelba<heS,  beren  mehrere  mit  ̂ febriften 

in  elifcher  HRunbart  auSgegraben  finb,  oon  ©aufanias  eine  ßrftnbung  beS 

ÜRafierS  ©ojeS  genannt  werben,  währenb  nach  ber  oon  ihm  ju  biefent  Sehuf 

citirten  Qfnfc^rift  oielmehr  ßuergoS,  bet  ©ohn  beS  ©hjeS,  als  bet  ßrfinber 

erfcheint.  ©oje§  aber,  fagt  et,  habe  jur  3eit  beS  fipberfönigS  AlootteS  gelebt 

Auch  biefe  Nachricht,  gleichoiel  ob  ber  ©ater  ober  ©ohn  ber  ßrfinber  gewefen, 

würbe  bet  Annahme  bet  fünfziger  Olpmpiaben  als  Anfangstermin  bes  ©aues 

nicht  im  ©ege  flehen. 

©ei  ber  greilegung  bes  Tempels  hat  fich  ferner  herauSgeftellt ,   ba§  bet 

3ugang  ju  bemfelben  nicht  wie  beim  ©arthenon  bur<h  3lDHchfnftufen  oor 

bem  mittleren  gntercolumnium  gebilbet  war,*)  fonbem  bah  fine  Freitreppe 

bis  jur  jweiten  lempelftufe  hinanführte,  welche  oor  ber  ÜRittc  ber  Frontr 

eine  mit  einem  Altar  eerfehene  lerraffe  bilbete.  ©eit  bem  8.  April  hat 

man  mit  ber  ©äuberung  beS  FufjbobenS  im  lempel  begonnen,  um  bie  ©puren 

ber  alten  baulichen  ßinridjtung  ju  erforfchen.  Ueberrefte  ber  ßellamauern, 

untere  ÜLheile  oon  ben  in  ber  ßella  aufgeftellten  ©äulen,  fowie  baS  alte 

©iarmorpflafter,  oon  bem  über  bie  urfprüngltdje  ßintpeilung  bcS  tRaumeS 

bie  meifte  ©elehrung  ju  erwarten  ift,  finb  bereits  als  weitere  gunbe  gemelbet 

worben.  3ur  3eit  bes  lebten  ©eridjteS  aber  waren  noch  ber  ©ronaoS  (bie 

©otjelle  bes  lempels)  unb  bie  ©übhälfte  ber  ßella  mit  Schutt  bebeeft. 

*)  ©o  au (6  anf  ber  ©tradfcfjeii  ga?abt,  roeldje  bem  früher  ermähnten  Vertrage 
oon  SurtiuS  über  Olpmpia  at-3  lafel  2   beigegcbtti  toorben  iß. 
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SQJeftlidj  oom  Xempel  (ebenfo  aitd)  fdjon  auf  ber  ©übfette)  ift  eine 

©Zauer  gum  ©orfdjein  gefommen,  bie  fidj  oon  bei  ©übwcftecfe  bes  ©ebäubes, 

wo  eine  SReilje  mastiger  ©äulenttommeln  nodj  jcfet  fo  liegen,  wie  fie  einft 

oon  einem  ©rbftofe  Ifingewotfen  würben,  nacp  ©üben  gicfjt,  ungefähr  eiet 

©Zeter  breit  ift,  unb,  glürf lid^enoeif e   ofync  ©Zöttel,  aus  einer  gang  äuget' 

otbentlid}  großen  ©Zenge  oon  Slr^itefturftücfen  aller  Ärt,  aus  ©oftamenten, 

©äulenttommeln,  fonifdjen  unb  borifc^ert  Kapitellen,  ©Zaucrblödfcn  unb  Riegeln 

bunt  gufammengefdjidjtet  ift  ®iefe  ©Zauer,  welche  fieff,  in  ä^nli^er  Sßctfe 

aus  ©piftplbalfen  unb  anbern  Krümmern  unb  ©tudjftücfen  alter  Sunftwerfe 

toi)  aufgefdjidjtct,  audf  füböftlidj  oom  3cwät‘:rof,cI|  nur  nid^t  im  ©opben  bes« 

felben,  gefunben  ̂ at  unb  weldje  fef)t  widrige  ©tgebniffe  oerfpridjt,  flammt 

wie  es  ben  Änfdfein  ̂ at,  aus  ber  fpcitern  3^  als  ber  gtojje  ̂ eilige  fRaum 

mit  feinen  übrigen  lempeln  unb  ©ebäuben  bereits  bet  ©emadjläffigung  unb 

©erroüftung  preisgegeben  war,  unb  als  bie  fparfamen  ißerc^rer  bes  alten 

Zibnifdjcn  lüenftes  fid)  oermutljlidj  auf  ben  Heineren  fRaum  beS  3«iStcmpelS 

befd^ränft  Ratten  unb  biefen  in  bürftigfter  SBeife  gu  fdjüfcen  fugten.  ©Zatt 

Ijofft  mit  IRedjt,  baff  ein  in  einer  ©palte  bes  ©emäuers  gefunbenet  ©djafe 

oon  ungefähr  adftljunbert  bpgantinifdjen  Supfermüngcn  in  btefer  pinfidjt 

weitere  ©eleljtung  unb  oielleitpt  aud)  einiges  8tdjt  über  bie  Sataftropfjen  oct' 

breiten  werbe,  weldje  ben  ©oben  oon  Dlpmpia  I)etmgefudft  ̂ aben. 

Unter  ben  übrigen  oereingelten  ©ilbwerfen,  bie  in  ber  lebten  3«t  aus- 

gegraben  würben,  erwähnen  bie  ©eridjte  befonbers  bas  erfte  anfefjnli^e  ©rud;« 

ftücf  einer  ©ewanbfigut  oon  ©ronge,  ein  oier  ©Zeter  langes  ©oftament  oon 

©otosblöcfen  mit  ©eliefftücfen  oon  ©ewanbfiguren ,   eine  ©afts  oon  ©Zarmor 

mit  ben  g’üßen  einer  ©ruppc  oon  gwei  Figuren,  bas  ©orbert^eil  eines  ©fetbe» 
leibes,  oetfcpicbene  Ueberreftc  gcrunbeter  ©Zarmorplattcn  mit  ©puren  bunt» 

farbiger  ©Zaterei,  eine  lerracottenplatte  mit  gtetüdjen  ÄrabeSfen,  ferner,  unb 

gwar  nidft  weit  oon  ber  ältismauer,  bie  man  an  mehreren  ©teilen  auf  ber 

©üboftfeitc  bes  lempels  gefunben  fiat,  eine  ©eife  oon  oerfdfieben  geformten 

©oftamenten  mit  gatjlreicfen  ̂ ttf^tiften,  fobann  bie  Fragmente  einer  Saifet* 
ftatue,  unb  cnblidf  gaflreicpc  oergolbete  ©rongeftücfe,  bie  eingelnen  Stiegern, 

SRoffen  unb  Dreifüßen  angeftört  faben  mögen. 

Unter  ben  bisher  oetöffentlid^en  Qnfd&riften  ift  bas  bereits  früher  et' 
wätjnte  ßfrcnbecret  für  ben  foraofl  aus  ©aufaniaS  als  aus  iäelianS  ©etmifdjten 

®efdfid)tcn  befannten  Olpmpionifen  J)amofrates  aus  HeneboS  befonbers  feroot' 

guffeben.  $n  fpraefliefer  ©egiefung  ift  baffelbe  ein  wertvolles  ©eitenftücf 

gu  bet  feit  1833  befannten,  bem  Umfange  nadj  Heineren  ©lifcfen  Urfunbe 

aus  Dlpmpia,  bie-baS  erfte  unb  bisher  aud)  bas  eingige  £>cnfmal  bes  ©liftfen 
DialecteS  war  (C.  J.  G.  11.).  Ce^tere  bc^anbelt  einen  SunbeSoertrag 

gwifdjeu  ©lis  unb  ber  benadjbarten  Ätfabif^en  Stabt  .peraia ,   unb  pflegte 
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in  bie  50.  DItimpiabe,  alfo  ungefähr  auf  580  ».  ©hr-  gefefct  ju  werben. 

Das  Decret  beS  SDamofrateS  aber  wirb  Don  Rir<hh»ff  aus  meuteren  ©rünben 

in  bie  8«t  nach  äleyanber  bem  ©roßen  »etroiefen.  @S  enthält  »iergig  3eilen. 

DamofrateS  wirb,  na^bcm  er  »on  @liS,  wo  er  längere  3«t  ©ärger  gemefen 

ju  fein  feßeint,  nach  2encboS  gurüefgefehrt  ift,  »on  ben  ©lifcßen  ©eßörben  für 

»erfcfjiebene  ©erbienfte  fowoßl  um  ben  ©lifcßen  Staat  als  um  einzelne  ©ärger 

beffelben  jum  ©rojenoS  ernannt,*)  mit  bem  Xitel  eines  ©JoßlthätetS  oen 
©liS  gefeßmäeft,  unb  mit  allen  biefen  beiben  SBörbcn  jufommenben  ©ßTen 

unb  ®erecßtfam«n  auSgeftattet.  Such  wirb  am  Schluß  ber  Auftrag  gegeben, 

baß  baS  ©ßrcnbecret  in  ©rj  eingegraben  unb  im  .freiligthum  beS  3euä  aufgeftellt 

werbe.  £)icS  ber  furj  jufammengefaßte  Qfnßalt  ber  Urfunbe.  ©on  bemfelben 

'Damofrateä  berichtet  ©aufaniaS  VI,  17,  1,  baß  feine  ©tatue  in  xMnmpia  auf- 
geftellt fei,  unb  Äclian  V.  H.  IV,  15  befeßreibt  ein  IRingcrfunftftütf  beffelben. 

■Die  anbere,  ebenfalls  feßon  früher  ermähnte  unb  in  ber  „äreb.  3eitung" 
»eroffentlicßte  ̂ feßtift,  welche  ben  Tiamcn  beS  ägelabaS  enthält,  hat  <bw 

erwartete  ©rgängung  in  einem  jmeiten  ©rucßftücf  erhalten,  wonach  ärgciabaS, 

ber  ©oßn  beS  ägelabaS,  ber  Urheber  jenes  ßunftrocrfeS  war,  auf  beffen  ©afis 

bie  Qnfcßrift  ftanb. 

3?ie  in  biefem  ©latte  ebenfalls  feßon  genannte  Qnfcßrift,  welche  einen 

©cßiebSfptuch  ber  HWilcfier  über  ben  jwifeßen  Steffenieru  unb  Lafrbaimoniem 

ftreitigen  ©renjbcjirf  ber  ärtemis  Limnatis  enthält,  ift  bisher  nicht  »eröffent* 

licht.  Wad)  lacitus  Änn.  IV,  43  würbe  biefer  Spruch  bei  einer  Erneuerung 

beS  ©roceffeS  im  fünfunbjwanjigftcn  3ahte  bet  Regierung  beS  XiberiuS  not 

bem  Raifet  felbft  »on  ben  'JJfeffeniern  als  ©ntfcßcibungSgrunb  mit  gcltenb  gemacht 

äußer  biefen  ftnb  noch  folgcnbe  ̂ nfc^riften  ju  erwähnen: 

1.  äuf  einet  SDIarmorbaftS  eine  wohlerhaltene  ̂ nfeßrift  ju  ©hren  beS 

JxlcmacßcS,  beS  Sohnes  beS  Ikon  aus  ©lis,  bem  »on  ben  ̂etlanobifen  unter 

bem  ©orfiß  beS  StntipßancS  unb  bem  olßtnpifcßcn  fRatße  eine  ©ilbfäule  er- 

richtet war. 

2.  äuf  einem  SDtarmorpoftament  eine  aus  jroei  S5ifticßen  befteßenbe 

SBeihinfcßtift,  welche  »on  einem  ©rajiteleS  gefefct  ift.  Sie  fchilbert  in  alter* 

thümlichen  Scßtift*  unb  ©praeßfotmen  ben  Lebenslauf  eines  ärfabiers,  ber 

(ich  am  äbenb  eines  abenteuerlichen  Sanbcrlebcns  in  fein  heimatßlicßcS  ©erg* 

lanb  jurüdgegogen  ßatte. 

3—5.  ©afis  mit  einer  Rünftlerinfchrift  »on  einem  SophotleS  aus  bem 

britten  ober  »ierten  ̂ htßunbett  »•  '>  eine  ©hteninfd^rift  auf  ben  Ol»m* 

pionifen  CpfomebeS;  eine  anfeßeinenb  ber  Saiferin  gauftina  gewibmetc  8«' 

*)  2>ic|e  SBlirbc  eittjpridjt  wobt  am  beften  ber  unfete#  tKeidjScon|ulä. 
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bie  ficb  an  beut  oben  erwähnten  oier  'Dieter  langen  $oro$poftament 

befinbet.  Ueber  biefe  brei  $nfcbriftcn  geben  bie  Scripte  nichts  'Dauere»  an. 

6.  (Sine  $nfd}rift,  welche  für  biejenige  gehalten  wirb,  bie  SjJaufaniaS  V, 

24,  4   an  bem  oon  DhtmmiuS  geftifteten  ehernen  3<“u3bilbc  las. 

7.  Die  oon  SßaufaniaS  V,  24,  3   erwähnte  ̂ nfdjrift  an  bem  jwölf  guß 

hoben  Silbe  bcs  3cuS,  ba-3  bie  Vafcbaimonier  nach  bem  jrceiten  Dleffenifcben 

Kriege  nach  Olympia  geftiftet  fjaben  füllen.  Die  ̂ nfdjrift  ftcf)t  obenberum 

auf  bem  iRanbe  einer  imoenbig  auSgeböbltcn  runben  Safib.  Sie  lautet  bet 

DaufaniaS: 

di£o  ftvrt£  Knnvtdu  7,tv  ’Olvfinif  xaVov  aynXfia 
Häm  Ov/j(o  roif  Aaxtdutftovioi£. 

Sjcrrfcftet  ftronib«,  olqmpifcper  gtuS,  nimm  an  PiefeS  llracfitbitb 

Unb  fei  gnäbig  geftnnt  Dtintin  lafonifefjtn  SJoIt. 

©ne  neue  iReibc  oon  ̂ nfchriften,  befonberS  eine  ganje  (Smte  oon  ben 

an  ber  «ItiSmaucr  gefunbenen  $oftamenten,  ftcllt  ber  fehlte  unb  lebte  Stricht 

oom  6.  SJtai  biefeS  ftabreS  in  «uSficßt. 

«Ile  biefe  gunbe  jeigen,  baß  eS  faurn  einen  3«>eig  ber  «ItertburaSwiffen* 

fc^aft  giebt,  bem  nicht  neues  unb  wertboolleS  ÜJiaterial  jugänglicß  gemacht 

wirb.  Dian  famt  in  ber  Ibat  fagen,  baß  es  ben  «rcßäologcn  bet  ©egen- 

wart  befebieben  ift,  baS  J-eft  ber  Dlnmpicn  ju  feiern,  $enen  Dlänncm  aber, 

welche  fo  glüeflieb  finb,  alle  biefe  herrlichen  gunbe  ans  Vicht  febaffen  ju  fönnen, 

wünfdjen  wir  aufrichtig,  baß  ihnen  im  Stampfe  mit  ber  olompifcben  Vuft  unb 

©rbe  bie  nötbige  Straft  unb  ©efunbßeit  nicht  ausgeben.  Dlögen  fie  mit  bem 

’OXvfima  vixäy  nach  wie  oor  ungef^malcrtes  ©lücf  bo&en. 

Pie  rulfifdje  Sccunbogcnitur  an  ber  Ponau. 
Son  Snton  Springet. 

Die  Dinge  in  ber  lürfei  haben  feit  bett  lebten  Soeben  eine  gar  häß- 

liche ©eftalt  angenommen.  Der  Dfortcnregierung  ift  es  nicht  gelungen,  ben 

«ufftanb  in  bet  £>ergegowina  niebergufchlagen.  Die  ̂ nfurgenten  fönnen  ficb 

freilich  auch  nicht  entfeheibenber  Siege  rühmen  unb  fteben  im  ©anjen  noch 

ba,  wo  fit  oor  Seginn  beS  Sinters  ftanben;  aber  f<bon  bie  g-ortbauer  beS 

«ufftanbes  weit  Sorgen  unb  ftört  ben  grieben,  nachbem  einmal  bas  officitlle 

©uropa  babti  bebaut,  ftch  baS  ©cßl  ber  „©btiftenbrüber"  ju  ©emütbe  tu 
führen.  Schlimmer  noch  erfcheiut  ber  ewige  Diinifterwecbfel  in  ©onftantinopcl, 

Digitized  by  Google 



842 Dtc  ruffifcfjc  ©ccunbogcnitur  an  bet  3>cmau. 

für  rochen  nur  bie  fouoetäne  Saune  bes  Sultans  als  (Stunb  angegeben 

wirb;  benn  cS  wirb  baburch  jebe  ©ermittelung,  jeher  ernftliche  SRatf)  unmög- 

lich gemacht  unb  ber  (glaube  an  bie  unheilbare  Schwäche  ber  ̂ Regierung  oer- 

ftärft.  ©ollcnbs  bem  gajj  ben  ©oben  auSgefdjlagen  hat  ber  fdjeujjliche 

ÜRorb  in  Saloniki.  üWan  fragt  nicht,  ob  oicllcicht  ber  ameritanifche  ©onful 

butch  unbefugte  ©mnifdjung  ben  ißöbel  gereijt  —   eS  war  nicht  baS  erfte 

3M,  ba§  bie  Vertreter  9lorbamcrifaS  mit  ihren,  gelinbe  gejagt,  fcltfamen 

«nfchauungen  con  fachlicher  unb  politifcfjct  Freiheit  im  Oriente  ©erlegen- 

heiten  bereiteten  — ;   man  erinnert  fich  nicht,  baf  auch  bie  ̂ Regierungen  bes 

gefitteten  Occibent  nicht  immer  im  Stanbc  finb,  bie  SutljauSbrücbe  beftia- 

lifcfet  ‘ßöbelhaufcn  ju  oerhinbern;  man  erwägt  nicht,  bah  es  fautn  Sunbcr 

nehmen  fann,  wenn  fich  i^fet  bet  ganatiSmuS  ber  URohamebanet  regt.  Sie 

ahnen  ben  ©erfall  ihrer  iDfacht,  fic  hören  non  ben  Hoffnungen  ber  bisher 

»erachteten  ©hriften,  fie  gewahren  bie  gehobenen  Äöpfe,.  bie  brohenben  ©liefe 

ber  lederen.  Ohnehin  ift  ber  Orientale  plöfclichen  Effecten  beb  religiöfen 

SaljnfinneS  jugänglidjer;  wie  folltc  er  biefen  leicht  überwinben,  wenn  ihm 

bas  ©nbc  oon  SRohamcbS  SReiche  ocrfüitbigt  wirb.  Sahen  wir  boch  in  unfeter 

•Rähe,  3"  «eichen  Slusbtüchen  roher  Seibenfchaft  bie  gäbet  oon  ber  Unter* 
briiefung  ber  fatholifchen  Sirchc  am  iRhcinc  unb  in  SBeftfalen  »erlcitete. 

©ne  ejemplatifchc  ©eftrafung  ber  ÜRörbcr,  eine  förmliche  (Mcnugthuung  für 

bas  oerlchte  ©ölferrecht  wirb  felbftoerftänblidj  »on  bet  Pforte  geforbert 

unb  oon  ihr  gewährt  werben.  Doch  bas  genügt  nicht.  ©S  muh  bie  URacht 

ber  Pforte  oerringert,  ihr  änfehen  bei  ber  ©coölferung  noch  wehr  gefchwächt 

werben,  barait  bie  chriftliche  ©eoölferung  ruhig  athmen  Tonne.  Die  Sogif 

oerlangt  jwar  bas  ©egentheil.  Die  ̂ fortenmadjt  müßte,  wenn  es  noch  mög- 

lich »ft,  geftärft  werben,  um  innere  gricbenSftötungen  nachhaltig  unterbrüefen 

ju  fönnen.  Doch  bie  Sogif  hat  längft  aufgehört,  in  ber  Politiken  Seit  be- 

achtet ju  werben.  ©S  bleibt  alfo  bei  ber  gotberung :   bie  Dinge  in  ber  Dürfet 

müffen  geänbert  werben  unb  jwar  ju  (fünften  ber  SRajalj.  Sollte  ber 

Himmel,  bah  babei  etwas  etfpriehliches  gewonnen  wäre.  Um  principieUe 

Söfungen  ljanbelt  es  ftch  nicht,  fonbern  um  praftifdje,  wenn  auch  nur  pto»i- 

forifche  sIRa|tegeln  jur  Sinbämmung  bes  JlufftanbeS  unb  jeitweifen  Sicherung 

beS  griebenS.  Daju  tragen  aber  folche  allgemeine  Mahnungen  unb  gorberungen 

nichts  bei.  Die  Ueberjeugung  ift  uns  noch  immer  geblieben,  bah  bet  Äuffianb 

in  bet  Herjegowina  unb  in  ©oSnicn  am  Anfänge  hatte  mit  ber  gröfjtcn 

Seichtigfeit  unterbrüift  werben  fönnen,  bah  'hm  Dummheit  unb  üRuthroille 

allein  bie  ÜRöglichfeit  ju  wadjfen  unb  ju  bauern  gewährten  unb  bah  er  ohne 

fremben  3UJU9»  ohne  frembe  Unterftüfcung,  ohne  frembc  Äufhefcung  längft  in 

fich  jufammengebrochen  wäre.  Hält  man  etwa  bie  „feingefleibeten"  Ägenten, 

bie  bei  ber  ©erlittet  'JRiniftctconfercnj  bie  ̂ntereffen  ber  Äufftänbifchen  per- 
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treten,  für  eingeborene  ©oSniafen?  Pfeint  man  überhaupt,  in  bem  Pro- 

gramme ber  ̂ nf urgenten  bie  unoerfälftpte  Stimme  unterbrüefter  Ritten  unb 

©auern  ju  »etnepmen  ?   Das  Programm  rietet  naep  ©tlgrab,  Demeswat  unb 

»ielleitpt  na<p  Petersburg.  Doch  bauen  fpüter.  2hup  bie  anbere  lieber* 

jeugung  ift  uns  nic^t  genommen  toorben,  baß  bie  öfterreiipifcpe  Regierung  in 

gewohnter  ©Jeife  eine  felbftmörberifipe  politif  getrieben  Ijat  unb  bie  gegen* 

wattige  ©crwitfelung ,   bie  fcpließlicp  bo<b  nur  311m  ©erbetben  DeftertcitpS 

ausfcplagen  wirb,  großentpeilS  »erfdjulbet.  Den  @rafen  Slnbraffp  trifft  ber 

geringfte  Dabei.  Die  äußere  Politif  wirb  in  ©3ien  nid^t  auSftpließlitp  oom 

Piinifter  beS  ©eußeren  geleitet,  namentlich  wenn  fie  mit  militärifcpen  :Jntcr* 

effen,  mögen  biefe  wapre  ober  eingebilbete  fein,  fiep  berührt.  öS  foll  auf  fiep 

berufen  bleiben,  in  welkem  Jufammenpange  bie  »erpängnißüolle  balmatinifcfjc 

Steife  beS  öfterreiepifepen  StaiferS  ju  bem  Äufftanbe  in  ben  türfifd^en  (Srcnj* 

ptooinjen  ftel)t.  Die  Heute  raunten  fiep  ju,  baß  es  fie^  mit  berfelben  äpnlidp 

»erhalte,  wie  mit  ber  Piiffion  beS  dürften  Heiningen  oor  bem  ©eginn  bcs 

SPrimfriegeS.  ©Sie  unmittelbar  nach  berfelben  bie  Senbung  PfenfcpifooS  als 

Drumpf  auSgefpielt  würbe,  fo  ift  auch  biefeS  Ptal  ber  Protectionsluft 

OefterreicpS  ein  Dämpfer  aufgefept  worben.  ©3er  fiep  oon  fübflaoifcpen 

Pfännern  pulbigen  läßt,  foll  wiffen,  baß  iprn  auep  eine  öiegenretpnung  eingereiept 

wirb;  ben  fjerjegowinern,  Serben  u.  f.  w.  aber  tput  es  notp,  wieber  ein* 

mal  baran  erinnert  ju  werben,  baß  fie  ben  oollen  Scpup  nie  »on  Oefterreicp 

hoffen  bürfen.  Der  Slufftanb  ftept  ju  ben  Jntereffen  bcs  gegenwärtig  in 

Oeftemicp  perrfepenben  StaatSfpftemeS  in  feproffem  ©egenfape,  baper  bie  Sum* 

patpien,  bie  er  bei  ben  (Gegnern  beffelben  finbet.  Äls  ob  fie  ahnten,  baß  fein 

Sieg  in  ben  weiteren  folgen  ben  Dualismus  bebropen,  unb  baS  gegenwärtig 

gefeplidj  fanctionirte  Ucber gewiept  ber  Deutfepen  unb  Ptagparcn  jerftoren 

werbe,  paben  fiep  alle,  bie  Jeubaien,  bie  Slaoen,  bie  Ultramontanen  unbe* 

bingt  auf  bie  Seite  ber  $nfurgenten  geftellt.  Sie  burften  es  um  fo  eper, 

als  ber  latente  Ptagparenpaß  in  beit  oberen  Pegionen  bet  ©egünftigung  ber 

»on  allen  liberalen  $been  unb  »on  aller  ©ilbung  unberüprten  fübflaoifepen 

Stämme  großen  ©orfepub  leiftet.  ©3aS  gäbe  baS  für  ein  präcptigeS  Pfaterial, 

wenn  einmal  wieber  ber  militärifepe  ÄbfolutiSmuS  bas  fjaupt  erpeben  moepte, 

ganj  fo  prätptig  wie  bie  Screfepaner  ber  guten  alten  geit.  Danaep  panbelten 

bie  öfterreiepifepen  ©renjbepörben.  Der  präfect  Pabaillac  pat  uns  barüber 

beleprt,  wie  man  Pebellen  begünftigen  fann,  opne  gegen  ben  officiellen  Än* 

ftanb  ju  »erftoßen.  Jreunbnaepbarlicp  blieb  Defterreiep  ber  Pforte  gegen* 

über  gefinnt,  gerabefo  wie  baS  republifaniftpc  Jranfreiep  mit  ber  fpartifipcn 

Stepublif  unb  Honig  SUpponS  in  Jrieben  ftanb.  Die  ̂ nfurgenten  tonnten 

fiip  aber  über  eine  unfreunblicpe  ©epanblung  feineSwegS  beflagen.  glätte 

man  reeptjeitig  ben  montenegrinifepen  Häuptling  in  bie  Sepranfen  gewiefen,  bie 
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©rennen  f   dürfet  bewacht,  ben  3UÄU3  bcr  Stemben  oerfeinbert,  längft  wäre 

bie  Sache  beigelegt.  So  gewann  e«  aber  »ielmefer  ben  Anfcfeein,  al«  ob  man 

ben  ̂ nfurgenten  bie  Siebte  einer  friegfüfetenben  Nation  beigutegen  ßuft  habe 

unb  als  ob  man  eS  abfichtlidfe  »ergeffen  wolle,  baß  fie  Untertanen  bet  Pforte 

ftnb.  ©rft  oiel  fpäter ,   uietleicfet  gu  fpät,  würbe  bte  Rettung  ber  polttifcben 

URaferegeln  ben  Üocalbefeörbcn  unb  einzelnen  SRilitärperfonen  genommen  unb 

bem  auswärtigen  äHinifteriunt  gugewiefen.  Diefe«  liefe,  foweit  es  in  feinen 

Straften  ftanb,  eine  ÜRemebut  eintreten.  Doch  ift  ber  ©tfolg  bisher  fein  glän* 

genbet  gewefen  unb  wir  ftefeen  ttofe  aller  wohlgemeinten  ^Berfuefee ben  Auf» 

ftanb  gu  befefe  wichtigen  unb  gu  oermitteln,  oiclleicbt  am  Anfang  einer  großen 

politifcfeen  ftrifis.  9lidjt  als  ob  feeute  ober  morgen  fefeon  gut  Xfeeilung  be« 

tütfifefeen  ©efammterbcS  geftferitten  würbe  ober  ber  $eitpunct  bereit«  gefommen 

wäre,  auf  bet  alten  Sopfeienfirche  wieber  ba«  Sreug  aufgupflattgen.  6«  wäre 

traurig  um  bie  SBeiSfecit  ber  €sftmäd)te  bcftcllt,  wenn  fie  fi<h  nicht  über  irgenb 

ein  ©rooiforium  einigen  föitntcn,  ba  e«  bocfe  im  Qntereffe  einer  jeben  eingelnen 

URacfet  liegt,  bte  Sfataftropfee  not  eine  3eit  lang  gurütfgufealten.  §ür  een 

unbefangenen  $ufchauer  liegt  aber  barin  bas  ©ntfcfeetbenbe ,   bafe  feine  Hoff- 

nung auf  bie  SHücffefer  ber  früheren  ̂ uftänbe  twrfeanbcn  fcfecint,  bafe  bie  Qw 

furgenten  wenigften«  theilweife  ihr  >}icl  erreicht  haben  unb  barin  notfewenbig 

bie  Aufmunterung  crblitfen  müffen,  noch  weitere«  anguftteben.  „fttoefe  nicht" 
fann  ba«  Programm  ber  ̂ furgenten  unb  bet  ÜWämter,  bie  feintet  ifenen 

ftefeen,  erfüllt  werben;  aber  erfüllt  wirb  e«  werben,  e«  ift  baS  nur  eine  grage 

ber  3«it-  ungefgfer  lautet  natfe  ben  öffentlichen  'Jlacfericfeten  ba«  ©erbiet 
ber  über  beiben  Parteien  gu  ©crichte  fifcenben  ©rofemaefete.  Qn  ähnlicher 

Art  fpritfet  fiefe  auch  bie  Dfeittung  ber  mciften  ©ubliciften  au«.  Dafe  bie 

grift,  welcfee  ber  Integrität  bc«  Xiirfenreiche«  gegeben  wirb,  eine  längere 

ober  fürgere  fein  fann,  gweifeln  wir  feinen  Augenblicf.  SBenn  fich  bie  fjn» 

furgenten  mit  .gugeftänbniffen  begnügen  würben,  welcfee  über  bie  ©Tenge  ber 

©emeinbe«  unb  ©egitfsoetfaffung  niefet  feinauSgefeett,  wenn  e«  auf  bet  anberen 

©eite  gelänge,  im  Zentrum  be«  fReicfec«,  in  (Sonftantinopel ,   eine  grüße« 

Stabilität  ber  Regierung  feerguftellen  —   ftfewerlicfe  würbe  eine  ©alaftreoolu» 

tion  in  ©uropa  ftfeeel  attgefefeen  werben,  wenn  fie  bie  erwünfefete  Acnbe- 

rung  in  biefer  ©egiefeung  bewirfte,  —   fo  würbe  oietleicfet  bie  Ärifi«  länger 

aufgefefeoben  bleiben.  Doch  fann  nach  allem,  wa«  in  ben  lefeten  SDfonaten 

oorgefatlen  ift,  biefe  Hoffnung  faum  feftgefealten  werben.  Da«  waferfchcinlitherc 

ift  bie  V'ocferung  be«  ©romngialoerfeältniffe«,  fo  bafe  £>ergegowina  unb  ©oSnien 
nur  in  ein  mittelbare«  ©erfeältnife  gut  Pforte  treten,  unb  in  iferer  ©erfaffung 

tfeatfäcfelidfe  an  Selbftanbigfeit  anftteifen.  Unter  welchem  Xitel,  unter  welchem 

fjwupte,  ob  febe  fJrooing  für  (ich  beftefeenb,  ober  wreiuigt,  ifl  gleichgültig. 

Da«  äöefcntlicfee  bleibt  bie  Schöpfung  fealbfouueräner  StaatSgebilbc,  nicht 
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groj;  genug,  nur  für  fich  (eben  311  fönnen ,   aber  auch  nicht  fo  Flein,  baß  alle 

ehrgeigige  ̂ Regungen  fdjwänben,  alfo  mit  bem  Stachel  ber  Unruhe  im  'deibe 

unb  poütifcbcn  Vetänberungen  um  jeben  %>rei»  gugett)an.  So  viel  unab* 

gängiges  Unzeit  roirb  mau  aber  jebent  gebilbeteu  Europäer  gutraucn,  baß  er 

über  bie  Dauerhaftigfeit  feiger  Einrichtungen  nur  bie  Slchfetu  gueft. 

Eine  Üöfung  ift  nicht  ermähnt  worben,  bie  oon  ein3elnen  nicht  cinfluji- 

lofen  .«reifen  in  Sien  oorgefchlagcH  wirb:  Slnnepton  ber  infurgirten  'ßro* 

oingen  an  Dcfterreidj.  '.Natürlich  tonnten  fie  nicht  in  ben  conftitutionell 

regierten  Staat  eintreten,  fie  müfetcu  außerhalb  bed  Verfaffungdrahmend  regiert 

unb  oerwaltet,  gleichfant  gur  unmittelbaren  Verfügung  (welcher  Partei?)  ge- 

ftcllt  werben.  3öer  ba  glaubt,  baß  Cefterrcich  ftarf  genug  ift,  auch  biejed 

politifche  Ungeheuer  fict>  3U  affimiliren,  mag  biefem  ̂ lane  nadjhüngen.  Jiach 

ben  Erfahrungen,  bie  wir  oon  OefterreidjS  «unft  311  germanifiren,  gemacht 

haben  unb  noch  täglich  machen,  Faun  man  und  nicht  mit  ber  ‘f.'hrafe  abfpeifen, 

cd  würbe  fa  baburch  Cefterrcich  feine  SDiiffion,  bie  beutfehe  Gultur  nach  Often 

gu  tragen,  erfüllen.  diod?  weniger  hüben  und  bie  Ereigniffe  feit  1848  baoon 

über3cugen  Fönnen,  bah  Cefterrcich  auf  flaoifcher  ©runblage  fich  aufbauen 

Fonne.  55er  iRath,  ben  Schwcrpunct  bed  Staates  nach  fJeft  gu  oerlegcu,  war 

bitter  aber  nicht  unvernünftig ;   ber  iRatlj  aber,  ben  Schwerpunct  noch  weiter 

nach  Slgrant  ober  Sxmcdvar  oorgufchieben,  wäre  mit  bem  IFanbcdoerrathe 

gleichbebcutenb.  Ed  bleibt  alfo  wirFlich  nur  bie  ©rünbung  halbfreier,  Fleiner 

Staaten  als  prooiforifche  Vöfung  übrig.  Slls  prooiforifche  V'öfung.  Denn 

Feinem  ber  Setheiligten  fällt  cd  ein,  fich  babei  gu  beruhigen,  ober  auch  nur 

gn  glauben,  biefc  Staatdpilge  befaßen  bie  Sebingungcn  in  fich,  ein  längered 

Dafein  gu  friften.  Die  gweitc  flWajjtcgel  nach  ber  ̂ roclamation  biefer  palb- 

fouoeräne  wirb  fein,  baff  befohlen  ober  wenigftend  empfohlen  wirb,  an  ben 

tfirchthüren  Sammclbüthfen  aufguftcllen,  um  ben  oerfebämten  armen  Stübern 

im  Cftcn  bie  Soften  ihres  Staates  gu  beftreiten.  Denn  aud  eigenen  Mitteln 

finb  fie  bad  nicht  im  Staube.  Unb  nachbem  wir  ihnen  bad  @clb  gefchenFt 

haben,  um  eine  Staatsverwaltung  herguftellcn,  werben  wir  ihnen  ̂ nftructoren 

fenben  müffen,  bie  fie  in  allen  Dhoifcn  ber  Verwaltung  unterrichten,  fonft  wer- 

ben fie  bad  <$clb  unnüh  unb  unvernünftig  vergruben.  Sie  werben  aber  bie 

frembeu  ̂ nftructoren  hfrauämerfen,  namentlich  wenn  cd  Dentfcfie  finb,  unb 

wenn  man  fie  bann  unter  fich  läßt,  werben  fie  fich  auch  gegenfeitig  in  bie 

•paare  fahren,  Parteien  bilbcn,  ̂ Regierungen  ftürgen,  Furgweg,  bie  gemiithlicbe 

Anarchie  treiben,  oon  welcher  und  bie  fiibflaoifchc  5pcrle,  Serbien  genannt,  ein 

fo  erbauliches  Seifpiel  bietet.  UcbrigcnS  wollen  bie  ̂ nfurgenten  unb  bie 

türFifdien  Ehriften  gar  nicht  in  fleinen  palbftaaten  getrennt  leben,  fonbern 

fich  gu  einem  größeren  Staate  vereinigen,  beffen  Leitung  bie  firchlidie 

unb  nationale  Drabition,  von  anberen  llebergeugungdmitteln  gu  fdjweigen,  in 

neuen  Weid).  1876.  I.  lfrl 
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ftiüfc^tucigcnbcr  Uebcreinfunft  längft  niffifrfjcn  £>änbcn  übertragen  t>at.  Sn 

biefem  ̂ ufunftöbilbc  galten  fic  alle  feft,  utib  wie  bie  Satten  liegen,  werben 

fic  baffelbe  and)  oerwirllichcn.  Seine  Ginoerleibung  in  baS  Tuffifdjc  ftciifer* 

reich  ftct)t  ju  fürsten;  biefer  %Matt  bat  niemals  ejriftirt,  unb  wenn  ihn  auch 

bie  Ginfprache  Guropas  nicht  würbe  febeitem  machen,  fo  müßte  er  an  ber 

Jllugbeit  ber  ruffifchen  Staatsmänner  ben  größten  ©egner  finben.  Gin  äußer* 

lieb  unabhängiger  Staat,  ber  fid?  aber  bes  ruffifc^en  Schußes  erfreut  unc  in 

ber  ruffifchen  iDfadit  ftets  einen  fieberen  Dtücfhalt  finbet,  bas  ift  bas  ̂ beal, 

bem  jugefteuert  wirb,  unb  ju  beffen  2$erfürperung  bie  ben  ̂ nfurgenten  halb 

gefilmte  ofterreichifcbc  fjaliti!  im  oorigett  ̂ aljre  wefentlich  beigetragen  hat. 

Mcht  bie  Sürje  allein  geftattet,  biefes  ̂ beal  in  bie  ©orte:  ruffifebe  Seeunbo- 

genitur  an  ber  'Conan  ju  nmffetben.  Sonnen  wir  aber  biefes  Gnbjiel  nicht 
hinbern,  fo  werben  wir  uns  auch  für  bie  ̂wifchenftufen,  in  Wahrheit  boeb  nur 

95orftufen,  nicht  alljufehr  crhi^cn.  Gs  liegt  nicht  im  beutfehen  ̂ ntereffe, 

baS  lebte  .ßiet  311  befchleunigcir,  wir  ̂ aben  aber  auch  feine  llrfache,  über 

bie  'Jiahe  bcffelbcn  ju  crfchrecfen.  _^unäcf)ft  ift  ber  ißoben,  in  welchem  bas 
gegenwärtige  tiirfifche  iHeich  murjett,  hiftorifch  viel  ju  fehr  ausgefaugt,  als 

baß  eine  rafch  ju  Straft  unb  d)f aefjt  emporfteigenbe  politifche  Schöpfung  hifT 

getingen  fönnte;  auch  wirb  fid)  ber  ©egenfap  jmifeben  beit  Ütotionalruffen  unb 

ben  ©räeoflaocn  halb  regen  unb  gettenb  machen.  Senn  fich  biefeS  aber  auch 

anbers  oerhielte,  gegen  unabänberliche  i hatfachcn  fäntpft  nur  Con  Quijote 

an.  Ober  foH  baS  beutfehe  ;)ieid)  allein  oor  ben  bHif?  treten,  ober  etwa  in 

Ikrbinbung  mit  Gnglanb  fich  allen  größeren  politifchen  ikränberungen  auf 

türfifchem  tßoben  roiberfefcen  ? 

©enn  nur  nicht,  wie  alle  Slnjeicben  oerrathen,  bie  cnglifchen  Staats- 

mfinner  ihre  Rechnung  fchon  gemacht  unb  mit  üliictjicbt  auf  bie  oon  uns  an« 

gebeutete  Goentualität,  ihren  Äntheil  bereits  in  Sicherheit  gebracht  hätten 

unb  wenn  nicht,  wie  bie  Grfahruugen  biefes  ganjen  QahrbunbertS  uns  lehren, 

Gnglanb  als  Jreunb  unb  akrbünbeter  ben  Ceutfcbeu  ftets  einen  größeren 

Schaben  brächte  benn  als  ftjeinb  unb  ©egner.  5Daß  Jranfreich  für  bie  Gnt- 

wicfelung  einer  flaoifchen  'Hiadit  einftehc  unb  tHußlanbs  "fläne  nicht  hinbern 

werbe,  fagt  uns  jebcs  ißarifer  ̂ eitungsblatt.  ©ir  werben  in  feine  'Jieoanche- 
pläne  einen  argen  IHtß  machen,  wenn  wir  gegen  feine  Grwartung  uns  auf 

berfclben  Seite  finben  laffen,  wohin  es  fich  felbft  ftellt.  llnb  ba  auch  Oefterreicb 

gethan  hot,  was  ihm  nur  fein  fchlimmfter  $-einb  rat ben  fonnte,  was  aber  gut 
ju  machen  nicht  unferc  Sache  ift,  unb  ber  flaoifchen  Grhebung  a?orf<bub  ge* 
leiftet,  fo  bleibt  uns  nichts  anbercS  übrig,  als  bei  Sußlanb  allen  Ginfluß 

einjufe^en,  baß  es  feinen  Sieg  nicht  übermiithig  mißbrauche,  Oefterreicb 

ju  tröffen,  baß  ja  ber  Scßooß  ber  ßufunft  noch  manche  unerwartete  .pul je 

bergen  fönne,  unb  felbft  mit  gellem  aiuge  unb  idjarfem  Sinne  bie  weitere 
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SJerwicfetung  ber  D   iugc  gu  beobachten.  Die  Sccunbogcmtur  »erben  mir  littet 

ßinbern.  '-Bielleicßt  faim  jic  auch  in  eine  nachträgliche  'Diitgift  einer  ©garen* 
totster  jid)  nermanbeln. 

93ericfjte  aus  öern  ̂ leidj  uni»  bem  ̂ usfanöc. 

Jtue  Stuttgart.  Die  Scßillerfeicr  in  2Barbacß.  —   51m  9.  sJDtoi, 

bem  71.  Dobestage  Schillers,  ift  baS  Denfmal  feierlitt)  enthüllt  worben,  baS  bem 

Dieter  feine  SBatcrftabt  Altarbacb  errietet  ßat.  Damit  ift  cnblicß  eine  Scßulb 

abgetragen,  bie  um  fo  empfinblichet  briitfte,  feitbem  in  einer  Weiße  non  anberen 

bcutfcßcu  Stabten,  bie  gutn  Dßeil  fidj  niclit  ähnlicher  söc^ictjungcn  gum  Dichter 

rühmen  tonnten,  bie  Säcularfeier  oon  1859  bie  Mittel  gur  Errichtung  oon 

Stanbbilbern  it>m  gu  Eßren  ßeroorgegaubert  hatte.  Qn  bem  fleincn  lütarbach 

wollte  es  lange  nicßt  glütfen.  Das  Stäbtcßcn  fal?  fiel)  auf  piitfc  oon  außen 

angewiefen,  unb  biefe  floß  fpätlicß,  nicht  wegen  Mangels  an  Scßillerocreßruug, 

fonbern  eßer  wegen  llcberfluffeä  baran,  fofern  eben  jebc  größere  Stabt  guoor 

bem  eigenen  iöebiirfniß,  ihre  '.ßereßrimg  in  Erg  unb  Stein  an  ben  Dag  gu 

legen,  genugtßuu  wollte,  $war  ift  ber  ©ebanfe,  bie  ©eburtsftätte  bes  Dicß* 

ters  bureß  ein  Denfmal  gu  begcichneu,  feßon  alt.  3roei  '.Ufonatc  nad)  Schillers 

Xobe  erfuhr  man  in  Schwaben,  baß  ber  perauSgeber  bes  „StcicßSangeigerS" 

in  ©otßa  mit  mehreren  ©eleßrten  fieß  oerbunben  ßabe,  „um  für  ein,  Schillern 

in  feinem  ©eburtsort  ’Diarbacß  a.  21.  im  3i5ürttembergifcßen  gu  feßenbes  lUto* 

nument  Beiträge  gu  fammetn".  3luf  ben  10.  Oiooetnbcr,  als  StßillerS  ®c* 

burtstag,  follten  natß  feinem  ‘-Uorfcßlag  alle  beutfeße  '-Üüßncn  ein  ScßilletftßcS 

Stücf  geben  unb  ben  Ertrag  für  biefen  ̂ werf  wibmen.  Weiteres  ßat  man 

aber  nitßt  geßört,  ber  SJorfcßlag  feßeint  feinen  Entlang  gefunbcit  gu  ßaben 

unb  blieb  lange  $aßrc  begraben.  Eine  gmeite,  aber  notß  trügeriftßere 

poffnung  leuchtete  ben  'JJiarbadiern,  als  im  ̂ aßre  1824  ber  Stuttgarter 

V'ieberfrang  geftiftet  unb  in  feine  Statuten  bie  ©eftimmung  aufgenommen 

würbe,  baß  alljährlich  am  Xobestage  Schillers  eine  öffentliche  freier  ißm  gu 

Eßren  gehalten  unb  bie  babei  einfommenben  Beiträge  für  ein  Denfmal  bes* 

fclben  in  Dfarbacß  beftimmt  fein  fallen.  Der  Stuttgarter  Viebcrfrang  ßat 

gwar  feitbem  alle  ̂ aßre  feine  Scßitlerfeicr  mit  ©efängen  unb  iRcben  gehalten, 

iRebcn,  bie  beiläufig  gefagt,  in  ißrer  J-olge  einen  benfwürbigen  Beitrag  gur 

©eießießte  bes  öffentlichen  ©eiftes  in  Schwaben  barftcllcn  unb  in  bicfein  Sinne 

bereits  einmal  eine  iutereffantc  ©earbeitung  bureb  ben  tReichstagsabgeorbneten 

Dr.  Elben  gefunben  ßaben.  Mein  feßon  naeß  wenigen  $aßren  war  für  bas 

Denfmal,  bas  aus  biefen  unb  anberweitigen  Beiträgen  bem  Dicßter  gefeßt 
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werben  feilte,  nicht  baS  Heine  entlegene  iDJarbach  als  Äufftcllungsort  beftimmt 

worben,  fonbern  bic  auf  iljren  eigenen  iHitfjm  unb  iBorthcil  bebaute  IRefibcng, 

bie  bamalS  noch  jeglichen  plaftifchcn  Sdjmucfcs  ihrer  Straßen  entbehrte.  So 

tarn  es,  baß  bas  erftc  Stanbbilb  bcS  ©id)tcrS,  2l)orwalbfens  Scrf,  feine 

Stelle  in  Stuttgart  fanb.  Gs  half  ben  Bürgern  oou  üftarbadj  nichts,  baß 

fie  jüt nten  unb  über  Unbill  unb  guriieffetsung  flagten.  ©aS  äkrnünftigfte 

war,  baß  fie  narf)  einiger  3eit  anfingen,  fclbft  fid)  31t  regen.  Sie  fammelten 

bie  Sdjillerrcliquien,  beren  fic  noch  fjabfyaft  werben  tonnten,  richteten  baS 

(Geburtshaus  3U  einer  Sallfaljrtsftätte  ber  Sdjiüeroeret)rcr  ein,  machten  bie 

übrige  Seit  oon  3c^t  i11  3C*1  mit  ihTfn  Anliegen  befannt,  unb  wenn  fie  autb 

oorbcrljanb  noch  geringe  äusfidjt  auf  ein  ©enfntal  in  Gi‘3  hatten,  fo  waren 
fic  bodj  in3wifchcn  auf  eine  würbige  Stätte  für  baffelbe  bebaut  unb  fchufen 

in  biefer  Äbficht  bie  ißarfanlagcn  auf  ber  „Schillcrhöhe",  einem  re^cnb  über 

bem  'Jiecfar  gelegenen  SlusfichtSpuncte  nahe  ber  Stabt,  feierten  audj  fthon  oor 
ficbjehn  fahren  bas  oorläufige  geft  ber  (Grunbfteinlegung,  um  glcichfam  oor 

ganö  ©eutfdjlanb  31t  conftatiren,  baß  hier  eine  Schulb  ihrer  Ginlöfung  burth 

bie  Nation  harre,  peute  nun  haben  fie  feinen  ©runb  mehr,  mit  'Jicib  auf 
baS  Stanbbilb  bcS  alten  SdjlofiplafceS  in  Stuttgart  3U  blicfen.  Gs  wäre 

in  'JDfarbadj  in  ber  Stylt  nicht  an  ber  rechten  Stelle  gewefen.  $<h  bin  nichts 
weniger  als  gegen  ben  Ühorwalbfenfdjen  Schiller  eingenommen,  ber  feinet 

$cit  ben  3orn  bcs  jungen  ©cutfchlanb  nnb  bie  höfjnifchen  Gpigrammc  gricb- 

rid)  33if<hcrS  gegen  fich  hcrausforberte,  welcher  leßtcre  inbeffen  gleichfalls  längft 

oon  biefem  jugenblichen  Uebcrmutl)  3urücfgefommen  ift.  Ih°t'üalbfenS  Schöpfung 

hat  freilich  gar  nichts  ©cntofratifchcS,  nichts  Jitanifchcs,  nicht  einmal  etwas 

^ugenbliches.  “äber  bie  eble,  feierlich  ernftc,  nachfinnenbe  ©cnfergeftalt,  bic 
in  glücflichct  Gntfernung  00m  lauten  Üfarft  aufgcftellt  ift,  wirb  einer  Seite 

bcs  ©icfiters  geredjt,  bie  unbiltigermcifc  bem  Jorannenljaffer  unb  33erfünbiger 

ber  Freiheit  nachgefety  würbe,  unb  fic  ift  unter  allen  Umftänben  eine  ber 

würbigften,  ja  man  barf  fagcu,  ergreifcnbftcn  Schöpfungen  ber  mobemen 

‘JJlaftif.  Mein  in  ifliarbach,  ber  Stätte  ber  erften  $ugenb  bcs  ©idjtcrS,  ift 

ein  anberer  Schiller  am  'jJlah  unb  mit  9tedjt  hat  bie  fehaffenbe  ftünftlcrhanb 
bem  borthin  beftimmten  iBilbc  bie  jugenblichen  3iigc  oerliehen,  ̂ n  freier, 

claftifcher  Haltung,  ber  ßufunft  oertrauenb,  bes  eigenen  (Gottes  ooll  unb  ocr« 

langenb,  benfclben  ber  3i?elt  311  oerfünben,  fo  blieft  ber  ©ichtcr  oon  ber 

iDlarbadjcr  ̂ >öf)c  in  öaS  Vanb  feiner  peimatfj  hinaus.  Gs  hat  ben  '-Bürgern 
oon  Üliarbach  oiele  ̂ Bemühung  unb  oiele  (Gebulb  gefoftet,  bis  fic  enblich  ans 

3iet  gelangten.  Bfutt  ift  aber  auch  ber  9.  SUfai  ein  gliicflicher  gefttag  für 

fie  geworben.  3wat  ber  pimntcl  lief,  31t  wünfehen  übrig,  benn  bic  '-Beruhte 

ber  beutfehen  Seewarte  3cigtcn  in  biefeu  Jagen  oon  Xhurfo  bis  griebricbS' 

hafen  falte  unb  winbige  Sitterung  an.  2tbcr  bics  hat  beit  frönen  iVrlauf 
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bcs  3-cftes  nicht  gu  beeinträchtigen  oermocht.  Der  einzige  Schatten,  ber 

hineinfiel,  mar  bic  grinnerung  an  ben  Zünftler  bes  DenfmalS,  ben  begabten 

fchmäbifchen  Vilbljauer  ütau,  ber  im  »origen  Qahre  noch  in  jugenblichem  Filter 

geftotben  ift,  nachbcm  feine  Arbeiten,  oon  nicht  gewöhnlicher  fHeife,  noch  5öc- 

beutenbereS  in  ÄuSficht  geftcllt  hatten,  Aus  Schwaben,  gurnal  aus  ben  nädjft* 

gelegenen  Stabten  nnb  aus  Sängcrfreifen,  war  eine  fehr  gasreiche  geftoer* 

fantmlung  tjerbeigeftrömt ;   man  empfanb  es  aber  als  eine  befonbere  Seihe, 

baß  auch  ein  gnfel  unb  eine  ßnfelin  bcs  Richters  nebft  anberen  ÜRitgliebera 

ber  gamilie,  fich  cingefunben  hatten.  An  gut  gewählten  Jeftgcfängcn,  an» 

fpredjenbcn  geftreben  unb  Srinffprücben,  in  'ßrofa  unb  'Vers,  war  fein 

'Dtangel;  Vrofcffor  $.  @.  Jifcher,  ber  jefct  unter  ben  VpriFern  Schwabens 

in  erfter  'Seihe  fteht  unb  längft  als  fchmung*  unb  gebaufenoollcr  Sebner  ge» 

fchäfct  ift,  oerftcht  es,  obwohl  er  an  biefem  Sage  feine  oierunbgwangigfte  Schiller* 

rebe  hielt,  bem  unerfchöpflichen  ©egenftanb  immer  wieber  eine  neue  Seite 

abgugeminnen.  Sinnig  waren  auch  bie  oon  Jrau  Ottilie  Silbermutf),  gleich* 

falls  einer  Sodjtcr  SDJarbachs,  gebichteten  Strophen,  bie  oon  Qungfrauemnunb 

gefprochen,  bie  Veträngung  bcs  StanbbilbeS  begleiteten.  Unb  oon  befonberev 

SirFung  war  cS,  als  oon  einem  ber  Sebner  ein  Vlumenftraujj  tjerbeigebraefit 

würbe,  ber  am  (Sfrabe  oon  Schillers  'JJhittcr  gu  Sleoerfulgbacf)  gepflüeft  war, 

an  jenem  ®rab,  bas  ein  anbercr  Sänger  Schwabens,  gbuarb  'JDiörifc,  oor 

fahren  wieber  aus  bem  Dunfel  gegogen  unb  mit  einem  ftreuge  gefchmiicft  hat. 

So  trug,  wie  baS  Dcnfmal  ausfchließlih  oon  fdjmäbifchen  ßünftlcrn  ge* 

fchaffen  ift,  auch  bas  Jeft  ben  ©harafter  eines  fchwäbifchcn  JamilicnfeftcS, 

bas  aber,  oon  unferen  Demotraten  glücf lic^cvwcife  nicht  beläftigt,  gugleicf)  oon 

einer  ernfthaften  beutfehen  ©efinnung  bcfcelt  war.  Von  auswärts  aber  war 

bie  Sßetheiligung  eine  fdjmachc,  oiel  fchwächer,  als  forgtiche  fRücfficht  auf  bie 

befchränfteu  '.Räumlichfeiten  gu  iDiarbaeh  nothwenbig  erforbert  hatte,  ginige 
<&rüjje  aus  Deutfdjöfterrcich,  oon  wo  auch  bas  Dcnfmat  felbft  in  rühmlicher 

Vkife  geförbert  worben  ift,  waten  faft  bas  eingige  Reichen  ber  Dht'iinaf)me. 
©s  würbe  freilich  bemerft,  bajs  auch  hie  üRchrgahl  ber  literarifchcn  fRamen 

aus  Schwaben  felbft  burcf)  ihre  Abwefenbeit  glängte,  unb  es  wäre  ohne 

3weifel  unbillig,  wollte  man  ben  poetifchcn  Nachwuchs  Schwabens  ober  bas 

geiftige  Üeben  biefer  Üanbfchaft  überhaupt  ciitgig  nach  ber  Vertretung  beur* 

theilen,  welche  fie  bei  biefem  Jeft  gu  ©hren  bcS  gröfjtcn  Dichters  aus  Schwa* 

ben  gefunben  haben.  Daß  aber  in  ben  .fpergen  beS  beutfehen  unb  gunächft 

bes  fchmäbifchen  Voltes  ber  Dichter  einen  gefieberten,  unoerlicrbaren  Vlafc 

einnimmt,  bas  hat  auch  biefe  geier  ungweibcutig  bargethan. 

3lus  Neapel.  Unruhen.  Auswärtige  Vclttif.  ©cfe^eS» 

oorlagen.  'ßräfecturen.  —   3fntereffe  bes  neuen  'JRinifteriumä  unb 
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für  bas  SBiMjl  Italiens  wäre  cs  fct>r  wünfhcnSwerth,  baß  bie  Stera  bet  teilen 

grcubenausl)rücf)c  über  beit  'JÜ i i i ü f t c vtue cb fei  jeßt  befinitiu  abejeftfetoffen  märe. 

Gütige  künftige  Reichen  [proben  bafür,  baß  wir  auf  Grfiiüung  biefer  .poff* 

nung  rechnen  bürfen.  .gunädift  l;at  'Jiicotera  bemiefen,  baß  er  boh  nicht 
mit  fid}  [paßen  läßt.  Denn,  wo  Uiwrbnungen  oorfielcn,  ftnb  [ie  in  ber 

Siegel  prompt  unb  energifd},  wenn  and)  ohne  .pärte  unb  prablcrifhcn  Stuf< 

waub  übertriebenen  ^olijcimaßregeln  unterbrüeft  worben.  Slußerbem  haben 

wir  [eit  äßoeßen  mirftihe  Siulje  gehabt,  unb  es  [cbcint,  als  ob  man  an  ber 

beliebten  3crltrcuitn3  burd}  Demonftrationcn  fein  Vergnügen  mehr  [änbe. 

itorßer  t)at  man  fid)  aber  in  ©orato  griinblih  ausgetobt.  Die[e  apu- 

lifcße  Stabt  mit  jwanjig  bis  breißig  Daufenb  ©nmol}nern,  oon  ber  bisher 

wenig  gefproebett  war,  Ijat  fid)  bnreh  bie  traurigften  Gjeeffe  berühmt  gemacht, 

bereu  tiefer  liegenben  (Griütbcn  man  bis  feßt  ocrgcblid}  nnhgefpiirt  hat.  Die 

minifteriellen  unb  moberirten  '-Blätter,  bereu  Spalten  [eit  acht  lagen  mit  ber 
Grzäfjlung  unb  Grflärung  ber  (Greuel  oon  G orato  gefüllt  [inb,  fchulbigen  fih 

gegenfeitig  an  unb  bie  eine  Partei  l)ört  nicht  auf,  bie  anbere  für  baS  3?orgc* 

fallenc  oerantmortlih  zu  machen. 

Der  Duinult  ift  [chon  am  0.  'Äptil  auSgebrocheti  unb  an  ben  oorfchie« 

benftcu  Sßerftoncn  über  baS  'JSorgefallcne  fcl)lt  es  nicht-,  aber  faft  alle  [inb 
parteiifd)  gehalten  unb  es  würbe  faum  ber  SJiülje  lohnen,  aus  ihnen  einen 

Sern  oon  SEßahrljeit  auSjufchälcit,  wenn  nicht  bie  Sache  an  [ich  lehrreich  wäre. 

'Sei  biefer  (Gelegenheit  fönnen  [ich  nämlich  biejenigen,  welche  cs  noch  nicht 

wiffen,  baoon  überzeugen,  baß  bie  populären  ßeibenf  haften  hier  zu  l'anbe 
einer  [trengen  llebcrmachung  bebürfen;  baß  man  [ih  [ebenfalls  niht  alljufetjr 

auf  bie  natürliche  ©utmüthigfeit  ber  'Seoölfcrungcn  ocrlaffen  barf. 

Schon  einige  Jage  oot  bent  'Xufftanb  hatte  man  in  Gorato  ganz  offen 

baoon  gefprohen,  baß  fid)  Gtmas  oorbereite.  Die  iöehbrbeu  fheinen  nichts 

als  eine  ber  bereits  alltäglich  geworbenen  Demonftrationcn  erwartet  zu  haben ; 

febcnfalls  treffen  fic  feine  Slrt  oon  tßorfehrungen. 

Slm  9.  'dpril  'Jiahmittags  feßen  fih  33olfsI}aufen  in  Bewegung  unter 
ben  üblichen  [Rufen:  „6s  lebe  bie  liinfc  unb  bas  allgemeine  Stimmrecht! 

[Riebet  mit  ber  Gonforteria."  ^itbetn  fic  bie  bihtbeoölferte  Stabt  bureßzichon, 
[hließen  [ih  ihnen  immer  mehr  unfaubere  Glcmentc  aus  bem  Ort  unb  aus 

ber  Umgcgenb  an.  fJlößlih  beginnen  fic  bie  'Säume  auszureißen,  bie  öffent« 

lihen  (Gärten  zu  oerwüften.  Darauf  zünben  fic  baS  Zollhaus  an  unb  bc< 

brohen  bie  Söchörben  bcs  Orts.  Die  Polizei  ficht  fih  außer  Staube  zu 

wiberftehen  ttnb  oerfriecht  fih-  §ünf  Stunben  lang  wirb  bie  Stabt  ber 

'fMünberung  burd)  rohe  .porben  'Breis  gegeben.  'Kls  bie  Orgie  bereits  aus- 

getobt  hatte,  erfheinen  fünfzig  'äJfamt  Solbaten,  bie  zu  [pät  aus  beut  niht 
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fernen  Stani  telegraphifch  requirirt  »raven.  Am  anbcrn  Üiorgen  gewährt 

bie  Stabt  ben  Anblicf  eines»  Sdilachtfelbes. 

3Bie  ertlävcn  fidf  biefe  Vorfälle  ?   Die  minifteriellen  iötätter  fagen:  „bie 

SJerroaltung  ber  Gonforteria  ift  an  Client  Sdjulb.  5)aS  oorige  iDiinifterimn 

t)at  ben  ©emcinbeit  eine  ju  große  greiheit  gelaffen,  t'npuSausgaben  311  machen. 

Ungeheure  Summen  jinb  für  unnötige  'Uerfc^önerungen  ausgegeben  roerben." 
llub  bann  wirb  eine  merfroürbige  Xi)atfact)c  ermähnt,  ber  man  faurn  ©tauben 

fdjenfen  möchte!  Der  GenfumtionSjoll  unb  anbere  Abgaben  finb  ber  ©c» 

meinbe  Gerate  gaßre  lang  erlaffeu  leerbcn ;   bis  bie  Auflagen  eines  Xages 

in  unerträglicher  Höffe  eingeführt  werben,  ohne  baß  bie  allmähliche  Steigerung 

beobachtet  märe,  roie  fie  com  ©efch  uorqefdmebcit  unb  auch  gewöhnlich  Durch- 

geführt  ift.  ̂ n  geige  beffen  natürlicher  Ausbrudi  ber  2$olfSentrüftung!" 

©ang  anbers  lautet  ber  Bericht  ber  meberirteu  Partei:  „Gerate,  Xrani, 

jene  gange  ©egenb  ApultetiS  enthält  oiele  unruhige,  gefährliche  Glcmente,  eer 

beiten  bie  ruhigen  Ginmehner  gefdjüfct  roerben  rnüffen.  X;er  ber  »ortreff liehen 

SJermaltung  Des  augenblicflichen  Sinbace,  gegen  ben  perfönlidf  fid)  ber  Un 

roille  bes  UMlS  gerichtet  l)at,  mar  Gerate  eine  Gloafe,  ein  Sumpf;  fdfmuhig 

unb  ungefunb.  Durch  bie  umfichtige  Xhätigfeit  Des  Sinbace  'fktroni  ©riffi 

M't  bie  Stabt  reinlich,  luftig,  roohlhabenb  gemerben.  Daher  ungeheure  gu« 
nähme  ber  Ghen  unb  ©ebneten!  XobeSfälle  in  Abnahme!  Außerbem  eine 

'Üülbc  in  Gintreibung  beS  Genfumtienägells,  baß  man  ihn  faum  fühlt-  grägt 

man  alfe  nach  einem  ©runb  für  bie  Verfälle  Des  9.  April,  fe  muß  man 

ihn  in  ben  ßurdi  Das  Gmperfemmen  ber  hinten  unnatürlich  aufgeblähten 

Hoffnungen  unb  in  ber  »Hanfluft  beS  Röbels  fudieit." 

Diefe  unb  ähnliche  Ausführungen  pflegen  een  nichts  meniger  als  fchmeichcl* 

haften  Gemplimenten  für  bie  jcbeSmalige  ©egenpartet  begleitet  gu  fein.  Das 

tenbengiöfe  ©emanb,  welches  alle  Grflärungseerfuche  an  fi<h  tragen,  muß  uns 

um  fe  mißtrauifcher  gegen  Die  gueerläffigfeit  ber  Berichte  ftimmen.  Die 

uolle  Wahrheit  roirb  eielleicht  nie  ans  Vidjt  fommen.  Giniges  mirb  aber 

mehl  burch  bie  Unterfuchungen  ber  fHegierungScommiffion  Har  gcftellt  roerben. 

Um  biefelbe  geit  fauben  auch  in  3Jari  Unruhen  ftatt,  roenn  auch  roeit 

lectiiger  bebeutenb.  Auch  fjicr  richtete  fich  ber  Uuroilte  ber  »öeuelferung  gegen 

Die  3olll)äufer.  Aet)nliche  Vorfälle  aus  ben  eorhergeljenben  Sagen  an  anberen 

Orten  taffen  Darauf  fchließcn,  baß  bie  Meinung,  ber  SÖfiniftcrroechfcl  führe 

eine  Grlcichteruug  bes  Abgabenbrucfcs  herbei ,   allgemein  »erbreitet  roar  unb 

ju  ben  Demonfttationcn  roefentlich  beigetragen  hat. 

Die  überfpannten  Hoffnungen  finb  bereits  ein  roenig  abgefühlt.  Zugleich 

haben  fid»  aber  auch  bie  ̂ Befürchtungen  in  betreff  einer  unruhigen  gufunft 

Des  'Janbes  eerminbert.  Das  ÜHiniftetium  befleißigt  fich  einer  großen 

'.Mäßigung  unb  weicht  wenig  een  bent  Programm  feiner  Vorgänger  ab. 
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^ebodj  tagt  fiep  eine  Veränberung  bet  'Jiiditung  nacp  manchen  Seiten  t)in  be« 

ntetfen.  3UI,ä^ft  in  ber  auswärtigen  politif.  Sie  3ufätntncntunft ,   trelcbe 

SepretiS  por  einigen  Sagen  mit  Pi  eitle  unb  iteubell  gehabt  pat,  toirb  allge» 

mein  als  folgenreich  betrachtet.  Sie  offieiöfen  glätter  paben  geftanben,  ba§ 

ber  üJiinifterpräfibcnt  eine  energifdjere  Vefämpfung  ber  flcricalen  Uebergriffc 

perfproepen ;   unb  bag  bic  Unterrebung  auep  ber  orienta tilgen  g-rage  nicht 

fremb  geblieben  fei.  hiermit  ift  bie  Sropnote  gegen  'Jligra,  welche  ber 

„Siritto"  um  jene  3fü  gebracht  hatte  unb  bic  bic  Steife  bes  italienifcpen  ®c» 
fanbten  pon  pariS  nach  fHom  peroorgerufen  gu  haben  fcheint,  in  Vcrbinbung 

gebraut  mürben.  t£in  Speil  ber  früheren  Pinten,  aus  ber  fid)  bas  jepige 

Piinifterium  gebilbet,  hat  feit  längerer  31'”  ben  geroanbteften  Siploraaten 

aus  ber  Schule  Gaoours  befäittpft,  fei  es  aus  Abneigung  gegen  granfTeicp 

too  'jiigra  gerne  gefepen  ift  unb  entfprcdjenbcr  attmpatpie  für  Seutfdjlanb, 

fei  es,  weil  ber  jünger  GaoourS,  toic  „g-anfutla"  früher  meinte,  ein  Gonforte 
ift  unb  Seputirtc  ber  Pinten,  »neun  fie  nacp  Paris  tarnen,  nicht  gum  Sincr 

einlub.  ̂ ebenfaLls  ftanb  jener  Ausfall  bes  „Siritto",  toelcper  eine  Ärt  3>nn< 
mation  an  Sfigra  enthielt,  feine  Gntlaffung  gu  »erlangen,  mit  feiner  neulidben 

Slmocfenpeit  in  iHont  im  3uK>  tunieitpaug.  Srägt  man  aller  ©erüepte  Siech- 

nung,  fo  f   epeint  es  trop  oieler  gegentpeiligcn  Vcpauptungen  unb  Vcrfitperungen 

pollfommener  G'intracpt  gioifcpen  iDielcgari  unb  bem  ©efanbten  in  pariS  pöcpft 
toaprfcpcittlicp ,   bajj  ber  leptere  nur  tmep  für  furge  3«t  auf  feinen  früheren 

Poften  gurücffepreit  wirb.  Cfftciöfc  Vlätter  rnie  „Verfagliere",  fRoma,  kungelt» 
(pon  Sieapcl )   unb  anberc  fpreepen  baoon,  man  bebürfe  einer  fo  getraiibtcn 

biploinatifcpen  Straft  in  Petersburg  ober  Gonftantinopcl.  Sie  Pioberirten 

meinen,  'Jiigra  toerbe  fiep  gang  oom  actipen  Staatsbienft  gurüefgiepeu.  Stuf- 
fallenb  toar  auep,  bag  um  biefelbe  3«h  als  bie  ©erüepte  über  einen  SBcchfrl 

ber  Vertretung  ̂ talicnö  in  Paris  pier  gu  Panbe  auftauepten,  bie  officiellen 

unb  officiöfctt  parifer  3c^tul,Sm  f“r  baS  Verbleiben  'JfigtaS  mit  Gnergie 

eintraten.  Siocp  in  beit  lepten  Sagen  ift  bie  polemit  ber  italienifcpen  Vlättet 

über  ben  parifer  (MefanbtfcpaftSpoften  oon  ber  „Revue  des  deux  mondes“ 
als  eitles  (Mlatfcp  begeiepnet  toorben. 

V3ir  finb  nicht  biefer  Änfiept.  Viclmepr  gepen  alle  ängeiepen  barauf 

pinauS,  bag  matt  beS  bisper  befolgten  Scpaufelfpftcms,  tueltpes  für  bic  aus» 

toärtigc  politif  Italiens  feit  einiger  3cit  eparafteriftiftp  unb  niept  opne  Grfolg 

toar,  enblitp  mübe  getuorbett  ift,  bie  Vcrbinbung  mit  Seutfcplanb  notp  enger 

gu  tnüpfen  gebenft  unb  confequenter  VScife  in  ber  Stircpenpolitit  logiftper  unb 

energifeper,  tuenn  autp  ftptoerlicp  in  einer  pon  ber  früperen  toefentlicp  per« 

fcpicbenen  iHicptung  aufgutreten  entfcploffcn  ift.  ®tept  bieS  einmal  feft,  fo 

fann  unter  ber  augcnblid'licpen  Gonftcllation  bic  früpere  gleichzeitige  liebäugelet 
mit  granlreicp  nicht  toopl  fortbauent.  2){an  muß  fiep  entfepeiben.  Sic 
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btoljenbe  Sntroicfelung  bet  orientalifchen  gragc  brängt  ebenfo  fcljr  ju  einem 

6ntfdjluß  nacf)  bicfer  Richtung.  SS  ift  in  bcn  testen  lagen  öfter  oon  halb- 

miniftetiellcn  blättern  betont  worben ,   baß  in  biefcr  Jragc  nur  Italien  unb 

Deutfchlanb  oöllig  genteinfamc  ̂ ntereffen  Ratten,  roährenb  bie  übrigen  ÜJKidjte 

ttoh  fdjcinbaren  Sinoerftänbniffes  eine  entgcgcngefefctc  politif  oetfolgen  müßten, 

3i}ie  man  bie«  oerfteht,  ift  nicht  gang  flar.  grüner  ̂ at  bie  italienifdje  Regie- 

rung bcn  Äufftänbifchcn  in  ©oSitien  unb  ber  Herzegowina  eine  ̂ öc^ft  laue 

Snmpathie  bcwtejcn.  luffallcnber  SPeife  ftellt  fidj  jcfct  bet  officiöfc  „Vcrfa- 

glicre"  über  bie  chnifdje  (Sprache  Wiener  Blatter  gegen  bie  ̂ nfurgenten  höchft 
entrüftet.  ©aß  Italien  bie  Vilbung  (leinet  unabhängiger  Staaten  auf  ber 

©alfanhalbinfcl  wünfdjt,  haben  einflußreiche  Drgane  nie  oerhehlt.  Daneben 

richtet  man  fein  Äugemnerf  befonbcrS  auf  bie  romanifchen  Slementc  be§  tür- 

lifchen  Reiche.  $n  biefcr  Vegieljung  nimmt  nämlich  nicht  MoS  Dalmatien 

auä  begreiflichen  ©rüuben  ein  lebhaftes  ̂ ntereffe  in  Slnfpruch,  fonbern  nament- 

lich auch  Rumänien.  VJenn  Italien  RußlanbS  oorwiegenben  ©nfluß  auf  ber 

©alfanljalbinfel  unter  (einer  Vebinguug  bulben  fann,  fo  wünfdjt  es  auch  nicht 

eine  Äusbehnung  ber  öfterreichifchen  Riadjt  bafelbft.  Von  ber  Hoffnung  einer 

einzigen  Verbreitung  italicnifcher  Hcrrfdjaft  über  ̂ ftrien  unb  Dalmatien 

lann  man  nicht  laffen.  VJie  folltc  ber  @cift,  einmal  fotocit  oorgebrungen, 

nicht  weiter  fdjwcifen  unb  auch  Rumänien  unb  bas  oon  italienifchem  ©nfluß 

burchjogene  Albanien  umfaffen?  So  oortrefflich  auch  bas  äußere  (Sinoer* 

nehmen  mit  Ceftcrtcicb  in  bet  lefctcn  3^t  war,  fo  hatte  mau  boch  oft  Ver- 

autaffung  ju  murren  wegen  beffen  was  in  Dalmatien  bcn  italicnifchcn  ̂ nter- 

effen  wibcrfprach  unb  gu  (fünften  bcs  SlaoenthumS  war.  6S  fdteint,  als 

ob  man  bie  ©ilbung  eines  großen  Serbifdjen  Staates  weniger  fürchtet  als 

©efeftigung  ber  öfterreichifchen  ober  6inbringen  ber  ruffifchen  SRadjt  in  bie 

©alfanhalbinfel.  So  oollftänbig  fcheinen  fiel)  uns  freilich  bie  ̂ ntereffen 

Deutfdjlanbs  unb  Italiens  in  biefet  Vegiehung  nicht  gu  beefen.  Das  erftere 

hat  gegen  eine  ÄuSbehnung  ber  öfterreichifchen  Hcttfdjaft  nach  jener  Seite 

hin  fchwctlich  6twaS  einguwenben. 

Viel  flarer  erfdjeint  bas  Programm  bcS  Riinifteriums  in  Vegug  auf  bie 

inneren  fragen,  namentlich  feitbem  befannt  geworben,  welche  (Gegenftänbe 

3unächft  auf  ber  DtgcSorbnung  bes  am  25.  Äpril  wiebet  gufammentretenben 

Parlaments  ftehen. 

guerft  foll,  nach  (Genehmigung  einer  StaatSuntcrftühung  für  einige 

Zweigbahnen,  bie  6infcfcung  einer  ©tguetecommiffion  über  bie  i'age  bet 

aeferbautreibenben  VeoöKerung  Italiens  gut  Verhanblung  fommen.  Dies 

hatte  fdjon  DepretiS  bei  ©ntwicfelung  feines  Programms  angebeutet.  Unleug- 

bar ift  bie  agrarlfche  g-rage  in  Ztal'en  eine  ber  bringenbften.  Rieht  blos  in 

Sicilien,  fonbern  in  gang  Unteritalien  unb  fetbft  in  ber  Vombarbei  herrfchen 

vpn  neuen  Wert.  107«.  I.  105 
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guftänbe,  welche  bic  ?age  be«  f (einen  ̂ eferbauer«  unb  be«  länblicben  läge* 

löhnet«  ju  einer  unerträglichen  machen.  greilich  aus  oerfchiebenen  Grünbcn. 

ffn  ©icilien  fommt  ber  Sfangel  an  GommunicationSmitteln  ju  bem  Dtucf 

ber  ‘ftochtoerträge;  aufjerbem  oerhiubert  bie  üWafta  jebc  gefunbe  Gntroicfelung. 

Galabrien  unb  ber  Safilicata,  in  ben  Äbrugjen  unb  üJfolife  epiftirt  frei* 

lieh  feine  üRafia;  aber  ber  ÜJiangcl  an  Segen  mirb  hi«  noch  empfinblühcr 

oerfpürt.  Säljtenb  nämlich  in  ©irilien  im  gnnern  ber  :gnfel  faft  nur  ®e* 

treifcebau  getrieben  mirb,  hanbelt  e«  ftch  hi«  in  erft«  l'inic  um  ben  Iran«* 

port  oon  Gitronen,  Orangen  unb  {feigen,  Oel  unb  Sein,  ba«  h^Bt  oon 

‘fßrobucten,  beren  Serfcpicfung  mit  aufjerorbentlichen  ©chroierigfeiten  oerbunben 

ift  unb  große  Sorfidjt  erforbert.  Die  gtuchtbarfeit  biefer  (Megenben  ift  pro* 

bigiö«;  aber  bie  grud}t  ftirbt  auf  bem  Saume,  weil  eS  an  GommunicationS« 

mittein  fehlt.  'Jüemanb  hat  bie«  mit  mehr  ©rünblidjfeit  unb  Sachfctintnij 

auSeinanbergcfeht  als  granefjetti  in  feinem  Such  „über  bie  öfonomifchen  unb 

abminiftratioen  guftänbe  ber  neapolitanifchen  ^tooinjen."  $n  bet  i'otnbarbei 

hanbelt  c«  fich  befonber«  um  bie  Sage  be«  länblichen  lagelöhner«,  roelcher 

einer  mähren  @Flaoerci  unterliegt.  liefe  agrarifdjen  gragen  roerben  nirgenbs 

mit  mehr  ©rünblichfeit  unb  ̂ ntelligenj  ftubirt  al«  in  Italien,  ©ibneo 

©onnino  hat  bie  Serhältniffe  loScana«,  melche  bie  günftigften  finb,  lange 

beobachtet  unb  feinen  gorfdfungen  oerbanfen  mir  bie  treffliche  ©chrift  über 

bie  „Siegjeria"  in  DoScana.  Gr  unb  granchetti,  melcher  bie  unteritalienifcben 

fkooingen  mehrmals  bereift  hotte,  befinben  ftch  'n  ©teilten,  um  bie  hurtigen 

Serhältniffe  ju  ftubiren.  Diefe«  ©pftem,  nach  melchem  bie  erften  Oefonomiften 

be«  ?anbe«  ftch  burdj  eigene  Snfchauung  oon  ben  focialen  ßuftänben  über* 

geugen,  ift  JebenfallS  baS  erfpricßlichfte.  gn  Italien  ahmt  man  in  biefer 

Sejiehung  baS  Seifpiel  GnglnnbS  mit  Gtfolg  nach-  ©djon  früher  mären 

$acitti,  ©ella  unb  anbere  auf  bemfelben  Sege  oorgegangen.  Daburdb  mirb 

aber  bic  parlamentarifche  UnterfuchungScommiffion  nicht  überflüffig  gemacht 

Denn  ba«  fchmierigfte  Problem,  melche«  hi«  3U  löfen  ift,  beftel)t  in  einet 

neuen  Stgrargefehgebung.  Um  biefe  oorgubereiten ,   muß  ben  ocrf^lungenften 

^ntereffen  (Rechnung  getragen  merben ;   mill  man  biefclben  gehörig  mütbigen, 

fo  muß  man  oerfchicbcne  gachmännet  ju  (Rathe  jiehen. 

Son  anberen  Sorlagen,  bie  ba«  italienifche  Parlament  mährenb  ber  furgen 

©effion,  bie  bi«  Anfang  be«  ©ommer«  beoorfteht,  befchäftigen  follen,  roerben 

namentlich  jwei  oon  heroorragenber  Sebeutung  ermähnt:  ein  neue«  Sahf 

gefeh  unb  ein  @efep  über  bic  parlamentarifche  ^ncompatibilität.  Seibe  oer* 

folgen  ben  gleichen  ffroeef,  fie  roollen  nämlich  eine  anbere  gufammenfehung 

ber  nationalen  Sertretung  erzielen.  Da«  Sal)lgefeh  mirb  im  Sefentlichen 

biefclben  Seftimmungen  aufnehmen,  melche  mährenb  ber  lefcten  ©effion  oon  I 

ber  parlamentarifcben  Gommiffion  gebilligt  roarett,  ba«  beißt  fjerabfcfctmg  be« 
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pr  SBaßlberechtigung  erforbctlidjen  ©enfuS  unb  bcs  Alters.  Ob  ficf)  freilief) 

mit  biefer  SuSbeßnung  beö  Sßahlredjts  ber  fortgefchrittene  ©heil  ber  mint' 

fteticllen  gartet  jufricben  geben  wirb,  ift  eine  anbere  grage.  Siele  wünfehen 

auf  biefer  ©eite  bie  ©nfttfjrung  beS  allgemeinen  Wahlrechts,  wenn  fie  baffelbe 

auch  auf  biejenigen,  welche  lefen  unb  fdjrciben  fönnen,  befeßränft  wiffen  wollen. 

®ie  frühere  Öiitfe,  au«  ber  baS  augenblicflicße  SDtinifterium  ßeroorge» 

gangen,  hat  jicf)  oiel  mit  bem  anbern  ̂ ßrojcct ,   einem  ©efefe  über  bie  parla* 

mentarifche  Qncompatibilität  befcßäftigt.  ©epretis  unb  feine  ©liegen  fommen 

nur  einer  moralifdßen  Serpflicßtung  nach,  wenn  fie  ben  ©egenftanb,  ber  ein 

fjauptmoment  if;rer  Dppofition  bilbete,  jeßt  jur  Sprache  bringen.  6«  ()aubclt 

fid^  barum,  biejenigen  Kategorien  oon  ̂ erfonen  ju  beftimmen,  welche  oon  ber 

©äßlbarfeit  ins  Parlament  auSjufcßlicßett  finb.  3unä<hft  fallen  babureß  ge» 

wiffe  Seamte,  namentlich  SMinifterialbeamte  getroffen  werben,  ©ie  feigen 

SWinifter,  welche  ficb  babureß  für  bie  3«fanft  freiwillig  einer  ©tüße  berauben 

würben,  müffen  entweber  fürchten,  baf  bie  alte  ©nfortcria  halb  wieber  an« 

Dfuber  gelangen  wirb,  ober  fie  beweifen  bei  biefer  (Melegenßeit  eine  große 

Unparteilichleit.  GS  muß  überhaupt  anerfannt  werben,  baß  baS  Auftreten 

bcs  iDtiniftcrium  ©epretis,  foweit  fich  bis  jefct  über  feine  ftille,  geräufthlofe 

SBirffamfeit  urteilen  läßt,  oortßeilßaft  abftießt  oon  bem  Seneßmen  bet  Söge* 

orbnetenpartei,  aus  beren  SJJitte  es  ßeroorgegangen  unb  namentlich  oon  bem 

Xon  ber  ̂Jreffc ,   bie  es  emporgehoben  unb  ihm  größtenteils  noch  jeßt  ihre 

Unterftüßung  leiht. 

©ie  erwähnten  ©efefee  follen  baS  Parlament  ßauptfäcfjlicß  befchäftigen. 

Sott  Sorlage  ber  neuen  §anbelSoerträgc  ift  nicht  bie  SRcbe;  auch  fcheint  es, 

als  ob  man  bie  ©ttfeßeibung  über  baS  ©fenbaßitgefeß  hinauSfcßieben  will. 

©ie  große  Bewegung  im  ißcrfonal  ber  Sßräfccturftellcn,  burch  welche  baS 

ÜJlinifterium  in  ben  erften  SBocßen  wefentlich  befcßäftigt  war,  ift  jefet  abgc» 

fchloffcn.  ©ic  bebeutenbften  Seränberungen  betreffen  Neapel  unb  Palermo, 

©ort  belleibete  bisher  IDtorbini  mit  großem  ©folg  bie  ̂ Jräfccturfteüe.  ©ie 

Srooini  oerbanlt  wefentlich  ißm  bie  llnterbrücfung  ber  Santona.  ©ein  Stach» 

folger  foll  ein  gewiffer  SDtapr  fein,  ber  bisher  ̂ Sräfcct  in  Sencbig  war. 

©iefe  ©aßl  ift  feßr  aufgefatlen,  weil  über  bie  Scbentung  ÜJtaprS  wenig 

befannt  war.  ©agegen  übcrrafdjt  es  nicht,  baß  3ini  an  ©crraS  ©teile  nach 

Palermo  geht.  ©   ift  Serfaffcr  einer  ©c^rift,  bereu  litel  lautet:  „Doi 

critorii  o   dei  modi  di  governo  ncl  Reyno  d’Italia.“  Stießt  geringes 
Sufiehen  hat  er  burch  feine  ©ttßüHungen  über  bie  Serwenbung  ber  geheimen 

Jonbs  furch  Setu^i  unb  SKingßetti;  über  bie  ftntriguen  ber  ̂ ßrafccten  unb 

ihr  Serßältniß  ju  SStiniftem  unb  ?anb  erregt.  »lies  bieS  ift  im  ©til  ber 

befannten  ©ttßüllungen  ©ajanis  gehalten,  ©er  ̂ oftert  in  Palermo  ift  oiel» 

leicht  ber  fchwierigfte  oon  allen;  bisher  hat  Stiemanb  bort  geheißen  fönnen. 
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Pcbetemo.  Pian  fagt  jebodj ,   bie  Regierung  folle  auf  ißret  put  fein;  3mi 

fei  bet  Piaim  barnaeß,  ein  ähnliches  Puch  auch  übet  bie  augcublicflicße  Per» 

waltung  3U  fc^reiOcn. 

SSon  getingetet  politifeßer  ©ebcutung  ift  bie  präfectur  Poms,  welche 

(Jaracciolo  bi  Sßclla,  bisljet  ©efanbter  in  Petersburg,  übertragen  werben  ift, 

benn  hier,  am  Sifc  ber  Regierung,  macht  fidj  ber  Sille  beö  PttnifteriumS 

fo  unmittelbar  geltcnb,  baß  ein  Prüftet  nicht  leicht  etwa«!  anbereS  thun  fann, 

als  ihn  gut  Ausführung  gu  bringen. 

Jlue  Berlin.  Die  ©onfereng.  Pom  Üanbtag.  —   Väge  ̂    in 

ber  '.Natur  ber  Deutfcßcn  in  cmpßatifcßct  Seife  bie  politif  gu  befpreeßen 

unb  gu  behanbeln,  wäre  es  unfer  Sunfcß  unb  unfer  $iel,  eine  politifebe 

ftreißcrrfcßaft  in  allgemeinen  politifchen  fragen  ju  bcfißeu ,   fänben  wir 

eine  befoubete  J-rcube  barcut,  ber  Seit  unfere  große  pclitifche  Stellung 

in  recht  oftcnfibler  Seife  gut  Anfcßauung  gu  bringen,  fo  müfjen  bie  leßtoer* 

gangeneit  Jage  gu  ben  glütflicßften  beS  neuen  bcutfcheit  PctcßeS  gejählt  werben. 

6ine  Elation,  bie  mehr  empfänglich  ift  für  äußeren  ©ffcct,  bie  bem  ©inbruefe 
bramatifch  geftaltctcr  ©efcßicßtSmomcnte  bereitwilliger  entgegenfommt,  als  bie 

beutfehe,  wäre  außer  {ich  gerathen  »or  greube  über  biefe  Pcrfantmlnng  oon 

Staatslenfern,  welche  jeßt  in  unferen  Plaucrn  über  bie  ©efeßiefe  ßuropaS  ent* 

feßieben.  Docß  wenn  wir  auch  efftatifeßen  ßuftänben  fern  blieben,  glauben  Sie 

nießt,  baß  wir  nießt  große  Pcfriebigung  barüber  eutpfunben  hätten,  ben  Scßauplaß 

für  einen  europäiftßen  Atcopag  abgebeu  gu  fönneu.  -Nebenbei  hatten  wir  beS 

Aeußcrlicßen  unb  $ntereffanten  viel  gu  fehen  unb  gu  hören.  Der  ruffifeße  Staifer 

oor  allem  gog  bie  Äufutcrlfamfcit  auf  fieß.  Sr  ift  hier  wirflitß  populär,  er  würbe 

gang  allgemein  gegrüßt,  wo  er  fieß  nur  geigte.  Ser  bie  ©emoßnheiten  bet 

ßiefigen  Peoölferung  fennt,  wirb  wiffen,  baß  bas  feßt  oicl  bebeufen  will. 

Sine  folcße  allgemeine  ©uitftbegeugung  feßt  hier  eine  feßr  tiefgeßenbe  allge* 

meine  Spmpatßie  ooraus,  anbereit  Falles  entfißließt  man  fieß  nießt  gu  Suitb* 

gebungetc  gegen  Souoeräne.  Jiirft  ©ortfeßafoff  unb  ©raf  Anbrafftt  waren 

natürlich  aueß  ber  ©egenftanb  beS  regften  ftntcrcffcs.  Der  greife  ruffifeßt 

PeicßSfangler  war  weniger  öffentlich  fießtbar  als  fein  öfterreießifeßer  Sollege. 

SineS  PlittagS  faß  man  ben  leßtercn  mit  ben  ßiefigen  ruffifeßen  SBotfcßafter, 

perm  oon  Oubril,  Arm  in  Arm  unter  ben  Vinben  promeniren  unb  ba  ba* 

mals  baS  freunbfcßaftlicße  Srgebniß  ber  Sonferengcn  noeß  nicht  befannt  war, 

fo  oertrat  biefer  biplomatifcße  Spagiergang  bie  Stelle  eines  fräftigen  Dementis 

auf  alle  peffimiftifeßen  ©erüeßte. 

Seitbent  ßaben  Sie  feßou  bas  Pefultat  ber  ßufammenfunft  in  feinen 

äußerften  Umriffen  erfaßten.  Das  ßinocrftänbniß  ber  btei  ftaiferatäcßtc  über 

bie  fernere  Pcßanblung  ber  orientalifeßen  Dinge  ift  fofort  crgielt  worben, 
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if)te  Hefcplüffe  würben  ben  Hotfepaftern  ©nglanbs,  ftraufreieps  unb  Italiens 

mitgetpeilt  unb  bic  ̂ Regierungen  ber  beiben  lefeten  Staaten  tja  ben  auch  bereite 

hier  ihre  ̂ uftimmung  ju  bcnfelben  an^e^eigt.  ©nglanbs  Antwort  wirb 

fcproerlicp  eine  abweiepenbe  fein.  ffiuropa  ift  alfo  einig,  aber  worüber,  ba§ 

ift  bie  ftrage,  bic  alferorten  geftellt  wirb  unb  bie  heute  noch  fRiemanb  mit 

Sicherheit  beantworten  fantt.  Doch  wirb  bie  'Jiengierbe  halb  befriebigt 

werben  'unb  überb  ieS  reichen  bie  Stnbeutungcn ,   bic  t)ie  unb  ba  laut 
würben,  bei  aufmerffamer  ©etraeptung  ber  gegenwärtigen  Vage  boep  pin,  um 

ficb  wcnigftenS  ein  ungefähres  Silb  ber  jüngften  Vergangenheit  unb  ber 

nädjfien  3ufur,ft  ZH  entwerfen,  ÜRan  muh  juoörberft  beachten,  baf?  bic  Eon- 

fetenj  unter  bem  ©inbruefe  ber  Vorgänge  in  Saloniki  eröffnet  würbe,  unb 

bah  ficb  burch  biefe  ©reiguiffc  baS  ÄrbcitSfelb  ber  Diplomatie  erweiterte  unb 

nunmehr  jwei  fragen  an  fic  herantraten,  bie  bet  Herzegowina  im  fpcciellcn 

unb  bie  ber  Stellung  ber  iDfächte  jur  Dürfei  überhaupt,  ©s  liegt  in  ber 

Dlatur  ber  Sache,  baff  bie  allgemeine  ftrage  bic  befonberc  abforbirt.  So 

flingt  cS  burcpauS  glaublich,  bah  T'fürft  ©ortfepafoff  hier  mit  bem  Dccupa» 

tionSproject  ber  Herzegowina  in  ber  Dafcpe  angefommen  fei,  baffelbc  aber  iit 

J^olgc  ber  oeränberten  Situation  fallen  gelaffen  höbe,  worauf  bann  ein  ber 

neuen  Vage  entfpreepenber  Schritt  oereinbart  worben  fei.  Hon  anberer  Seite 

wirb  zwar  bemerft,  bah  eine  Dccupation  ber  heutigen  Vage  noch  mehr  ent» 

fprechen  würbe  als  ber  früheren,  unb  bah  eine  folchc  für  bie  3ufunft  feines» 

wegeö  auSgcfcploffen  fei.  Vielleicht  haben  beibc  Hcrfioncu  iRecpt,  benn  jebeu» 

falls  ift  etwas  hefchloffcn  worben,  was  feine  eigentliche  Decupation  im  bis» 

herigen  Sinne  ift  unb  ihr  in  ber  Söirfung  hoch  oollfommen  glcichfommt  unb 

»ott  ben  türfifepen  Diplomaten  auch  bereits  als  Dccupation  de  facto  bezeichnet 

wirb,  bie  ©ntfenbung  fepr  ftarfer  ©efepwaber  ber  ©arantiemäepte  an  bie 

türfifepe  ftüfte.  Das  cnglifcpe  iDiittelmccrgcfcpmaber  bampft  bereits  bortpin, 

fRufjlanbs,  granfteieps  unb  Italiens  flotten  fiitb  bereits  bort  oertreten  unb 

auch  bie  beutfepe  ̂ Regierung  fepieft  eine  Hanzerflottc  ab,  fo  anfcpnlicp  wie  noch 

niemals  eine  unter  beutfeper  flagge  fegelte.  Das  ift  eine  SDfahregel,  welcpe 

eine  ©cantwortung  beiber  ber  Konferenz  geftellten  fragen  barftellt,  benn  fic 

übt  einen  gewaltigen  Drucf  aus  auf  bic  $itfurgenten  in  ber  Hträe3on,*ua 

unb  bemonftrirt  zugleich  fepr  cinbringlicp  für  bic  ©inigfeit  ber  SJRäcpte  in  ben 

omt  ipneit  au  bie  lürfei  gerichteten  gorberungen.  ®S  ift  aber  erficptlicp,  bah 

auher  biefem  Scprittc  noep  anberc  in  ber  Sonfcrcuz  oereinbart  fein  müffen, 

unb  bah  namentlich  eine  neue  '.Rote  an  bic  %<forte  zu  "rieten  bcfcploffen  ift. 
fRatp  einigen  Angaben  foll  bicfelbe  auch  ben  ̂ nfurgenten  zugeftellt  werben. 

Sicheres  weih  man  hierüber  niept,  auep  barüber  niept,  ob  ©raf  Änbraffp 

ober  $ürft  ©ortfepafoff  fic  entworfen  pat,  boch  neigt  fiep  bie  Hfeprzapl  ber 

lepteren  ÜReinung  zu-  ßs  wäre  bas  auep  ber  Dpatfacpc  entfprecpenb ,   bah 
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jcftt  Nufjlanb  gerabe  bon  Oefterreichifchcr  Seite  her  als  bie  Nladjt  bcgeidmct 

wirb,  treidle  bei  bcn  nädjften  Ereigniffen  im  Orient  eine  hercorragcnbe  Nolle 

gu  fpielen  berufen  märe.  E«  Reifet  bas  fo  oicl,  alö  baß  cS  Deutfcblanb 

auf  ber  Sonfereng  gelungen  ift,  bie  lebhafteren  Intentionen  ber  ruffifchcn 

Orientpolitif  mit  ber  retarbirenben  öfter  reicbifd>cn  Nidjtung  in  EinHang 

ju  bringen  unb  Ccftcrreich  für  bie  crftereit  gu  gewinnen.  Daß  bie« 

nic^t  gcfdjcljen  ift,  ohne  baß  Nufjlanb  feinerfeit«  in  manchen  'ßuncten  na4* 
gegeben  hfli/  '!*  fclbftocrftanblid)  unb  überbic»  noch  wahrscheinlicher 

baburch,  baff  gürft  öismarcf,  mie  auSbrüdlidj  berichtet  mirb,  gurocilcn  febr 

lebhaft  für  ben  Stanbpunct  be«  ©rafen  Stnbraffp  cingetrcten  ift.  ̂ ebenfalls 

mar  bie  Einigung  eine  fließe  unb  leichte,  ba  fie  nur  ben  modus  procedendi 

betreffen  fonnte,  nicht  aber  bie  ©runbtage  ber  ̂ olitil,  über  bie  unter  ben 

'Klärten  ftet«  »olle«  Einoerftäubnih  geljcrrfcht  hat.  ®i<h  über  ben  Inhalt 
bet  neuen  Note  ober  be«  neuen  NJemoranbum«  ben  Äopf  gu  jerbrc&en, 

möchten  mir  Nicmanbtm  rathen.  Daß  fie  auf  bie  burd)  bie  oormaligc  Note 

bcs  ©rafen  Slnbraffo  oorgefchlageiten  Reformen  unb  auf  bie  Jorberungen  ber 

ftnfurgcntcn  gurüeffommen  mirb  unb  bah  fie  lefctere  bi«  gu  einem  gemiffen 

©rabe  bei  ber  Pforte  oertreten  mirb,  ift  ohne  weitere«  llar.  Aber  bi«  gu 

welchem  ©rabe,  unb  welche  Schritte  fie  fonft  in  ÄuSficht  ftellcn  mirb,  ba« 

fann  heute  noch  Niemanb  fagen.  Uaffen  mit  un«  genug  fein  an  bem,  wa« 

mir  wiffen,  c«  ift  gwar  be«  Eingelnen  nicht  oicl,  aber  ba«  SBenige,  welche« 

fcftfteht,  ift  ba«  äÖidjtigfte,  bie  Einigfeit  Europa«  gegenüber  bcn  ©irren  im 

Orient.  Die  2Belt  mirb  gerabe  im  gegenwärtigen  Stugenblicf  befonber«  em- 

pfänglich für  bie  SBcrthfchähung  biefer  X^atfadhe  fein,  benn  bie  Nachrichten, 

welche  au«  bem  Orient  jüngft  gu  uu«  herüberfamtn,  waren  büftcr  genug, 

partielle  ober  gar  allgemeine  Erhebungen  ber  fanatifirten  Ntufclmänncr  gegen 

bie  ßhtiften  fehienen  beoorguftehcit,  bie  fjremben  ocrließcn  in  Eile  ba«  Dürfen« 

reich,  am  Snbe  brach  gar  bie  gange  ottomanifchc  Negierung  in  fich  felbft  gu« 
fammeit.  Da«  neue  ÜJtfnifterium  in  Jtonftantinopel  galt  hier  guerft  allgemein 

für  friegerifeh  unb  allem  occibentalen  Einfluffc  abgeneigt,  unb  obwohl  oielfach 

ba«  pure  ©egentheil  behauptet  unb  bie  ocrföhnlidje  Denbeng  ber  neuen  für- 

fifchcn  Staat«lenler  gepriefen  mirb,  fo  ift  man  im  ©rohen  unb  ©angeit  auch 

jefjt  noch  berfelben  SNeinung.  Sollte  bie  Note  ber  üNächte  ber  Dürfci  einen 

©affenftillftanb  in  SBorfc^lag  bringen,  fo  wirb  ba«  türfifchc  SKinifterium 

burch  bie  Ärt  ber  Aufnahme  biefe«  Sunfche«  am  beften  ben  ©rab  feiner 

^riebfertigfeit  bofumentiren  fönnen. 

Die  innere  ‘ßolitif,  namentlich  bie  parlamcntarifche  Äction,  trat  währenb 
ber  ÜRinifterconfercng  feljr  in  ben  .fpintergrunb,  faum  aber  hatten  bie  fremben 

Staatsmänner  'Berlin  bcn  Nücfen  gemanbt,  al«  auch  ffhc'n  >m  Öanbtage  bie 

lebhafteften  Discuffionen  eröffnet  mürben,  unb  ben  33licf  ber  ̂olitifer  mieber 
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auf  bcn  in  lebtet  ̂ eit  weniger  beamteten  Stampf  mit  bet  römifchen  Sfurte 

lenften.  DaS  ®efch  betreffenb  bie  StuffidhtSrechtc  beS  «Staates  bei  ber  Ü3cr- 

waltung  beS  93crmögcnS  ber  fatffolifdjcn  Oiöcefen  ftanb  im  Slbgcorbnetcnhaufc 

auf  bei  Dagesorbnung  beS  lebten  2RontagS  unb  ocranlaßte  ben  Äbgeorbneten 

2i}inbtl)orft  gu  einer  fcl>r  fdjarfen  sJtebe,  burdf  welche  bie  gegenwärtige  'JRacht 

unb  ®lorie  ber  fatholifdjen  Stirdje  conftatirt  »erben  follte.  Schwerlich  »irb 

biefe  Siebe  außerhalb  ber  Streife  beS  Zentrums  ihren  ̂ weef  erreicht  haben, 

vielmehr  wirb  man  im  Allgemeinen  ber  Anficht  ber  liberalen  tRcbner  beS 

HaufcS  beipflidjten  müffen,  baß  ber  Stampf  mit  bem  SSatican  augenblicflich 

nicht  beßwegen  fo  tau  geführt  wirb,  weil  bie  überlegenen  Strafte  ber  Sturic 

bcn  pteußifcbeu  Staat  jur  ‘-ücrficftt  nötigten,  fonbern  umgefehrt,  weit  bie  ,,u 

Ungunften  ber  päpftlicßcn  Hierarchie  gänjlidj  veränberte  SBcltlagc  eine  größere 

Straftentfattung  von  Seiten  beS  preußifchcn  Staates  nicht  erfotberlidj  macht. 

Außerbem  ift  f^on  vielfach  barauf  tjingewiefen ,   baß  es  burdjaus  nicht  bie 

Dcnbeitj  ber  p   mißlichen  ̂ Jotitif  fein  fann,  aggreffiv  gegen  bie  römifebe  Sturic 

Dorgugepen,  fonbern  baß  bie  preußifchc  ̂ Regierung  lebiglich  barauf  auSgrtjt, 

bie  Uebergriffe  SRomS  abjuwehren  unb  baß  fie  für  bie  3ufunft  ber  ftitl  wir* 

fenben  Straft  ber  neuen  fircE)Iic&cn  ®e[efcgebung  vertraut.  Das  Abgeorbnctcn* 

haus  hat  baS  Diöeefangefef}  nunmehr  in  britter  Uefung  angenommen,  $m 

übrigen  gatten  feine  tSerathungen  nur  minber  wichtigen  ®egenftänbcn.  Das 

Herrenhaus  wirb  {ich  in  ber  nächften  SJÖodje  mit  ber  ©fenbahnvorlage  gu 

bcfchäftigcn  haben.  ̂ ßre  Annahme  feitens  beS  Hanfes  gilt  als  gefiebert. 

“Dann  wirb  bie  DicichSeifenbabnfrage  an  bie  Organe  ber  ®efeßgebung  heran* 

treten,  ben  Leitungen  wiTb  mehrfach  im  Donc  ber  Snttäufcßung  gemet* 

bet,  baß  bie  ©fenbaljuvortage  in  biefer  Hcrbftfeffion  beS  ̂ Reichstages  uiefit 

mehr  eingebracht  werben  würbe,  unb  guglcich  wirb  babei  angcbcutct,  baß  neue 

fich  erhebenbe  Schwierigteiten  bie  llrfache  biefer  ©ttfchließung  gewefen  feien, 

freilich  ftelten  fich  einem  fo  gewaltigen  i$tanc  wie  bem  iReichSeifcnbahnprojcct 

vielfache  Schwierigteiten  entgegen,  wie  tonnte  cS  auch  anbers  fein  ?   Aber  vor 

allem  mag  bodj  barauf  tpugewiefen  werben,  baß  überhaupt  noch  Sticmanb 

baran  gebacht  hat,  ben  SReidjStag  febon  in  biefem  .perbfte  mit  ber  ©feitbahn* 

frage  ju  befaffen.  §at  hoch  noch  nicht  einmal  ber  33unbeSrath  in  ber  Sache 

gesprochen!  Auch  fteht  es  ja  noch  burdfauS  nicht  feft,  wie  fein  SSotum  aus* 

fallen  wirb.  Die  Herbftfeffion  beS  SReidjStageS  war  ftets  nur  für  bie  Sera* 

tßung  ber  großen  ̂ uftiggefeße  beftimmt.  Die  ̂ uftigeommiffion  beS  IRcichS* 

tageS,  welche  biefe  ©efeße  im  (Entwürfe  unb  unter  ßiijicfjung  ber  Vertreter 

bet  ̂ Regierungen  berart  feftftellt,  baß  bie  en  bloc-Annahme  berfelben  im 

^Reichstage  möglich  wirb,  hat  in  biefen  Dagen  feßt  widhtige  IRefultatc  crjielt. 

9Ran  hat  fich  feitens  ber  Sommiffioit  mit  bcn  iRegicrungScommiffaren  über 

bie  wefenttichften  Differcngpunctc  geeinigt.  sJDtan  hat  fich  batjin  verftänbigt, 
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baß  bic  großen  ̂ Schöffengerichte  niJjt  eiuguüchten  finb,  baß  bie  ̂ Berufung  gegen 

bic  Stnflagefautmcm  uitguläffig  fein  foll  unb  baß  bei  ben  Uanbgeriihten  §an< 
belstammern  $u  organifiren  jinb.  Ser  leptc  Vcfcpluß  ioirb  eines  guten  ©n* 
brucfeS  niept  oerfchleu.  ©c  rettet  in  einer  anberen  gorm  bie  .£>aitbclsgeticbte, 

welche  bic  3fufttac ommiffion  bereits  befeitigt  t>atte.  jj. 

Literatur. 

©ebirfjte  oon  fDtap  Söeiltjacf.  üRit  einem  Vorwort  oon  SUbert 

£räger.  Würgbnrg,  Staubingerfche  Suchhanblung.  —   ̂n  bem  Vorwort  in 
Werfen  fpricht  Ulbert  Präger  bie  poffnung  aus,  baß  bie  (^ebi^tc  bcs  ihm  be* 

freunbeten  Sängers  in  jebem  £>aufc  j-reunbfchajt  getoinnen  werben,  »0  oeutfebe 
§crjen  für  beutle  Sichtung  fdjlagcn.  Cb  biefc  Hoffnung  in  ©rfütlung 
gct)cn  wirb?  Wir  finb  jtoar  nicht  ber  iänficht  Prägers,  baß  unfere  3cit 

nicht  biel  nach  Sichtern  frage  —   baß  bem  nicht  fo  ift,  beweifen  bie  immer 
neuen  Auflagen  unferer  Uljlanb,  fHücfert  unb  all  ber  anbern,  bic  unfer  liiolf 

als  wahre  Sichter  erfannt  unb  lieb  getoonucu  hat.  ber  wir  groeifeln  an 

ber  Erfüllung  jener  Hoffnung,  weil  wir  fo  fiel  bcs  Vefjcren  haben,  als  uns 

im  oorlicgcnben  Sänbcpen  geboten  wirb.  Wohl  finben  wir  manches  gelungene 
barin,  bem  wir  weitere  Verbreitung  wünfehten,  aber  bas  t&angc  erweeft  bas 

(Befühl,  baß  wir  es  mehr  mit  ben  ©rgeugniffeu  eines  Silettaitten  (im  guten 
Sinne  bcs  Worts  $u  faffen),  als  mit  ben  Schöpfungen  eines  wahren  Sinters 

31t  tljun  haben,  ©ne  Sammlung  folchcr  muß  uns  bie  ©genart  ihres 

Schöpfers  befunben  —   bas  thun  bic  oorliegenbcn  (Stebichte  nicht;  wir  finben 
oielfach  Slntlängc  an  bas  ober  jenes  oon  anberen  Sintern  uns  befaitntc  — 
unb  bie  Vchanblung  ber  Sprache  muß  burchwcg  ben  Stünftlet  oerratheu,  baS 

heißt,  wenn  uns  auch  nicht  überall  3Mci|'terf<haft  entgegentritt,  fo  bürfen  boch 
ocrlefccube  Verftöße  nicht  oorhanben  fein.  'Dfun  3eigen  jwar  manche  ber  ror- 
liegenben  Schichte  große  ftormgewanbtheit,  aber  nicht  feiten  werben  wir  unan* 
genehm  baran  erinnert,  baß  es  bent  Sänger  an  ber  für  ben  wahren  Sichtet 

unerläßlichen  g-einfühligfcit  ober  (Bcwiffcnhaftigfeit  in  ber  Sethni!  fehlt,  fo 

3.  53.,  wenn  bcs  '.Keims  wegen  mehrmals  alS  ob  mit  bem  fgnbicatio  oerbunben 
wirb  ober  wenn  ber  SRhhthmuS  uns  gwiugt,  ̂ i^iitf  ober  'Valet  ju  betonen, 

ferner  wenn  bent  Versmaße  3U  Vicbc  für  „alles  iSrfchaffene"  „all  ©rfchaffeneS" 
gefagt  wirb  unb  bergleichen  mehr.  liefen  wir  gar  bie  beiben  Cben,  bie  nicht 
einmal  lauter  richtige  Verfe  jeigen ,   fo  werben  wir  es  fchmerglich  inne,  baß 

ber  Vcrjaffer  nicht  3U  'JMatcnS  ftüßen  gefeffen  hat,  —   unb  baS  foll  jeber 
neuere  Sichter  getfjan  haben,  wenigftenS  jeber,  ber  antife  SDtetra  nachbilbcn 

will,  ©ne  gute  SluSftattuug  haben  bic  (Sebichtc  im  übrigen  erhalten,  eins 

aber,  was  auch  bagu  gehört,  ift  3U  oermifjen,  bie  Freiheit  oon  Srucffeblern. 

faßlicher  als  fonftwo,  ift  biejer  iKangcl  in  ©ebiepten.  Sbenfo  ftörenb  wie 
Srucffchlcr  wirft  bic  fchwantenbe  Orthographie.  Wir  finben  ba  Ipal  unb 

Spat  neben  Ser  unb  9iat,  tool  unb  Stral  neben  Hopn  unb  anbcrcS  —   foll 
uns  bas  53ücplein  Gelegenheit  bieten,  bic  alten  Wortbilber  mit  ben  oon  ber 

iRcicpscommiffion  für  Orthographie  empfohlenen  3u  oergleichen?  Sas  finb 

^.eußerlich feiten ,   aber  fie  ntüffen  gerügt  werben,  weil  fit  unfereS  ©.achtens 

SHücfjicptsIöfigfciten  gegen  bie  tiefer  finb.  — a— 

SimntttortluJjer  Wcbactcur:  «ontab  Wticpairb  in  üeipjig. 

3lu8gcgei»n :   19.  2Rai  187G.  —   iBctlag  wn  ©.  Jjjitjtl  in  üripjig. 
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gehört  für  ben  aufmctffamcn  SBctrac^ter  ber  ©cf  Richte  gu  beit  in* 

tereffanteften  Sr  f   Meinungen,  gu  beobachten,  rote  ber  Sntwicfelungsigang  be8 

menfc^lt^en  ©eifteä  fid)  groat  im  ©Sefentlichen  nctcb  inneren  ©efefjen  unb  baljet 

auch  unter  ähnlichen  ©orauSfefcungen  in  ätjrtlic^em  ©erlaufe  »ollgieht,  aber 

augteidj  bod)  in  allem  Singeinen  bie  größte  ©erfchiebenljeit  aufroeift  je  nach 

bem  inbioibucllen  S^arafter  ber  eingelneit  'Stationen,  bie  feine  Iräger  finb. 
®ie  Befreiung  bcs  menschlichen  £enfen3  tron  bett  ftcffeln  ber  Autorität  unb 

Irabition  roat  bie  allgemeine  lEenbeng,  welche  ber  neuen  geh  ifjren  eigenthüm* 

liehen  Stempel  aufbrüefte.  über  bie  Ärt  unb  ©Seife,  roie  biefe  felbige  lenbeng 

in  ben  eingelnett  Sulturoölfern  gur  Srfcheimntg  unb  ©Jirffamfeit  gefommen 

ift,  geigt  bie  charafteriftifdjcit  Untcrfchicbe,  in  welchen  roir  ebenfo  eine  ©Sir* 

fung  roie  einen  Spiegel  bc3  ©olfScharafterä  erblicfen  fönnen.  Snglanb,  baS 

praftifche,  nüchterne,  befottnene,  führte  ben  tReigen  an  mit  iener  ©hilofophen* 

fchule,  bie  auf  bie  Erfahrung  auöfcfilie§[ich  fi<h  ftüfetc ,   nur  bie  Sinneäroahr* 

nehmung  al«  Quelle  ber  ©eroißheit  gelten  lieh,  in  allen  fragen  nach  bem 

Uebetfinnlidjen  aber  bei  einem  oorfiebtigen  SfepticiäntuS  §alt  machte,  ber 

roeber  befahenb  noch  oerneittenb  etwas  gu  behaupten  roagte  unb  ben  3J?enfchen 

baber  com  unfruchtbaren  ©rübeln  auf  ba$  praftifche  fmnbetn  oerroieS.  granf» 

reich  roar  eS  bann,  welches  aus  biefer  englifchen  ̂ hilofophie  bie  Sottfeguengen 

gog,  gu  »eichen  feine  fdjarfe  logifche  ©egabung,  feine  ftets  jugenblidje  Neigung 

gum  SRabicaliStnuS  unb,  nicht  am  roenigftett,  feine  \!eichtlebigfeit  im  3eitalter 

\Subwigs  XIV.  führte :   ben  auSgefprochenften  ÜDiateriali£mu$,  SpifureiSmuS  unb 

gtaturaliömuö.  Qeutfchlanb  enblich  folgte  gulept,  aber  roie  anberö  geftaltete  fich 

hier  bie  neuernbe  unb  befreienbe  ©eroegung,  anberä  fchon  in  ihrem  Anfang, 

anbet  cs  in  ihrem  Sttbgiel!  Sonnte  bod?  bie  beutfehe  ißhilofophie,  als  fte  gum 

erften  33?al  ihren  älteren  Schroeftem  ebenbürtig  gur  Seite  trat,  für  ben  ober* 

fläcblichen  ©tief  roenigftenS  faft  als  eine  tRücfftrömung  gegen  bie  englifche  unb 
3a  ntueu  iHeief).  1*76.  I.  10« 
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franjöfifcpe  fjpilofoppie  erf epeinen!  ̂ bealiftifcp  in  iprern  äuSgangSpunft, 

ibealiftifcp  in  ipren  gielpunften  ift  bic  beutfcpe  ̂ Jpilofoppie  oon  Anfang  ein 

treuer  (Spiegel  beutfefjer  8rt  gewefen. 

i'cibnip  pat  bent  englifcpett  SenfualiSmuS  gegenüber  baS  ©egrünbetfew 

unferer  ©rfenntniß  im  Innern  unfereS  (SeifteS  unb  bic  Sclbfttpätigfeit 

beS  (SeifteS  in  Srjeugung  ber  (Sebanfcn  betont;  fo  auch  wollte  er  bie 

SSBelt  nicht  als  bloßen  ÜRecpaniSmuS  tobter  ©lemente  betrachten,  fonbern 

als  eine  im  (Seifte  beS  Schöpfers  »orauSgebacpte  jweefoolie  Harmonie 

lebenbiger  Streifte,  in  bereu  munberbaret  ©npeit  jeber  fleinfte  Dpcil  ön 

cigenthümlicher  Spiegel  beS  großen  (Sanjen,  ein  nüplicpes  bienenbeS  (Slieb 

beS  großen  ÜßcltförperS  fei.  ?luS  ber  Dtbnung  beS  SBeltallS  leuchteten  ihm 

bic  jwccfootlcn  ftbecn  öcr  göttlichen  ̂ ntetligenj  entgegen,  an  beren  33ewun> 

berurtg  auch  alle  Uebcl  ber  3i>clt  it)n  nicht  irre  3U  machen  oermochten.  Äber 

wie  fepr  auch  biefet  erhabene  ̂ bealiSmuS  fiep  im  wefcntlicpen  ©inflangc  wußte 

mit  ben  (Srunbanfcpauungett  unb  Söebürfniffeu  beS  religiöfen  iSemütpcS:  bet 

Autorität  unb  Irabition  gegenüber  patte  er  boep  einen  burcpauS  mobenten 

©parafter.  Qnbent  Öeibnip  bem  Dcnfer  jurn  (Sefepc  rnaepte,  »lies  aus  3U- 

reiepenben  (Srünben  ju  erflären,  inbem  er  oorauSfepte,  baß  niepts  in  ber  SBclt 

opne  oernünftigen  (Srunb  fei,  uirgenbs  SBillfür  ober  jjufall,  überall  fefte  (Se- 

fepmäßigfeit,  unoerbrücplicper  gufammenpang  oon  llrfacpe  unb  SBirfung  walte, 

fo  pat  er  bamit  principiell  fepon  bas  Denfen  oon  jeber  fremben  geffel  ent- 

bunben  unb  auf  ben  SBeg  felbftänbigen  gorfcpenS  oerwiefen. 

i'angfam  jwar  fepritt  ber  beutftpe  (Seift  auf  biefem  ipm  burep  i'eibnip 

cröffneten  SBegc  freien  ppilofoppifcpen  DenfenS  oorwärtS;  aber  er  machte 

bafür  autp  feinen  Schritt  umfonft,  feinen  Stpritt,  ber  ipm  niept  bleibenben 

gewinn  naep  irgenb  einer  Seite  pin  gebracht  pätte.  ©rft  leprte  ipn  SSJolfS 

ppilofoppifcpe  Scpule  bie  Seibnip’fcpen  tycin  auf  alle  möglichen  SSiffenS- 
gebiete  anjuwenben,  für  jebe  SCnficpt  naep  (Srünben  unb  öeweifen  ju  fragen, 

oon  jebem  ©egriff  fiep  flarc  IRecpenfcpaft  jn  geben,  überall  auf  logifepe  gclge- 

rieptigfeit,  auf  wiberfprucpslofen  jjufammenpang  beS  DenfenS  ju  bringen. 

Unter  biefer  freilich  oft  pebantifcp  ftrengen  unb  flcinlicpen  logifcpcn  Stufung 

lernte  es  ber  gebilbete  Epeil  beS  beutfepen  ©olfeS  halb  als  ein  SRecpt  unb 

eine  ̂ flicpt  anfepen,  nicplS  ungeprüft  anjunepmen,  über  bie  SBelt  fiep  foweit 

als  möglich  feine  eigenen  oernünftigen  (Sebanfen  ju  maepen  unb  auip  baS 

praftifepe  lieben  naep  flat  gebaepten  jjwecfen  unb  oemünftig  eingefepenen  (Srunb- 

fäpcn  ju  regeln.  Unb  eben  biefc  Denfart,  biefc  g-orberung,  baß  ftlieS,  was 

uns  tpeorctifcp  ober  praftifcp  Ueberjeugung  fein  fülle,  felbftänbig  geprüft, 

oemünftig  gebaept  fein  müffe:  Dies  ift’S,  was  man  fortan  als  , Rationalis- 

mus" (im  weiteften  Sinne  beS  XBorteS)  bejeicpnetc ;   baß  unter  biefem  allge- 
meinen ©egriffc  fepr  oerfepiebenartiger  ̂ nl>alt,  fepr  mannitpfaepe  Stanbpunfte 
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begriffen  »erben  tonnten  unb  »urben,  »erficht  fidf  fc^r  natürlich,  ba  ja  jenes 

©rincip  junäc^ft  nur  in  bem  formalen  bcs  rationellen  DenfenS  überhaupt 

beftanb.  So  »ar  man  bcnn  auch  Anfangs  nodi  »eit  baoon  entfernt,  bie 

ftrd^lid^en  Dogmen  ju  befämpfen;  Öeibnih  t>atte  bicfcl&en  fogar  burd)  Vernunft* 

grünbe  3U  oertljeibigcn  oerfudjt;  ÜBolf  naf}m  ihnen  gegenüber  »enigftens  eine 

oorfiebtig  referoirte  Gattung  ein;  unb  fo  aud)  bie  Vtehrgahl  ber  bamaligen 

gebilbetcn  SßJelt;  man  oerwarf  bie  firdjlicfjen  Öel)ten,  bie  man  liiert  begreifen 

tonnte,  nodj  niebt  als  unwahr,  aber  man  tiefe  fic  als  unwcfentlidj  bei  ©eite 

liegen  unb  legte  alles  ©ewiefjt  auf  bie  SEBaferfeeiteu  ber  fogenannten  natürlichen 

Religion,  bie  ber  Vernunft  31t  begreifen  möglich  fei,  unb  auf  bie  unmittelbar 

praftifdjen  VebenSanftdjten. 

Diefe  '['Richtung  weltlicher  Sluftlärung  fanb  einen  t   heil  weifen  ©nnbeS* 

genoffen  im  firchlichen  Vager  felbft,  am  Pietismus.  ‘Äucfi  biefer  h“tte  ja  baS 
fachliche  Dogma  grunbfä^lich  gurücfgeftellt  hinter  bie  praftifebe  grömmigfeit ; 

nicht  in  ber  Reinheit  ber  Vefjre  unb  Ridjtigteit  ber  Vcfenntniffe  faß  et  baS 

SEBefentlidje  beS  Gf)riftcntl)umö,  fonbern  in  ber  gnitigfeit  ber  frommen  @c* 

tnüthSerfahrungcn  unb  in  bem  ©rnfte  fittlichcr  3U£ht  unb  *n  bet  äöerttljätig* 

feit  ber  praftifdjen  Rädjftcnliebe.  Daher  ging  benn  auch  ber  <3ßietismu3  mit 

ber  Slufflärimg  eine  3eit  lang  §anb  in  £>anb  im  Äampfe  gegen  ben  gemein* 

fameit  geinb,  gegen  bie  fircblich»bogmatifcbe  Autorität.  Doch  nur  bis  3U  einem 

gewiffen  fünfte  ging  biefe  ©enoffenfehaft;  als  in  ber  SBolffcbcn  ̂ ßtjilofcp^te 

bie  Vernunft  mit  bem  freien  Deuten  in  gröfeerent  SDtafeftabe  unb  mit  »eit* 

geheuberen  Gonfegucngen  ©ruft  machte,  »anbte  fich  ber  Pietismus  erfchrocfen 

ooit  feinem  früheren  Verbünbeten  ab  unb  routbe  fein  heftiger  ©egner;  »efent* 

lieh  fein  SBerf  »ar  bie  Vertreibung  VJolfS  aus  .‘palle  unb  aus  V reufeen 
burdj  bie  befannte  ©abinetSorbre  griebtich  SBilfeelmS  I.,  welche  ben  ̂ 3f)ilofop^cn 

nid^t  bloS  Sinall  uttb  gall  feines  HmteS  entfette,  fonbern  ihm  auch  „bei  ©träfe 

beS  Stranges"  befahl,  fämmtliche  töniglichen  Vanbe  binnen  48  ©tuuben  3U 
räumen,  unb  welche  auch  feinen  Schülern  Votlefungen  über  VSolffche  VhK°‘ 

fopfeie  „bei  lebenslänglicher  ftarrenftrafe"  oerbot. 
Doch  foldje  Keine  3wifd)enfälle,  »ie  biefe  plohlidje  Ungitabe,  in  welche 

jefct  wieber  einmal  bie  VhKofopfjie  unb  bas  freie  Denten  bei  ber  preufeifdjen 

unb  anbern  beutfehen  Regierungen  für  einige  3eil  fiel,  oermochte  ben  gort“ 

gang  ber  ©ntwicfelung  beS  einmal  begonnenen  unb  naturgemäß  notljwcnbigcn 

SBefreiungSproceffeS  nicht  mehr  »efcntlich  aufsuljaltcn.  SEBaS  man  noch  oor 

Jhirgcm  bloS  in  ben  Schulen  gelehrt,  würbe  halb  ooit  ben  Dächern  geprebigt, 

bie  ©runbgebanfen  ber  VJolffdjen  VhKofophie  würben  als  „Vopularphilofopijie" 
gum  ©emeingut  beS  Voltes  in  feiner  großen  üRcfjrheit.  Dem  immer  ftärleten 

Änbtang  bet  neuen  ©eifteSftrömung  oermochte  ber  alte  Sirdjengtaube  immer 

weniger  ffiiberftanb  3U  leiften  unb  es  machte  am  ©nbe  auch  wenig  Unterfchieb, 
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ob  man  ihn  mir  als  unmef  entlieh  bet  «Seite  fchob,  ober  ihn  als  unwahr  birect 

befämpfte.  Unter  ben  Sefämpfern  beffelben  ift  fReintaruS  als  3krf  affet  ber 

oon  Öeffütg  hetauSgegebenen  Fragmente  am  befannteften  geworben,  «ber  felbft 

biefer  rabicale  (Gegner  alles  pofitioen  Offenbarungsglaubens  unb  fcharfe  Sri* 

tifet  ber  biblifcljen  ©efdjiehtS*  unb  firdjltdjcn  Hehrüberlieferung  war  foroeit 

entfernt  oom  ftanjöfifchcn  ÜRaterialiSmus  ober  englifdjen  Sfepticismus,  baß 

er  otelmefyr  in  einer  Sdjuhfchrift  jur  33erthcibigung  ber  oemiinftigen  S6eref)ter 

©otteS  ben  ©tauben  an  einen  allweifen  unb  allgütigen  ©ott  unb  Stopfet 

ber  ffielt  aufs  lebljaftefte  oertheibigte.  Unb  ganj  in  feinem  Sinn  f   eff  rieb  fein 

greunb  Srotfes  eine  ©ebi$tfammtung  unter  bem  'Flamen:  „^bifebes  SBer* 

gnügen  in  ©ott",  worin  bie  SOßcisfyeit  unb  ©üte  beS  Schöpfers  allerracift  aus 

ben  mancherlei  ©ütern,  welche  bie  ©rbe  ju  unferm  ißergnügen  fpenbet,  j.  58. 

aus  bet  jmeefmäßigen  «broechfelung  ber  Üafelfreuben  nach  ben  oerfchiebenen 

Qfa^reSäeitcit  bewiefen  unb  gepriefen  wirb.  5DaS  war  ja  nun  wohl  eine  recht 

gemütliche  ©ottfeligfeit,  aber  bie  ffieltanfchauung,  bie  fich  barin  berrüth,  war 

boch  Weber  fonberlich  tief  unb  »ernünftig  gebacht,  noch  fehr  ibeal  unb 

fittlich  erhaben  geftimmt.  Unb  fo  mar  überhaupt  biefe  ganje  «ufflärungS* 

philofophie|:  ihre  93cmünftigfeit  beftanb  julcfct  in  jiemlich  feierten  Irioia* 

litaten  über  ©ott  unb  Unfterblichfeit,  Xugenb  unb  SBorfeljung  unb  in  einer 

jiemlich  orbinären,  ja  eubämoniftifchen  9iül}lichfeitsmoral.  ©S  galt  oon  biefem 

fogenannten  „5Bemunftglaubcn",  ben  man  an  bie  Stelle  beS  alten  Kirchen* 

gtaubenS  fefete,  in  ber  Iljat  baS  Heffing’fcbe  Sort,  baß  man  Weber  fo  recht 

wußte,  wo  bei  ihm  bie  SSernunft,  noch  wo  bei  ihm  ber  ©taube  fteefe ;   oet* 

nünftig  war  er  ju  wenig,  infofern  als  er  e«  mit  ber  roiffenfchaftlichen  Sriti! 

oiel  ju  leicht  nahm  unb  in  ben  ̂ »auptpunften  boch  immer  wieber  nur  bie 

hetlömmlichen  Ißorftellungen  beS  populären  58ewußtfeinS  unbewiefen  aufnahm; 

gläubig  aber  war  er  erft  recht  nicht,  weil  biefe  2$orftetiungen  ju  ben  bürftig« 

ften  «bftractionen  oerblaßt,  ohne  alle  lebenbige  Sejiehung  jum  retigiöfen  ®e* 

müthsleben  waren,  unb  weit  es  ihm  überhaupt  in  jeher  §>inji<ht  an  aller  tieferen 

$bealität  fehlte. 

$n  biefer  trüben  «tmofphäre  halber  ifernünftigfeit  unb  halber  ©laubig* 

feit,  bie  feines  oon  beiben  recht  war,  fdjeibenb  unb  reinigenb  wie  ein  ©ewitter* 

fturm  gemirft  ju  haben,  war  baS  große  93etbienft  ber  s}5bilofophie  SantS. 

Schon  burch  feine  ©tjichung  in  einem  chrenfeften  58ürgerhaufe  oon  Kinbheit 

auf  an  SRechtfdjaffenhcit  unb  ©emiffenhaftigfeit,  Orbnung  unb  ̂ JünftUchfeit 

gewöhnt,  ift  Sant  fein  Heben  lang  ein  ÜJfufter  biefer  Sugenbcn  gewefen.  Sein 

äußerer  HebenSgang  ift  oon  beifpietlofer  ©infach  heit;  aus  feiner  ©eburtsftabt 

Königsberg  ift  er  faurn  je  herauSgefommen;  oerheirathet  war  er  auch  weht; 

fein  ganzes  Heben  war  ber  SBiffenfdjaft,  bie  er  als  afabemifcher  Hehrer  ju 

lehren  hatte,  unb  bem  gefelligen  SSerfchr  mit  Jreunben  gemibmet.  $n  feinen 
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dufferen  SebenSgewopnljeiten  tjattc  er  gar  tnaitdje  abfonberli<bteiten,  nid}t  bloS 

eine  golge  com  einfamcn  ©elebrten»  unb  .pageftolgleben,  fonbern  meljr  nodj 

feiner  gangen  Dentart,  bie  nie  anberS  als  nadj  rnoljl  überlegten  iDiajimcn 

Ijanbeln  tonnte  unb  biefe  in  ben  orbinärften  biätetifefjen  Gingen  gang  cbenfo 

peinlich  ftreng  feftfjielt,  wie  moralifdje  ©runbfäfcc.  SBic  auregenb  er  als 

Sekret  auf  bie  ftugenb  wirfte,  wiffen  wir  aus  bem  geugnijj  perbcrs ,   ber 

nod?  nadj  $af)rgel)men,  als  it)re  beiberfeitigeit  SScge  weit  auSeinanberfüljrten, 

bie  ©inbrücfe,  bie  er  als  fein  Schüler  empfangen,  begeiftert  fdjilbert:  ,,$d} 

habe  bas  ©lücf  genoffen,  einen  '}M)ilofopt){n  gu  fennen,  ber  mein  Setter  war. 

©r  in  feinen  blüf)enbften  $af)ten  f)atte  bie  fro^licfce  SDfunterfeit  eines  ̂ üng» 

linges,  bie  if)n  and)  bis  in  fein  greifefteS  Filter  begleitete,  ©eine  offene,  gum 

Denfen  gebaute  ©tirn  war  ein  ©ifc  ungerftörbarer  .pciterfeit  unb  Jreube; 

bie  gebanfenreidjftc  Siebe  floß  oon  feinen  Sippen;  Sdjerg  unb  5fi5i|  unb  Saune 

ftanben  if)nt  gu  (Gebote,  unb  fein  leljrenber  Vortrag  war  ber  unterfjaltcnbftc 

Umgang.  SQfit  eben  bem  (Reifte,  mit  bem  er  Scibnifs,  ffiolf,  iöaumgarten» 

©tufiuS,  pume  prüfte  unb  bie  üftaturgefefce  ftcplcrs,  'JicwtonS,  ber  'fJbpfifer 
»erfolgte,  natjm  er  audj  bie  bamalS  erfdjeinenben  ©Triften  IRouffcauS,  feinen 

©mil  unb  feine  peloifc,  fowie  jebc  ü)tn  betannt  geworbene  9iatutentbecfung 

auf,  würbigte  fie,  unb  tarn  immer  gurücf  auf  unbefangene  ftenntnijj  ber  9fatur 

unb  auf  moralifepen  SBJert^  beS  Dfenfdjcn.  SDJcnfcben»,  IBölfer»,  9laturgefdjidjte, 

Dfatutlefjre ,   HJiatljematif  unb  ©rfaljtung  waren  bie  Quelle,  aus  beneit  er 

feinen  Sßortrag  unb  Umgang  belebte;  nichts  SBiffenSroürbigeS  war  Üjnt  gleich- 

gültig.  Steine  ftabatc,  feine  ©ecte,  fein  23ortljcil,  fein  SRameneljrgeig  batte  fe 

für  if)it  ben  minbeften  fßeig  gegen  bie  ßrwcitcrung  unb  auffjellung  ber  ffiabr» 

beit.  ©r  munterte  auf  unb  gwang  angenehm  gum  ©clbftbenfen,  DefpotiSmuS 

war  feinem  ©emütt)c  fremb.  Diefer  SDfann,  ben  idj  mit  größter  Danfbarfeit 

unb  podjadjtung  nenne,  ift  Emmanuel  ftant." 

ftant  war  anfangs  ein  anbänger  ber  SBolf’fdjeit  sf}fiilofopl)ie,  »erbanb 
aber  bamit  immer  ein  lebhaftes  ̂ ntereffe  für  9iaturwiffenfd)aft,  namentlich 

^^pfif  unb  aftronomie,  in  welchen  er  felbftänbige  ©tubien  machte  unb  neue 

pppotljefen  aufftcllte.  Über  erft  bas  ©tubiunt  beS  englifdfcn  ©feptifers  pume 

war  es,  was  ifjm  ben  anftofj  gu  feinen  babnbredjenben  fritifcUen  arbeiten  gab. 

Die  „ftritif  ber  reinen  Vernunft"  war  bas  erfte  ©rgebnifj  beS  fRicfenunter» 

nebtnens,  bas  gange  ©ebiet  menfdjlidjcr  ©rfenntnifj  gu  burdjtneffen  unb  über» 

all  bie  ©rengen  unfereS  möglichen  SBiffenS  abgufteefeu,  bie  2Jebingungen,  unter 

benen  unfer  ©rfennen  gu  ©tanbe  fommt,  bie  Quellen,  aus  bereu  ̂ ufantmen» 

flufj  eS  fidj  ergiebt,  bie  23ebeutung,  bie  il)m  auf  beit  cingelneu  ©ebieten  gu» 

fommt,  feftguftcllen.  Die  roefentlid}en  IRcfultate,  auf  bie  er  ̂icr&ei  fam» 

laffen  fufj  in  fturgem  ungefähr  batjin  gufammenfaffen :   alle  unfere  ©rfennt» 

nijf  »om  SBitllicben  ftammt  aus  boppclter  Quelle:  aus  ben  ©innen,  welche 
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unä  Empfinbungeu  unb  BJahrnehmungen  als  bcn  Stoff  tiefem,  unb  au«  bern 

Berftanb,  weither  bie  gönn  bagu  in  feinen  eigenen  gegriffen  ober  Sategorien 

barbietet.  $5a  biefe  begriffe  an  ficf)  teere  gormen  unb  nur  bagu  beftimmt 

finb,  ben  fcurdj  bie  Sinne  gelieferten  ErfahrungSftoff  gu  einer  gefefcmäßig 

georbneten  Erfcnntniß  ber  ErfdjeinungSWelt  gu  oerfnüpfen,  fo  fönnen  fie  nid>t 

übet  bas  ErfaljrungSgebiet  hinaus  Slnwenbung  finben.  Es  tann  atfo  5.  8. 

bie  Kategorie  ber  Urfadje  unb  BJirfung  nicht  benufet  werben,  um  oon  bet 

2BcIt  als  SBirfung  auf  ©oft  als  ifjre  Urfadje  ju  fditicfjen;  benn  biefe  Satt« 

gotie  tjat  ihre  (Geltung  lebigticp  innerhalb  ber  Erfahrungswelt  im  Berhaltniß 

beS  Eingelnen  gum  Einzelnen,  nicht  über  biefeS  cnbliche  ©cbiet  hinaus*,  fo» 

batb  wir  biefe  ©rengen  überfliegen  wollen,  oerticrcn  wir  ben  fieberen  Boben 

ber  Erfahrung,  ber  allein  unfern  'Begriffen  reellen  gnfjalt  giebt,  unb  gerathen 

in  ein  leeres  Spiel  mit  abftracten  Begriffen,  wobei  bie  Vernunft,  inbem  fie 

biefelben  bodj  wie  ̂ Realität  behanbelt,  fidj  in  unlösliche  SBiberfprüchc  mit  fidf 

felbft  oerwiclelt.  ®ieS  gilt  gang  bcfonberS  con  bcn  beiben  gbeen:  ©ott  unb 

Unfterblichfcit.  Die  ©ottcSibce  fann  baher  für  unfere  tljeorctifcbe,  mit  ber 

Ertenntniß  beS  SBirflidjen  befchäftigte  Vernunft  nur  bie  Bebeutung  eine! 

„regulatioen  ̂ rincipcS,  nicht  eines  conftitutioen"  haben,  b.  h-  fie  ift  nur  all 

eine  §ppothefe  gu  betrachten,  unter  welcher  wir  uns  bie  SSelteinheit  oorftellig 

machen,  nicht  lann  fie  ©egenftanb  eines  wirtlichen  SBiffenS  jemals  werben; 

webet  baS  SßaS,  noch  auch  nur  bas  ÜDafs  ihrer  SBirflichfeit  ift  gu  ertennen. 

Kant  fucht  bieS  beS  Näheren  nadjguweifen ,   inbem  er  bie  herfömmlichen  Be< 

weife  für  baS  ®afein  ©otteS  einer  fdjarfen  unb  oemichtcnben  Rritit  unter* 

jieljt.  Einer  gleichen  Unterfuchung  unterzieht  er  auch  bie  Beweife  für  bie 

Unfterblidjfeit  ber  Seele  unb  tornmt  auch  hierbei,  auf  ein  gleiches  negatioeS 

fRefultat. 

hiermit  war  benn  nun  gunücfjft  jene  fritiflofe  ff uoerfichtlichfeit ,   womit 

bie  ÄuftlärungSphilofophie  an  biefe  lebten  fümmcrlichen  iRcfte  beS  alten 

©taubenS  fidf  gehalten  hatte,  jerftort ,   bie  morfchen  Stütjcn  für  eine  faule 

©lücffeligfcitslchre  toaren  oollenbS  gefallen,  bie  gllufioncn,  welche  fi<h  noch  wie 

Giebel  oor  ben  ülugen  gelagert  unb  bcn  tiefer  bringenben  Blid  oerhinbert 

hatten,  waren  jerftreut ;   es  war  einmal  reiner  Boben  gemacht;  nun  fonnte 

mit  ÄuSfidjt  anf  bauerhafteren  Erfolg  an  bie  ©runblegung  eines  Neubaues 

gefchrittcn  werben.  Unb  fiant  felber  war  es  nun  auch,  ber  in  feiner  „Sritif 

bet  praftifchen  Bernunft"  biefen  weiteren  Schritt  oornahm.  SaS  bie  theote* 

tifche  Bernunft  an  oermeintlichem  SSiffenSgut  oerlorcn  hatte,  foüte  bie  pral* 

tifchc  burd)  bie  oertieften  unb  befeftigten  Bofitionen  beS  ibealen  fittlichen  Bewußt* 

feinS  wieber  erfehen.  Unb  bie  Urpofition,  ben  gelS,  auf  bcn  allein  unfere 

gange  geiftige  ®3elt  fich  bauen  laffe,  fanb  ftant  im  ©ewiffen,  in  bem  unmittel* 

baren  Bewußtfein  eines  „fategorifdjen  ffmperatio",  eines  SittengefefccS,  baS 

gle
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$ebem  mit  unbebingter  Autorität  gebiete  unb  oerbiete  unb  eben  burdt  biefe 

{eine  Unbebingtijeit  fidj  oon  alten  bloßen  Slugljeit«regeln  oöllig  unterfdjeibe. 

$n  biefem  ©eietje  be«  ©uten  offenbare  ftd}  unfet  ©ernunftmefen  auf  un- 

mittelbare unb  utfyrüngliche,  oöllig  fclbftänbige  ober  „autonome"  Steife.  Äber 

au«  biefem  unmittelbar  ©egebenen,  ba«  alfo  nur  ©egenftanb  eine«  moralifchen 

©lauben«,  nic^t  bc«  ©eweife«  feiix  fattn,  jict)t  nun  Want  mehrfache  mittel- 

bare Folgerungen.  .ßuitächit  folgt  il)in  au«  bem  ©emußtfein  beö  ©ollen« 

audj  bie  ©ewißheit  be§  Sonnen«  ober  ber  fittlidjen  gret^eit.  SMterljin  fietjt 

er  barin,  baß  ba«  ©utc  al«  ein  gebietenbe«  ©efefc  bem  ©fenfdjen  entgegen- 

trete, ein  3ei$en  bafür,  baß  e«  einen  äßibcrftanb  in  un«  ju  überroinben 

habe,  nämlich  an  unferer  Sinnlichfeit,  unb  fließt  barau«,  baß  auch  auf 

praftifdjem  ©ebietc  Vernunft  unb  Sinnlidjfeit  einig  getrennte  ©egenfäfce  unb 

bie  Sluft  gwifdjen  'Pflicht  unb  Neigung  eine  einig  unüberminbliche  fei,  näm- 

lich fofem  mir  nur  bie  menfd)lid)c  Siatur  unb  biefe  in  einer  geitlid)  befc^tänften 

fiebenöbauer  in«  Äuge  faffen.  sJiun  ift  ja  aber  in  unferem  fittlidjen  ©ewußt« 

fein  bie  F°tberung  unfere«  oollfommencn  ©utfein«  uubebingt  enthalten.  35a 

nun  biefe  Fmfttfung  in  feiner  befcfjränften  ̂ fitbauer  oöllig  ju  erreichen  ift 

unb  ba  fie  anbererfeit«  boch  muß  erreicht  werben  fönnen,  weil  fic  e«  fa  foll: 

fo  jicljt  Sant  barau«  ben  Schluß,  baß  mir  jum  ©eljufe  ber  Erfüllung  unferer 

fittlidjen  Seftimmung  eine  enblofc  perfönlichc  Fmrtbauer  ju  hoffen  tjaben  wer- 

ben. 35a  aber  ferner  nach  ber  Siegel  oernünftiger  ©illigfeit  mit  Zugenb  aud) 

entfprecfjenbe  ©lücffeligfeit,  mit  oolllontmener  ütugenb  aud)  oollfommene  Selig- 

feit  oerbunben  fein  muffe  unb  biefe  ©erbinbung  bodf  nicht  in  irgenb  eine« 

3Jienfcf)en  ©facht  flehe,  weil  fie  oon  Sfaturbebiugungen  ber  äußeren  Söelt  ab- 

hänge,  fo  fei  cnblidj  uod)  anjuttehmen,  baß  bie  un«  unmögliche  perftellung 

beö  hödjftcn  ©ute«  in  ber  ©erbinbung  oon  Sugenb  unb  ©lücffeligfcit  Sache 

eine«  zugleich  ̂ eiligen  unb  allmächtigen  9fid)tcr«  fein  werbe;  e«  fei  alfo  ein 

©oftulat  unfere«  fittlichen  Semußtfein«,  baß  e«  nicht  blo«  ein  ̂ enfeit«,  fon- 

bern  auch  im  3<nfcit«  einen  oergeltcnbcn  ©ott  gebe. 

äöie  man  auch  über  bie  Stichhaltigfeit  biefer  ©crocifc  urtheilen  möge 

(unb  unanfechtbar  finb  fie  fa  wohl  allerbing«  nicht):  ber  große  Fortfehritt, 

ben  Sant  mit  biefer  ©etradjtungöweife  eröffnete,  ift  unzweifelhaft.  ®r  liegt 

einmal  barin,  baß  Sant  ein  Unbcbingte«,  oon  allem  bloßen  ©feinen  unb  SMn- 

fehen  oöllig  unterfdjiebenc« ,   al«  unmittelbare  ©rfahrungöthatfadje  in  un«, 

nämlich  in  unferem  fittlichen  ©ewußtfein  nadjwie«;  ba«  war  gegenüber  ber 

©itelfeit  unb  Me«  ocrflacheuben  Scidftigfeit  be«  Äufflärungögeifte«,  ber  überall 

nur  oon  ©üblichem,  ©ebingtem,  iHelatioem  etwa«  wußte  unb  wiffen  wollte, 

ein  gewaltige«  ,,©i«  hieh«  unb  nicht  weiter!  .pier  feilen  fich  legen  35eine 

ftoljen  SJaffer!"  Unb  jum  anbern  liegt  ber  gortfehritt  barin,  baß  er  alle 

Äuöfagen  über  jenfeitige  35ingc  ju  abgeleiteten  Fettungen  au«  bem  unmit- 

Digitized  by  Google 



868 Sant  unb  bet  Rationalismus. 

telbaren  (fittlicfjen)  Selbftbcwujjtfein  machte.  Damit  war  bcr  ©eg  ju  ein« 

pernünftigen  ©rfenntnifc  aller  bcrattigen  ©orftellungen  gebahnt,  eS  war  gleich' 

fam  ein  oberfter  ©eridjtshof  innerhalb  ber  menfdjltdjen  9tatur  eingefeht,  bor 

bcffen  $nftanj  alle  bogmatifchen  ©orftellungen  unb  Uebetlieferungen  ihre  S3e» 

redjtigung,  ©ahrheit  unb  5Rcinf)eit  ’crft  ju  legitintiren  Ratten  unb  oon  beffen 
©ahrfpruchc  allein  itjre  öffentliche  ©eltung  im  Weiche  ber  ©ernunft  unb  §u* 

manität  emaniren  feilte.  Unb  eben  nun  bieS,  bafj  bas  menfcbliche  Selbft' 

bewuptfein,  b.  h-  nicht  baS  witlffirlidje  SRaifonniren  biefeS  unb  jenes  ©injelnen, 

fonbern  baS  allgemeine  ©ernunftwefen  beS  Ulettfchen  jur  leptentfcbcibenben 

Qnftanj  in  allen  ©laubenSfragen  eingefe^t  würbe,  war  cbenfo  ©ipfel  unb 

$iel  ber  AufFlärung,  wie  ©runb  unb  Anfang  ber  tieferen  beutfchen  Specicla« 

tion.  ©aS  einft  ein  SofrateS  buttfel  geahnt,  ein  Ißlato  in  ber  fturf dt?rift 

feiner  großartigen  Silben  unb  Didjteriprache  ausgeführt  hatte:  baß  bie  Sflbjt* 

erfenntnifj  unfereS  ©eifteS  ber  Schlüffel  aller  ©eit»  unb  ©otteSerfenntnif  fei 

—   bas  hat  ftant  jur  ©ahrheit  ju  machen  begonnen,  barum  höfjt  er  mit 

Stecht  ber  SofrateS  unferer  $cit. 

$ragt  man  fi<h  aber,  ob  Sant  biefeS  neue  ©rincip  auch  fdjon  jur  ootlen 

Anwenbung  unb  Ausführung  im  ©injclnen  gebracht  habe,  fo  lautet  bie  Ant* 

wort:  $a,  foweit  es  möglich  war  oon  feinen  bualiftifchen  ©orauSfehungen 

aus,  auf  bem  ©oben  einer  in  Vernunft  unb  Sinnlidjfeit  —   unb  was  fonft 

bamit  jufammenhängt  —   auScinanberflaffenbeit  ©eltanfchauung,  ganj  foweit, 

aber  auch  nur  foweit  hat  Sant  fein  ©rincip  burebgeführt.  6r  hat  feine  SteligionS* 

philofophie  in  ber  Schrift:  „^Religion  innerhalb  ber  ©reujett  ber  blofccn  ©er» 

nunft"  auSgefühtt  —   ein  wunberbarcS  ©erf  nicht  jum  wenigften  beSwegen, 

weit  es  als  wahre  ̂ anuSgcftalt  mit  einem  ©eficht  noch  ber  AiifllärungSphilO' 

fopfjie  bcS  achtjchnten,  mit  bem  anbem  fdjon  ganj  ber  fpeculatipen  SReligionS» 

philofophie  beS  neunjcljntcn  ̂ ahrhunberts  jugeljört.  Sant  geht  baoon  aus, 

bah  in  ber  .^errfepaft  bet  finnlidjeit  Iriebfebem  übet  bie  oernünftigen  ein 

natürlicher  §ang  jum  ©Öfen  ober  ein  „rabicaleS  ©öfe"  jebem  SDtenfchen  an* 

geboren  fei,  was  bie  ©ahrheit  bcr  fir<hti<hcn  ©rbfiinbenlehre  auSmache.  Der 

Uebergang  aus  biefem  natürlichen  fjuftanbe  jUt  Sugcnb  fönne  baher  nur  butch 

eine  Art  oon  ©iebergeburt  ober  Steoolution  ber  Denfart  bewirft  werben,  nicht 

bloS  burch  allmähliche  ©effetung  ber  Sitten.  Diefe  llmwanblung  ber  fittlichen 

©efinnung  aber  fann  nur  baburch  gefchehen,  bafj  wir  uns  jum  „^beal  ber 

©ott  wohlgefälligen  SReufchheit,  ber  moratifchcn  ©ollfontmeuheit"  erheben  nnb 

baffelbe  in  unfer  ©etnüth  aufnehmen.  DiefeS  Urbüb  ift  mui  jwar  an  jich 

eben  in  unferer  ©ernunft  ju  fuchen;  aber  ba  wir  es  uns  nur  unter  bem 

©ilbe  eines  unter  Reiben  bewährten  ÜRenfdjen  oorjuftellen  permögen  unb  baS 

leudjtenbfte  ©eifpiel  eines  folchen  uns  in  $efu  gegeben  ift,  fo  fönnen  wir  ben 

Stifter  unferer  '.Religion  fo  anfehen,  als  ob  in  il)m  baS  ̂ beal  beS  ©uten 
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leibhaftig  bargcftellt  wäre.  Sillein  ber  eigentlich  felig  ntadienbe  (glaube  ift 

hoch  nicht  bet  an  feine  gefcbicbtlicbe  Werfen,  fonbent  nur  bas  innige  Ditrd)* 

brungenfein  oon  jener  $bce,  als  bereit  jReprafcntant  er  uns  gilt,  bie  übrigens 

ihre  !2M)rf)eit  fdjon  rein  in  ficb  fclbft  bat,  al)ite  evft  bureb  ein  SJeifpiel  ber 

(Srfabrung  ober  gar  bitrd)  SSunbcr  beglaubigt  werben  ju  miiffen. 

Der  lircblicbe  Sab,  ba|  ber  Glaube  an  ben  Sohn  ®otteS  uns  reibt* 

fertige,  beifit  alfo  nach  ftant  fooiel  als :   955er  baS  Urbilb  ber  lauteren  fittlicben 

®efimtung,  biefen  ibealen  GJotteSfobn,  in  fein  ©emütb  aufnimmt,  ber  barf 

hoffen,  oermöge  biefer  ©efinttung  trop  aller  noch  im  ©injelnen  uorbanbeiteit 

Schwachen  bcS  Hebens  boeb  ®ott  wohlgefällig  ju  fein,  jumal  au*  in  bem 

täglichen  Scbmerj  ber  Selbftüberwinbung  bie  Strafen  glcicbfam  ftclloertretenb 

non  iljm,  bem  neuen  guten  SRenfchcn  abgebüfjt  werben,  bie  nur  ber  Sünber 

in  ibut,  ber  alte  üBienfcb,  ber  er  gewefen  war,  oerbient  hätte.  Stuf  biefe  SlVife 

weil  Staut  allen  jenen  bogmatifeben  ©arbinallcbren  ber  Stiribe,  bie  ber  'Jia* 

tionalismus  bisher  als  wcrthloS  einfach  befeitigt  hatte,  einen  tiefen  Sinn  ab* 

äugewinnen:  ©tbfiinbc,  Hehre  oon  ShriftuS,  oon  Sferföbnung  unb  iHecbtfcr* 

tigung  —   fie  alle  werben  ihm  $u  fbmbolifdjen  StuSbrücfen  für  etfjifcbe  ̂ bceit, 

für  3uftänbc  unb  horgängc  bcs  fittlicben  ©eiftcS,  wie  fie  in  uns  Stilen  ftatt* 

finben  ober  boeb  ftattfinbeu  follten:  bie  bogtnatifebe  §orm  wirb  ihm  jur  bureb* 

fiebrigen  §ülle  eines  wahrhaft  ibealen  SBahrbeitSgehalteS.  Da  fiel)t  man  fdjon 

jetten  ber  beutfeben  IReligionSpbilofopbie  oon  nun  an  bleibenben,  für  ben  beut* 

feben  (öcift  fo  be^eiebnenben  3ug:  in  ber  fdjärfften  .Vtritif  bod)  jugleicb  bureb- 

aus  confcroatio  ju  fein:  confcroatio  nämlich  im  ̂ bealcn,  fritifcb  im  .pifto* 

rifeben!  3nbff'  überficht  Äant  auch  gar  nicht,  ba|  bie  ̂ bce,  um  unter  ben 

3Jfenf(beu  wirflieb  ju  werben,  eine  fefte  gefebiebtliebc  J^orm  annehmen  tnüffe. 

Diefe  Jomt,  mittelft  welcher  ber  Sieg  bcS  guten  flrincips  über  baS  böfe 

fi*  oerwirflicbe  unb  baS  GJotteSreicb  auf  ©eben  gegrünbet  werbe,  erlcnnt  et  nun 

ferner  in  ber  djriftlicben  Stinte.  Slud)  h'cr  freilich  unterfchcibet  er  jwifeben 

^bcal  unb  ÜBirflicbfeit :   bie  Stircbc  als  fiebtbare  fHeligionSgefeUfcbaft  ift  nicht 

felbft  baS  SReich  Glottes  unb  ihre  Hehren  unb  GSebotc  finb  nicht  unmittelbar 

göttliche  SBabrheiten,  wohl  aber  finb  fie  baS  fcljr  crfprie|li<be  unb  ju  ihrer  ̂ eit 

wohl  nothwenbige  'Drittel  jur  Zuführung  unb  töcfeftigung  bcs  rein  tttora* 

lifeben  (MlaubenS  unter  ber  Dienfdjbcit.  Da|  nur  ber  letztere  eigentlich  ber 

gut  unb  feligmacbenbc  (glaube  fei,  haben  wir  fefjon  gehört;  fofern  ihm  nun 

ber  ftatutarifcb«  Hircbenglaube  jur  Stühe  unb  $orm,  jum  3c'd)en  llnb  '-öilb 
bient,  ift  audj  ber  lottere  recht  unb  gut;  fobalb  berfelbe  aber  für  ficb  jur 

fpauptfadje  werben  unb  uubebingten  (Glauben  beanfprueben  will,  erflärt  ihn 

Sant  für  einen  werthlofen,  ja  fcbäblichen  „Jrobn*  unb  Hohnglauben",  ©ben* 
bähet  fpridjt  er  cs  als  bie  SJcfrimmung  ber  Dienfcbbeit  unb  ber  fichtbaren  Stircbc, 

b.  h-  aller  hiftorifeben  tfteligionSgefcllf  (haften  aus,  biefer  äußeren  GilaubcnS* 
^nt  neue»  Weid;.  1876.  1.  107 

>y  Google 



870 ftaitt  mtb  Ser  Rationalismus. 

formen  mcfjr  unb  mehr  entbehren  ju  lernen:  „Das  füeitbanb  ber  heiligen 

Uebcrlieferung,  mit  feinen  änljängfelu,  Statuten  uub  Dbferoanjen,  welches 

ju  feiner  3eit  gute  Dicnfte  that,  wirb  nach  unb  nad)  entbehrlich,  ja  enblicb  jur 

geffel,  wenn  bie  finbticfje  ÜJienfchheit  ins  Jünglingsalter  eintritt.  So  lange 

er  ein  Stinb  mar,  mar  er  flug  als  ein  ftinb  unb  mußte  mit  Safcungen,  bie 

i^m  ohne  fein  3utl)un  auferlegt  mürben,  auch  roohl  ©elchrfamfeit  unb  ̂ f)i' 

lofophie  Jtt  oetbinben ;   nun  er  aber  ein  Rlann  roirb,  legt  er  ab,  roaS  finbifd) 

ift.  Der  eriticbrigcnbe  Unterfchicb  jroifchen  Sterilem  unb  Saien  hört  auf  unb 

©leichheil  entfpringt  aus  ber  mähren  g-rei^cit ,   jeboch  ohne  Anarchie,  weil 

lieber  bem  aSernunftgefeh  folgt-"  3n^cB  ift  Äant  bei  folgen  ibealcn  Hoff- 

nungen hoch  auch  befonnen  genug,  bicfe  Sanblung  nicht  oon  heute  auf  morgen 

unb  nicht  oon  ftürmifebem  RabicaliSmuS  ju  ermarten,  oiclmehr  beitft  er  fich 

ben  Uebergang  bes  ©efchichtSglaubenS  in  ben  reinen,  ibealen  ©tauben  als  eine 

allmähliche  ©titroicfelung,  bie  um  fo  beffer  oon  Statten  gehen  roerbe,  je  fleißiger 

alle  gut  Denfenben  unb  befonberS  bie  moralifchen  RollSlehrcr  (^rebiger)  an 

ihr  mitmirlen  unb  —   je  meniger  bie  Regierung  in  biefen  ftillen  unb  ficber 

fortfehreitenben  Rroceß  hcmmcnb  eingreift!  DaS  Scftrebcit  mancher  Regie- 

rungen, biefen  naturgemäßen  ‘jkoccjj  ju  unterbrüefen  unb  bie  ©efetlfchaft  fünft» 

lieh  auf  einem  überrounbenen  teligiöfen  Stanbpunfte  fcfthalten  ju  wollen, 

betrachtet  Sant  als  einen  ber  oerhängnißoollftcn  ^rrthümer,  burdj  welche 

Rloral  unb  Religion,  Jtirche  unb  Staat  gleich  feht  oerberbt  werben,  benn 

„eine  unfreie  ftirchc",  fagt  er  fehr  richtig,  „beljertfcbt  immer  julefct  auch  ben 

Staat,  gewöhnt  bas  Sßolf  an  Unfreiheit  bes  DcnfenS,  bamit  aber  an  Heuchelei 

unb  Sdjcinbienft  auch  in  bürgerlichen  Dingen  unb  beroirft  fo,  roie  alle  falfch 

genommenen  Rrincipicn,  julefct  baS  ©egenttteil  oon  bem,  roas  beabfiebtigt  mar.“ 

—   ©S  märe  uns  manche  fcbmerjlicöe  (Erfahrung  erfpart  geblieben,  hatte  man 

immer  unb  überall  biefe  tiefgebachten  SBotte  beS  ehrlichen  ÄönigSberger  üJelt» 

meifen  beamtet! 

jeboch  bei  allen  großartigen  Jbccn  unb  weithin  in  bie  ferne  3ufunft 

leuchtenben  ©cbanfenblijjeit,  bie  biefe  ReligionSphilofophie  SantS  enthält,  bürfen 

mir  boch  auch  ihre  ©infeitigfeit  unb  Rlängel  um  fo  meniger  überfeinen,  als 

gerabe  biefe  (wie  cS  ja  mciftenS  geht)  junächft  am  getreueften  oon  mirflichen 

unb  ocrracintlichen  Schülern  fortgcpflanjt  roorbett  ftnb.  Daß  Äant  jmifchen 

ber  hiftorifchen  Jorm  unb  bem  ibealen  Jrttjalt  ber  Religion  unterfchieb  unb 

ben  Icfcteren  in  ber  geiftigen  Ratur,  in  bem  octrtünftigen  SfiJefcn  bes  ÜRenfchcn 

begrünbet  falj,  mar  bie  große  fruchtbare  Sßahrhcit  feiner  Religionsichre;  aber 

baß  er  bas  äöefen  ber  Religion  nur  in  ber  moralifchen  ©efinnung  fanb,  baS 

mar  cinfeitig,  um  fo  einfeitiger  bei  feinem  fpröbett,  gcfetjlichcn  Rforatbegriff, 

ber  auch  nicht  Raum  ließ  für  jene  Regungen  unb  Xugcnbcn,  welche  in  unterer 

Seele  gleichfam  baS  lebenbige  ißanb  jmifchen  Ri  oral  unb  Religion  barftellen, 

wie 
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ipte  bie  l'iebc  unb  bie  Hoffnung,  bie  ©rgcbung  unb  bie  Begeiferung,  bic  £emutfj 

unb  ber  ©laubcnsmutl).  SDerfelbe  Mangel  feiner  geiftigen  Organifation, 

ipeltfier  iljm  biefe  garterc,  faft  möchte  ich  fagen,  weibliche  Seite  ber  frönen 

Sittlichfeit  oerfchlofe,  war  cS  auch,  ber  ihm  baS  Berftcinbnife  erft^ werte  für 

bas  eigenfte  ©efett  ber  Religion,  für  jenes  wuitberbare  fühlen  nnb  Stauen, 

bas  bie  Seele  im  ̂nnerften  ergreift  unb  über  bie  6nge  ber  ©nblidjfcit  empor* 

hebt  gu  jenen  ibealen  .pöfyen,  wo  bie  I^ränen  ber  t£rbe  troefnen  unb  bie  be* 

flemmte  iöruft  neuen  'Ätzern  f   (hüpft  für  il>r  müheoolleS  Stbenwallen.  £as 

Bertennen  aber  biefes  moftifch'contemplatiocn  Slementes  aller  ̂ Religion  liefe 

Äant  auch  liiert  gur  richtigen  Sinfidjt  in  jene  ber  ̂ Religion  fo  natürlichen  unb 

wefentlichen  Botftellungen  fomuten,  bie  eben  jenes  «ufgehen  einer  ̂ ö^ern  ibealen 

©eit  für  bie  Seele  unb  in  ihr  gum  «usbruef  bringen  follen.  ©aS  bie  reli* 

giöfen  Begriffe:  „©unter"  unb  „Offenbarung",  ,,©ebc t"  unb  „©nabenwir* 

fung"  gu  bebeuten  fjaben ,   barüber  gab  Äant  thcilS  gang  ungenügenbe  unb 

fchiefe  Bcftimmungen,  tljcils  wollte  er  bie  gjrage  als  eine  für  bas  wahre  ©efen 

ber  ̂ Religion  oöllig  gleichgültige  gang  bafjingeftellt  fein  taffen.  «ber  biefe 

Bestellungen  finb  nun  einmal  tfjatfächlich  mit  ber  ̂ Religion  immer  unb  un* 

gertrennlich  gegeben  unb  für  baS  retigiöfe  Bewufetfein  fehr  bebeutungSooll ; 

auf  jeben  Jatl  alfo  rnufe  ber  fReligionSforfdjer  fie  gu  erflären  fudjen.  3>aS 

ift  aber  nur  möglich,  inbem  man  jene  'Begriffe  als  «uSfagen  über  beftimmte 

©emüthSguftiinbc  unb  »oorgnngc  ocrftcht,  welche  eben  barin  fich  als  tcligiöfc 

etweifen,  bafe  ber  Nlenfdj  fiep  barin  wie  oon  einer  höhern  URadjt  ergriffen,  über 

fein  fleineS  3$  emporgehoben  unb  in  ein  höheres,  reines  unb  feligeS  ©eifteS* 

leben  oerfeht  fühlt.  Daß  für  biefe  pfpchologifchen  ©runbphänontene  ber  ̂ Religion 

baS  Berftänbnife  ba  fehlt,  wo  man  bie  ̂ Religion  in  bem  pflichtmäfeigen  ©ollen 

aufgehen  läfet,  bas  ift  ebenfo  begreiflich,  als  cS  gugleich  ein  bcutliches  Äriterium 

für  bie  ©nfeitigfeit  eben  biefer  «uffaffung  ift.  $n  biefer  Begieljung  hat 

Äant  bie  einfeitig  praltifchc  ̂ Richtung  ber  bisherigen  «ufflärung  nicht  per* 

beffert,  fonbetn  oietmehr  befeftigt.  Der  tiefere  ffirnft,  bie  fttenge  V'auterfeit 

feiner  ÜJioral  gab  allerbiitgS  auch  feinem  NcligionSbcgriff  eine  höhere  ©ürbc 

als  bei  ber  'fJoputarphilofophie ;   um  fo  mehr  aber  fonnten  baljet  auch  tiefere 

unb  ernftere  Naturen  in  feinem  NeligionSbegriffc  bic  ©ahrheit  gefunben  gu 

haben  glauben  unb  fich  bauemb  bamit  befriebigt  fühlen,  inbem  ber  ntoralifche 

©erth  biefes  Stanbpunetes  bic  religiöfc  Dütftigfeit  beffetben  ihnen  verhüllte. 

So  würbe  Äant,  fo  weit  er  fonft  über  bic  «ufflärung  hinaus  war,  boefj 

auch  wieber  ber  Bollcnber  berfelben  unb  ber  'JDieifter  bes  eigentlichen  tim 

engeren  Sinne  fogenannten)  Nationalismus,  bem  Neligion  uttb  (Shriftenthum 

wefcntlich  in  Nioral  unb  gwar  ber  gefefclichcn  'JRorat  beS  fategorifchett  ̂ mpc* 

ratio  aufgingen. 

«ber,  toas  noch  merfwürbiger  ift,  nicht  bloS  bet  Nationalismus,  fonbent 
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aud)  fein  ©egenpart,  ber  gupranaturalismus,  fanb  an  ftant  eine  neue  gtüfcc. 

®o  wenig  biefc  thcologifchc  'Richtung,  bie  ben  (glauben  an  bas  Uebernatüt* 

tic^c  unb  Ueberoernünftige,  an  ©Jutiber  unb  Dogma  für  ein  wefcntliches  6t* 

forbemifj  bet  chriftlichcn  grömmigfeit  erachtet,  ben  eigentlichen  Sinn  unb  @eift 

bcS  Jtantfdjen  Snftems  für  (tcfi  hatte,  fo  leicht  fonnte  fic  hoch  beffen  ©ueb* 

ftaben  für  fich  oerwerthen.  ©ei  Staats  fch reffet  «cbeibung  gwifdjen  bet  6t* 

fdjeinungSwelt  unb  bet  SSJelt  ber  ©ebanfenbinge  tonnte  es  ben  änfehein  ge* 

»innen,  als  fei  letztere  eine  befonbere  ©Seit  für  fich  jenfeits  bet  fieptbaten; 

unb  wie  bequem  bot  fich  nun  eine  folche  ben  Dialogen  bar  als  ©ergeort, 

als  unangreifbare  ßitabelle  für  ihre  mantenben  .peerfchaaren  apologetifcher 

Argumente,  wohin  fie  alle  ihre  fchwer  angefochtenen  ©ofitioncn  flüchten  tonnten, 

um  fic  not  ben  Angriffen  bcS  ©erftanbeS  gu  retten,  beffen  Dcnfen  ja  auf  bie 

fichtbare  ©Jelt  befchränft,  alfo  für  baS  ©ebiet  bes  llcbcrfinnlichen  munbtobt 

gemacht  fchien!  .patte  boch  Jtant  felbft  in  ben  fragen  nach  ©Junber,  Offen- 

barung ,   ©nabenwirfung  bie  Dtöglicbfeit  einet  buchftäblicb  äußeren  ̂ Realität 

beffen,  was  ber  ©laubc  fich  barunteT  oorftellte,  nicht  gu  beftreiten  gewagt  unb 

nur  jebe  praftifche  ©ebeutfamfeit  biefem  ©lauben  abgcfprochen ;   alfo  burfte 

ja  bie  theologifdjc  ©pologetif  jefct  bloS  bie  praftifche  ©ebeutung,  unb  wate  es 

auch  nur  bie  „'Rühlichfeit"  biefer  ©laubenSartitcl  bcweifeit  unb  um  bie  üRög* 

licpfeit  fich  aller  unnöthigen  Sorge  entfcplagen ;   ja  fie  fonnte  ̂ eben,  bet 

leitete  beftritt ,   am  6nbe  gar  beS  unfritifchen  Dogmatismus  befchulbigen, 

weil  er  ba  über  Dinge  gu  uttljeilen  wage,  bie  jenfeits  bet  ©rfcheinungswelt 

liegen,  alfo  unferem  Denfen  fich  entgiehen!  Die  (Gelegenheit  war  unleugbar 

gat  gu  günftig,  als  bah  bie  wunber*  unb  bogmengläubige  Theologie  fie  nicht 

hätte  willfommen  heißen  unb  für  ihre  3wccfc  auSnüfccn  follen.  6S  war  benn 

auch  wahrhaft  erftaunlich,  »«  f<h»unghaft  unter  JlantS  sRamc  ber  'Schmuggel 

mit  ber  alten  Dogmatif  betrieben  unb  alte,  längft  befeitigte  Ärtifel  »iebet 

gu  @h*en  gebracht  würben,  inbem  man  bie  gewichtigften  ©ebenfen  bet  Sogif 

ftets  mit  bem  .pinweis  auf  „bie  ©tengen  bes  ntenfchlidjen  ©rfenntnihoermögenS" 
nieberfchlug! 

Diefe  Slrt  oon  Jtantifdjer  Schule  war  es,  bie  bem  jungen  ©djetling  fo 

wibtig  würbe,  bah  et  nicht  ruhte,  bis  er  oon  biefem  falfchen  ftant  gum  wahren 

hinburchgebrungen.  Slber  freilich  tarn  er  babei  halb  gu  ber  ©inficht,  bah  man 

jenem  ©iihbrauch  beS  ftantfehen  ©pftemS  nicht  fteuem  fönne,  ohne  an  biefem 

felbft  ÜRancheS  gu  änbern,  ja  bah  man  gerabegu  bie  J-orm  beS  gpftents 

getbrechen  müffe,  um  ben  wahren  »erborgenen  ©eift  beffelben  ans  nicht  gu 

bringen.  Unb  er  hat  bies  im  ©erein  mit  Richte  baburch  oollbracht,  bah  « 

ben  Äantfdjen  ©egenfap  oon  ©eift  unb  Sftatur  überwanb,  inbem  er  bie  'Ratur 

als  ben  fichtbar  geworbenen  ©eift,  ben  ©eift  als  bie  unsichtbare  Ratar  er* 

fannte.  Unb  oon  eben  biefem  Stanbpuncte  aus  hat  gleidjgeitig  ©djleiermadjet 
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bie  ©nfeitigfeit  bes  ftantfchen  SReligionSbegriffS  ju  oerbefjern  gewußt,  inbem 

er  in  feinen  berühmten  Sieben  an  bie  ©ebilbeten  bie  SReligion  als  ftnfdjauung 

unb  ©efüljl  beS  Unenblichen  auffagte,  alfo  eben  bas  mpftifcfj  *   contemplatioe 

ßfement,  bas  Sant  ganj  oerfürjt  hatte,  junt  Se<ht  fommen  lieg. 

Äber  wie  mancher  Petbeffetung  bie  Santfdje  phitofopfjie  auch  fähig  unb 

bebürftig  war,  bet  Sühnt  bleibt  ifjm,  bag  er  —   ein  jweiter  ©ofrateS  — 

bie  Philofophie  com  Himmel  auf  bie  ®rbe  f)ernbgefü^rt  unb  fie  gelehrt  hat, 

con  bem  was  nuferem  Seifte  bo<f>  immer  ba§  Sädjfte  ift,  auSjuge^en:  oon 

unferem  eigenen  nernünftigen  ffiefen;  ber  Suhm  bleibt  ihm,  bag  er  alles 

fdjolaftifcfie  Äramen  in  gegriffen  unb  Formeln,  benen  feinetlei  (Erfahrung 

entfpricht  noch  cntfprecben  fann,  für  immer  als  eitles  -Spiel  mit  ©orten  ge- 

fennjeiipnet  unb  aus  ber  emftfyaften  ffiiffenfdjaft  oerbannt  hat;  ber  Suljm 

bleibt  ihm,  bag  er  auch  in  ber  Seligion  jwar  nicht  juerft  aber  fdjätfet  unb 

eonfequenter  als  je  ©net  oortjer  jmifcpen  ibeatem  ©ehalt  unb  oetgänglidjcr 

J^orm  unterfefiieb  unb  bie  fortfdjrcitenbe  Steinigung  bes  erfteit  oon  ber  (extern 

als  bie  Stufgabe  aller  Seligionsgefellf haften  Ijingeftcllt  hat;  ber  Suhtn  cnblicf) 

unb  oor  allem  fdjmücft  feinen  Samen  für  alle  feiten,  bag  et  in  einem  geit* 

alter  allgemeiner  Srftplaffung  ber  Pfenfchheit  baS  ©eroiffen  wieber  gewecft 

unb  allermeift  unferem  Polfe  bie  ©affe  in  bie  .panb  gebrütft  tjat,  burd)  bie 

allein  es  halb  nach  SantS  lob  aus  feiner  tiefften  ©rnicbrigung  ju  neuer 

Herrtichfeit  fiep  311  ergeben  oermochte,  unb  bie  im  lebten  Stiege  unfete  .'peeve 

unwiberftefjlirf)  machte :   fie  heißt  Pflichtgefühl! 

Jorb  'iJaacaufap. 
3Jon  Äonrab  SUicbarb. 

n. 
^ebenfalls  fonnte  URacaulap,  als  er  gu  ben  Parteien  Stellung  nahm, 

fiep  fagen,  bag  er  hiet  feinen  ftjehltritt  begangen  habe.  Sur  auf  biefer  ©eite  beS 

patlamentShaufeS  lagen  für  ftrebfame  unb  ehrgeizige  ©eiftet  Hoffnungen 

unb  StuSfichten  einer  erfolgreichen  Djätigfeit ,   nur  auf  biefer  ©eite  auch  bie 

©ünfehe  bes  Vanbes.  Denn  bie  8uft,  bie  bamals  burch  ©tglanb  ging,  war 

gan3  entfliehen  whigiftifch-  Die  Annahme  ber  ftatholifenemancipation  gab 

bas  ßeidjen,  bag  es  mit  ber  Hcrrfchaft  bet  Dories,  bie  baS  üanb  ein  Pfetifchen* 

alter  über  gegängelt  hatten,  3U  ©tbe  war.  ®S  war  gan3  in  biefer  Sichtung, 

wenn  bie  Dppofition  bie  bamals  noch  nicht  fprudjteife  grage  ber  ̂ itben* 
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emaneipation  aufgriff,  bie  SDfacaulap  in  feiner  Jungfernrebe  mit  fchlagenben 

Sorten  unterftütjte,  fo  wenig  feine  ©djfifclinge  ficfi  im  llebrigen  feiner  Snm« 

patten  erfreuten.  'Jiodj  aber  f)ie(t  ber  Gommanboftab  beS  cifernen  .fierjogs 

bie  ©eftrebungen  ber  liberalen  mächtig  ju  ©oben.  511*3  aber  ©eorg  IV.  um 

bie  VDfitte  beS  Jahres  geftorben  war  unb  bie  Selten  ber  Julireoolution  au* 

an  bie  Hüften  GnglanbS  f^tugen,  ba  tonnte  ben  fdjeibenben  (gemeinen  bie 

parlamentarifche  Jufunft  nicht  jtoeifel^aft  fein. 

ÜJlacaulap  war,  ber  Sieberwahl  in  Galne  ficber,  nach  granfreicb  gegangen, 

wo  er  otcl  im  .paufe  beS  Duc  be  ©roglie  pcrfdjrte  unb  in  ber  Deputirten« 

tammer  ©tubien  machte.  3114  nach  feiner  SRücffehr  baö  neue  Parlament  im 

Octobcr  jufammentrat,  ftellte  fich  beraub ,   ba§  bie  XorieS  in  ben  ©täbten, 

wie  in  ben  Vanbbejirfen  gang  bebeutenb  gefdjlagen  waren.  ‘Jtacb  turpem  fab 

fidj  SeUingtou  genot^igt,  bas  ©djicffal  feines  greunbcS  polignac  gu  teilen 

unb  am  1.  'JOtärj  1831  tonnte  cnblidj  bureb  Vlorb  Jofjn  Staffelt  bie  lang« 
geplante  Steformbiü  cingebracbt  werben. 

3lm  nätbftcn  3(benb  ̂ ielt  ÜJtacaulap  feine  erfte  Siebe  ju  (fünften  ber 

©UI.  GS  mag  ber  3lufrcgung  ber  Gpoche  ju  @ute  gehalten  werben,  wenn 

ber  ParteienthufiaSmuS  mit  Flamen,  wie  ©urfe,  goj  unb  Ganning,  raf<b  Jur 

.fpanb  war:  ficherlich  aber  waren  bie  Sorte  beS  fungen  SiebnerS  ein  Greignip 

unb  ihre  Sirfung  auf  i^n  felbft  berart,  baß  et  einige  Jahre  bie  parlamentarifche 

Xbätigfeit  als  bas  gelb  betrachtete,  auf  baS  ihn  feine  ©egabung  oor  allen  anbem 

hinwies.  ©eit  biefen  Xagcn  warb  ibnt  ber  ©oben  beS  Kaufes  oertraut  unb 

bie  ©efinnung  ber  ShigS  oöllig  bie  feine.  9luch  feine  fpäteren  Sieben  in  biefer 

grage  erregten  bie  allgemeine  äufmertfamteit  unb  halb  gehörte  er  mit  ju  ben 

Leitern  ber  ‘Partei,  beren  Jntereffeit  er  auch  außerhalb  bes  Parlamentes  mit 
Vleibenfchaft  pertrat,  ©ein  alter  ®önner,  llorb  VfanSbowne,  unb  fein  neuer,  Vorb 

(Step,  fuchten  ihm  beibe  ein  3lmt  3U  oetfehaffen.  Doch  war  feines  frei,  was 

feinen  Neigungen  cntfprodjen  hätte,  unb  bie  guffrcrfchaft  ber  liberalen  wollte 

er  auch  nicht  übernehmen.  Denn  fo  fehr  er  fich  auch  ben  ®cf<häften  geroachfen 

fühlte,  fdjon  bamalS  wie  fpäter  erfannte  er,  baß  ber  unruhige  ©cruf  beS 

prattifdfen  ©taatSmanneS  nicht  ber  feine  fei,  bap  ihm  bie  ©efchäfte  nur 

eine  Via  ft  waren,  bie  ihn  innerlich  nicht  entfehäbigen  tonnten  für  bie  Opfer, 

bie  ftc  forberten.  Denn  mehr  bie  Seit  311  betrachten,  als  mitjuffanbeln  in 

ihr,  war  er  hoch  gefchaffen.  Äuf  bie  Dauer  ocrmodjte  ihn  bie  praftifche  po* 

litif  nicht  ju  fcffeln,  fo  eifrig  er  fich  ju  J eiten  ihr  wibmen  tonnte,  ©elbft« 

Io«  gab  er  fich  inbejj  ihr  hin.  Xapfer  ftimmtc  er  mit  für  bie  ©anferött« 

tili,  bie  ihm  feine  ©teile  nahm  unb  ihn  eine  Jeit  lang  ju  Ginfchränfuugen 

jroang.  iDtitten  in  parlameutarifchen  Grfolgen,  wie  fie  lange  nicht  erlebt 

worben  waren,  fah  er  ficb  gezwungen,  feine  golbenen  iDfebaillen  pon  Gant« 

bribge  $u  oerfaufen.  Doch  fchüpten  ihn  bas  Grträgnifc  feiner  gebet  unb  b« 
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©opalt  beS  gellow,  bic  ihm  beibe  bodj  gefeit  fecpspunbert  vf$fimb  jährlich  ab* 

warfen,  oor  ber  oerbängnijjoollcn  Dtotbwenbigfeit  beS  ScputbenmachenS.  ^ern 

erinnerte  er  fiep  fpäter  noch,  »wie  er  bamalS,  wenn  et  nach  groölfftünbiger 

Debatte  bei  XageSanbrucp  na*  paufe  fant,  fiep  an  Süe  unb  iiäfe  labte, 

bic  er  beibe  unentgeltlich  als  ©efepenf  oon  feinen  ffiäplcrn  unb  als  Xpert 

beS  gellowfolbeS  oon  ber  Uniocrfität  begog. 

Die  Siege  gwifcpcit  ben  Säiiben  bcs  paufcS  waren  auch  oon  gefeUfcpaft* 

lieben  Erfolgen  für  i^rt  begleitet.  iDfacaulap  fpraep  gut;  ber  Ernft,  mit  bem 

er  feine  Sadje  oertrat,  bic  Oieintjcit  ber  SDtotioe,  feine  Uneigenniifeigtcit  er* 

weeften  ipm  niept  nur  ©ewunberung,  fonberu  auch  Steigung.  Habt»  pollanb 

war  bamals  bic  Sdjüfcertn  junget  Xalentc,  in  ihrem  paufe  galten  Weber 

(Geburt  noch  'JMobe,  fie  pflegte  eine  ©efelligfeit,  bic  an  bie  Xage  $;oljnfon§ 

erinnerte,  gu  tljrcr  3eit  einzig  baftanb,  unb  beute  überhaupt  niept  ntebr  ge- 

bannt wirb.  So  wenig  nun  'rtJiaeautap  gefellig  war,  bem  jjauber  ber  leb* 

haften  alten  Dame,  bie  ihn  gang  befonberS  auSgeidjnete ,   fonnte  er  fiep  boep 

nicht  entwichen.  Der  gleiche  Eommanbotoit,  mit  bem  fie  ben  frechen  ©emapl 

befehligte,  bie  ©äfte  jum  3ulangen  cinlub  unb  bie  Diener  anherrfchte,  oer- 

mochte  ihn  nicht  aus  ihrer  Uiäpe  gu  oerfepeuepen.  3muter  unb  immer  wieber 

ift  er  auch  in  fpätcren  fahren  in  pollanbpoufc  ein  gern  fommenber  wie  gern 

geiebener  @aft  gewefen.  Seine  ©riefe  an  bie  Schwcfter  pannup,  bie  biefeS 

^beal  einer  gugleich  feinen  unb  gemütlichen  ©efelligfcit  in  ben  frifepen  garben 

beS  erften  ©nbruefs  fchilbetn,  beweifen  auch  in  ipren  irouifeben  'Partien  bie 

©Saprbeit  beS  Dicpterwortes,  baß  niept  alle  frei  finb,  bie  ihrer  Stetten  fpotteu. 

Ueberl)aupt  gehören  bic  ©riefe  an  pannab  aus  biefer  ̂ cit  nach  unferem 

Urtheil  au  (Seift  unb  Haune  mit  gu  bem  ©eften,  was  er  gcfchriebcn  hat. 

©UUeicpt  waren  biefc  auch  bie  erregteren  feines  Hebens  überhaupt ; 

unauSgefept  burepbrangen  fiep  DJeceptioität  unb  probuction  in  ftctS  fiep  förbernber 

Srgängung.  ©ei  jeglichem  Eontact  beS  äußeren  Hebens  fprüpten  fein  ooücS 

perg  unb  fein  mit  Äenntniffen  erfüllter  Stopf  glängenbe  Junten.  $n  biefer 

3eit  warb  bie  enge  greunbfebaft  mit  bem  fcparfjinnigcn  unb  fleißigen  3ur'!tC11 

XpomaS  gtower  Sllis  gcfcploffen  unb  bas  ©erhältuiß  gu  ben  beiben  Schwcftern, 

bie  oon  »ielcn  Sütitgeborenen  ipm  am  näcpftcn  ftanben,  gewann  an  Xiefe. 

äuj  fie  übertrug  er,  was  er  an  Hiebe,  Sorge  unb  gartcr  9tücfficpt  befaß. 

„3«  ntept  icb  bie  SfiJelt  fepe  unb  je  ntepr  icp  ©efanntfepaften  maepe,  um  fo 

enger  fcpließt  fiep  ber  Streis  meiner  Neigung,  um  fo  mepr  tornmc  icp  auf 

ineine  Scpweftern  unb  ein  paar  gute  alte  g-rcunbe  gurücf ,"  feprieb  er,  als 
er  oon  bem  Sarge  Söilberforccs  peimtehrte.  „$Bcnn  ich  morgen  ftürbe, 

würbe  feiner  oon  ben  feinen  Heuten,  mit  benen  icp  fpcife,  ein  cötelette  aux 

petits  pois  weniger  nepmen.  Unb  icp  V   Es  giebt  niept  gepn  Heute,  bereit  Xob 

meine  tDfaplgeit  ftören  fonnte,  aber  es  giebt  ein  ober  gwei,  Deren  Xob  mir 
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bab  SptTi  brechen  würbe."  ®ic  Dlacpricpt  oon  ber  SBerlobung  DJiargaretb 
oerbarb  ipin  bie  greube  über  feinen  SBaplfieg  in  Veebb  unb  bie  Erinnerung 

an  ihren  frühen  lob  liefe  ben  einfamcn  Dlann  noch  in  fpäten  Jagen  peifec 

Jpränen  ocrgiefeen.  Aber  barnalb!  SLiield?  ein  \!ebcn  gab  eb  fca  in  Sam« 

bribge,  alb  ber  berühmte  Sommitito  mit  feinen  munteren  ^Begleiterinnen 

gu  tBcfucp  fam,  unb  wie  fällten  bie  23eranbeit  unb  ©artenwege  beb  alten 

Diotpleo  Jemple  oon  ©efpräcp  unb  t!acpen  wieber,  wenn  na*  ber  barten 

Arbeit  beb  Parlamenten  bie  erfepnten  gerien  enblidj  gelommen  waren.  Ja  warb 

laut  Jante  gelefen  im  genfter  ber  £>alle  ober  über  bie  Porjüge  ber  franaö« 

fifc^en  Jitter  geftritten,  ba  lab  DRacaulap  ben  DRäbcpen  bie  frifchgefcpriebenen 

Seiten  feiner  Sff  apb  oor  in  einem  Jone,  alb  „fpräcpc  er  ju  ben  erften 

DRännern  beb  Üanbeb"  unb  corrigirte  gewiffen^aft,  wab  ihnen  mißfiel ;   ba 
würben  Dkrbcben  gemacht  auf  bie  Srcigniffe  beb  lageb  unb  sroifdjen  ben 

emften  Erörterungen  bem  gun  fein  guteb  Siecht  nicht  oertümraert.  Sr 

befchulbigtc  fiep  ben  Scpweftem  gegenüber  gar  oft  ber  Jrägpeit,  aber  eb  be« 

burfte  ber  eifrigen  33ertt>eibigung  feines  Dieffen  ben  Sefern  gegenüber,  bie  fub 

ftaunenb  fragen,  wo  er  bie  3*it  ju  allem  pernapm ,   pier  ganj  gewife  nicht. 

®enn  auch  SRaeaulap  fcheint  b ab  @ebot  beb  heiligen  DJcraparb  oon  Slairoeaup, 

bab  ju  befolgen  freilich  nicht  jebem  erfpriefelich  ift,  bea  cptenbwertb  gemefett  ju 

fein:  plus  celare  virtutes  quam  vitia. 

Unter  ferneren  Sümpfen  war  im  $uni  1832  bie  fHeformbiü  enblich 

jum  @efep  geworben.  DRacauIap,  beffen  Dieben  ihre  Siege  Schritt  für 

Schritt  begleitet  patten,  erhielt  oon  ber  neuen  Diegierung  ben  längft  ge« 

wünfehten  Sip  unter  ben  Sommiffatien  beb  Sontrolamtcb,  welcbeb  bie  Srone 

in  ihren  Öejiepungen  jur  oftinbifepen  Sompagttie  oertrat.  Der  Jobebfall 

eiueb  DJorgängerb  oerfepafftt  i()m  halb  bab  Secrctariat.  Sb  war  bieb  eine 

Sinecure  ober  nicht,  je  nach  ber  Anfcpauung.  ®afe  DRacauIap  eb  fi<h  nicht 

leicht  bamit  machte,  beweifen  feine  Dieben  unb  Ausarbeitungen ,   fowie  feine 

fpätcrcn  Srfolge  bei  weitem  mehr,  alb  feine  Briefe  an  bie  Schwefteru,  in 

benen  er  fiep  über  bie  ̂ poujbarp  unb  Diijamut  Abawlut  luftig  machte.  Sr 

patte  oiel  ju  tpun  wäprenb  feiner  anberthalbjährigen  Amtsführung,  aber  er 

fanb  boep  noch  3*^,  neben  anberem  bie  f (honen  Arbeiten  über  fwrace  Söal« 

pole  unb  ilorb  Spatam  in  ber  Sbinbutgh  Dieoiew  ju  bringen  unb  in  einem 

Jafcpenbucp  im  3eitgcfcpmacf  ein  ®ebicpt  auf  bie  Armaba,  bab  fiep  bort  neben 

einer  aRorbgefcpicpte  unb  ben  „Sßerfen  an  ein  gefrotneb  genfter"  ganj  ftatt« 
lieh  aubnapm. 

Jajwifcpen  gingen  Perpanblungen  mit  ben  äi$pigb  ooit  i'eebb,  welcpe  ipr 

Auge  fepon  feit  einem  $apre  faft  auf  ipn  gerichtet  patten.  Diicptb  ftanb  ipm 

ferner,  alb  aüeb,  wab  nach  Ambitub  auep  nur  aubfap;  feine  sBriefe  an  bab 

SUapltomitu ,   feine  Dieben  in  ßeebb  fclbft,  geben  ein  methoürbigeb  geugnife 
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feines  unabhängigen  Sinnes,  ©r  weigerte  fid) ,   fpecielle  (Garantien  feiner 

Rührung  ju  geben.  „{Keine  {Keinung  ift  bie:  bie  Wähler  müffen  erft  ßor* 

fichtig  ihre  3Baf)l  treffen,  bann  auSreidjenb  Ükrtrauen  febenfen  unb  wenn  bet 

SBerttetungStermin  ju  ßnbe  ift,  bie  Rührung  bittig  unb  als  ein  @an$cS  beur* 

theilen,"  feprieb  er  ba,  „wenn  es  je  eine  3 eit  gab,  in  wetdjer  ber  Staatsmann 

oerbunben  war  im  fpeciellen  g-alle  bem  sßolfe  bie  Wahrheit,  bie  ganje 

Wahrheit  unb  nur  bie  Wahrheit  ju  Jagen,  fo  ift  es  biefe."  ‘^m  ®eringften 

niept  war  er  geneigt,  feinen  Wählern  fdmteicfclerifcbe  3 ugeftänbniffe  ju  mathen. 

Wer  mit  ber  parlamentarifchen  ©efthiepte  ©nglanbs  nur  etwas  oertraut  ift, 

wirb  biefeS  {Benehmen  jum  minbeften  feiten  finben.  Unb  auch  ben  ßhcer® 

ber  Wahloerfammlung  trat  er  lebhaft  unb  mit  ftrafenben  Unmuth  entgegen, 

bie  feine  ihm  burch  bie  (Gegner  abgejwungene  ßrflärung,  bah  er  ein  Sp^f* 

fei,  begleiteten.  3n  ferner  {Rebe  oerglicb  er  bann  bie  {Reformbewegung  als 

„ben  frieblichen  unb  ehrenteichen  Iriumpl)  eines  groben  SoUeS"  mit  ben 

ftanjöjifcpen  Qulitagen. 

Die  DorieS  würben  gefchlagen,  unb  als  baS  erfte  {Reformparlament 

im  Anfang  1833  feine  Sifcungcn  begann,  nahm  fKacaulap  feinen  'JMap  ein 

als  iKitglieb  für  HeebS,  bas  bamals  jum  erftenmal  einen  Vertreter  fenben 

fonnte.  3n  einer  glänjenben,  mit  ftürmifchen  {Beifall  aufgenommenen  {Rebe 

trat  et  picr  im  Flamen  ber  Partei  O’Sonnell  in  ber  3rtanbfTa3e  entgegen, 
fünfter  ma§  er  ben  großen  Agitator  oon  Ängeficpt  ju  Ängeficpt.  „Schmach 

unb  Serläumbung,  Ungunft  oon  oben  unb  unten,  ÄuSfcpluh  00m  Ämt  unb 

oon  ber  IBerttetung,"  rief  er  ihm  ju,  „wollten  wir  liebet  tragen,  als  ju* 

geben,  bah  er  weniger  fei  als  ein  britifchcr  linterthan.  KiematS  aber  werben 

wir  bulben,  bah  er  mehr  fei."  Weiter  freilich  intcreffirten  ihn  bie  irifchen 
Debatten  nicht;  erft  als  ©parleS  ©rant  eine  Sill  einbrachte,  welche  ber 

oftinbifchen  ©ompagnic  baS  IKonopol  beS  chinefifchen  Xt>ee£>anbclö  entjog, 

brach  et  fein  langes  Schweigen,  $nbem  er  biefer  übrigens  fepr  populären 

{Kajjregel  baS  ©ewiept  feiner  Siebe  unb  faft  feine  ganje  freie  3eit  unb 

Kraft  lieh,  half  er  wefentlich  mit  ju  ihrer  fchnellcn  ©rlebigung. 

Konnte  tjicr  Üßacaulao  ber  {Regierung  einen  Dicnft  leiften,  fo  fah  er  fich 

leibet  halb  in  ber  Sage,  ihr  entgegenwirlen  ju  müffen.  Die  Sfntiflaoerpberoegung 

hatte  eS  nach  langen  {Kühen  enblich  erreicht,  bah  bieSmancipation  bet  weftinbifchen 

Sieget  mit  in  bas  Programm  beS  ©abincts  aufgenommen  würbe,  in  einer  §orm 

freilich,  bie  felbft  ben  {Koberabos  ber  Äbolitioniften  nicht  genug  thuen  lomtte. 

SefonberS  gegen  bie  lange  KünbigungSfrift  oon  jwülf  3<>hten  mußte  tKacaulap 

fich  ausfprechen.  Sr  fptaep  gegen  biefen  Xcrmiu  unb  brang  auf  Umänbcrung  ber 

Sill,  nachbem  et  feine  Sntlaffung  00m  2lmt  eingereicht  hatte.  „3<h  fann 

nicht  gegen  meinen  Sater  gehen,"  fagte  er  bamals  ju  ben  Jrcunben,  „er  hat 

fein  ganje«  Heben  ber  2fta8c  geweift ,   ich  batf  ihm  feinen  Kummer  machen, 
3m  neuen  IHeid).  1ö76.  I.  10b 
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inbern  ich  ba  nachgebe,  wo  er  wünfdjt,  baß  idf  feftbleibe."  Senn  man  be» 

benlt,  baß  er  butch  feine  SRefignation  eine  h°ffnungSoolle  Laufbahn  im  tote 

wie  in  ben  IRcihen  ber  Partei  aufgab,  baß  er  behagliche  SBcr^ättniffe  finem» 

jieller  Ärt  mit  fraglichen  oertaufdjte  ju  einer  3eit,  wo  bet  Batet  mühfam 

bic  gläubiger  ber  liquibirten  ftfirma  ju  befriebigen  fuch te ,   unb  wo  bie 

Schwcfter  in  oerjweifcltem  §umor  an  einen  fetter  fdjrieb:  „Du  fdjreibft  un« 

nichts  über  Deinen  iSefuch-  Komm  nur  gefnnb  unb  guter  Saune.  Denn 

alles  maS  uns  fehlt,  ift  hoch  nur  (Gelb  unb  ber  Berluft  ift  wahrlich  leitbt 

ju  tragen,"  wenn  man  all  bie  oornehmen  unb  reichen  '-Begebungen,  bie  ihm 

lieb  geworben  waren,  ins  Äuge  faßt,  fo  wirb  man  ben  'Diutf)  unb  bie  Selbft« 

lofigteit  beS  ÜRanneS,  ber  bie  $ugenbträume  beS  alten  Katers  nicht  3U  nichte 

machen  wollte,  in  ihrem  ganjen  Scrtlj  erfennen.  Sorb  Älthorp  unb  bie  übrigen 

SDhtglieber  beS  ©abinctS  nahmen  baS  ©ntlaffungSgefuch  freilich  nicht  an,  ob« 

wohl  er  wieberbolt  aus  SRücffichten  ber  ̂ arteibiSciplin  barauf  brang.  tot 

trofs  aller  Berficfjerungen  unwanbclbarer  (Gunft  fah  er  boch  ein,  baß  feine 

Sage  bei  bet  oorauSfichtlichen  Spaltung  im  iütinifterium  halb  unhaltbar 

werben  würbe,  unb  fo  befdjloß  er,  felbft  söaitbc  fanft  ju  lofen,  bie  fonft  fpäter  ge« 

waltfam  jerriffen  worben  wären,  ©ah  er  boch  jugleidj  auch  eine  ÜRöglichfeit  oor 

fich,  ber  traurigen  Sage  feiner  Jamilie  aufhelfen,  fich  felbft  aber  für  bie  $u« 

hmft  eine  unabhängige  Stellung  fichern  ju  fönnen,  wenn  er  jene  mit  jehn» 

taufenb  fjfunb  jährlich  botirte  Stelle  im  Oberften  (Gerichtshof  oon  Jfnbien 

erhielt,  bic  nach  ber  lebten  Qnbia«Äcte  burch  ein  ÜRitglieb  ju  beferen  war,  ba« 

ber  oftinbifdjen  tiompugnie  nicht  angehörte. 

Seit  bem  Äuguft  1833  befchäftigten  ihn  biefe  (Gebanfen,  bie  ber  gamilie 

übrigens  nicht  fo  fern  lagen,  wie  Dreoeluan  annimmt,  ba  fi<h  Onfel  Solin  in 

Bengalen  wohlbefunben  hatte  unb  Diele  ber  Elaphamiten  inbifche  Bejahungen 

hatten.  Durch  ben  ©ntfdjluß  feinet  Schwefter,  ihn  ju  begleiten,  würben  ftc  noch 

mehr  befeftigt  unb  im  December  warb  er  mit  großer  ÜJfehrheit  oon  ben  Directoren 

erwählt.  ßs  war  nur  gerecht,  wenn  bie  Partei  ein  oerbienteS  SDiitglieb,  baS  aus 

(Grünben  fo  achtbarer  'Jlatur  in  eine  fdjicfe  Stellung  ju  ihr  geraden  war,  in 

btefer  Seife  oerforgte.  Daß  ihn  aber  oorwiegenb  bie  Sorge  um  feine  Familie, 

als  bereu  Opferlamm  ihn  Sabp  §ollanb  in  ihrer  leibenfchaftlichcn  £>cftigteit  laut 

bcFlagte,  nach  ̂ nbien  trieb,  geht  aus  bem  Briefe  an  Sorb  SanSbowne,  ber  ihn 

politifch  guerft  entbeeft  hatte,  unb  aus  anberen  ̂ eugniffen  ganj  unjweifelhaft 

heroor,  oielleicht  aber  fchlummerte  im  £>intergrunbe  auch  bie  ©ehnfucht  nach 

ber  ftiUen  SDiuße  ber  Stubien,  bie  ihn  jenfeitS  ber  üReere  ju  erwarten  füh«n. 

ffiährenb  ber  langen  Ucbcrfal)rt  nach  SKabraS  wibmete  er  fich  mit  ßifer 

bem  cinft  fo  oerhaßten  Stubium  beS  9ic<hteS,  baS  ihm  nun  für  fein  tot 

unerläßlich  fchien.  ßr  fanb  in  bem  (Gouoerneur  Sorb  Silliam  Bentinl  einen 

wohlwollenben  (Gönner  unb  in  feinem  fjaufe  einen  angenehmen  'Bericht. 
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92adg  einem  Sommer  in  beit  'JftlggerrteS  ftglug  er  feinen  Sig  in  Galcutta 

auf.  §ier  traf  ign  bie  9?acgriigt  oon  bem  Xobc  ÜJlargaretS ,   gerabe  als  fidj 

Hannag  mit  bem  Unterfecretär  SentinfS  £rcoclpan  oergeiratget  gatte,  jwei 

SBerlufte,  bie  er  in  ben  Sücgern  ju  oergeffcn  fucgte.  £)o<g  mürben  baS  §aus 

unb  bie  ̂ amitie  .jpannags  oon  nun  an  bie  feinen. 

ffiaS  feine  amtliche  unb  politifdje  Igätigfeit  anfangt,  fo  blieb  er  auefj 

gier  feinen  Uebergcugungen  treu,  ̂ nbern  er  bie  Dlacfacte  unterftügte,  trat 

er  für  bie  geridjtlicge  ©leidjftellung  ber  inbifdjen  unb  englifdjen  Untertanen 

ber  Kompagnie  in  bie  Scßranfen.  35ie  Gatcuttapreffe ,   fo  loeit  fie  Sonber- 

intcreffen  oertrat,  griff  ign  auf  baS  ©egäffigfte  an;  Scßwinbler  unb  Ggarla» 

tan  roaten  noch  bie  gütigften  Sorte,  bie  er  in  einem  $eitpunct  genoß ,   wo 

er  gerabe  für  bie  Hufßebutig  ber  Genfur  fäntpfte.  Slls  ̂ räfibent  ber  Sr» 

jie^ungäcomntiffion  fegte  er  mit  Grfolg  bas  Spftern  bitrcb ,   nach  welkem  bie 

Glemcntargegenftänbc  in  ben  'Jüuttcrfpraißcn,  bie  gößeten  ber  Siffen* 

ftßaft  in  englifeßer  Spraye  gelehrt  werben  füllten,  ein  Sßftem ,   bas  fiir  bie 

allgemeine  Dilbung  in  Qnbicn  oon  fegcnSteicßftem  Ginfluß  gewefen  ift.  3tl§ 

“^rafibent  ber  UnterfudjungScommiffion  beS  ©ericßtSmefenS  aber  regte  er  eine 

großartige  iRcform  an,  bie  feinen  ̂ tarnen  für  immer  mit  ber  ©efdjitßtc  ̂ n* 

bienS  oerfnüpft.  Unter  feiner  Leitung  entftanb  jener  Straf  cobcp,  ber  trog 

aller  'Jüängcl  geilte  no<ß  bie  9iorm  beS  engliftgen  Grimittalredjtes  in  ̂nbien  „ 

ift.  füatß  btcijäßriger  Arbeit  war  im  $aßre  1887  bas  oerbienftliiße  Sert  im 

(Entwurf  oollenbet.  ftreütcß  trug  cs  gie  unb  ba  bie  Spuren  beS  gelegnen 

UrgebctS  unb  es  beburfte  oieter  Derbefferungcn  unb  3ufüßc,  bis  es  nadg  langer 

3eit  erft  mit  bem  '-beginn  beS  $aßres  1862  in  Kraft  trat,  bas  'Derbienft 

aber  gier  baßnbtetßenb  unb  gtunblegenb  gewirrt  gaben,  wirb  'Jüacaulao 

nidjt  aberfannt  werben  fönnen.  'Jüan  barf  fagen,  baß  neben  feiner  Igätigfeit 

für  bie  'Jieformbill  bies  ber  größte  politiftge  Gr  folg  ift,  ben  er  erreitgt  gat. 
Gr  felbft  betraegtete  bie  Arbeit  an  biefem  Serie,  welcgen  Jiugen  fie  immer 

für  $nbicn  gaben  moegte,  als  einen  geiftigen  (Gewinn.  So  »ergingen  igm 

in  garter  Arbeit  oier  ̂ agre.  WlS  er  1838  mit  ber  Stßmefter  ben  langet- 

fegnten  ©oben  Gnglanbs  wieber  betrat,  war  ber  alte  '13a ter  eben  geftorben. 

'Jüan  trug  ign  natg  Seftminfter  ju  feinem  greunbe  Silberforcc  unb  bie 

Unterfegrift  unter  feiner  'Düfte  rügmte  feine  aufopfernbett  'Derbicnfte  um  bie 

Sa  ege  ber  ntenfcglitgen  ̂ reißeit,  feine  t'eiben  unb  feine  anfpruigslofe  De- 
figeibengeit.  ®er  Soßn  aber  fonnte  feinem  Jreunbe  kopier  fdjreibcn,  er 

gäbe  nun  ÜJfittel  genug,  um,  ber  Sßolitif  fern,  unabgängig  ber  Literatur  leben 

3U  fönnen. 

Siterarifdje  ®inge  waten  es  benn  auig,  bie  ign  ba  iunätgft  befegäftigten : 

eine  Dettßeibigung  oon  Sir  $ameS  SDlatfintofß,  ben  fein  Herausgeber  oerun- 

glimpft  gatte,  unb  größere  ̂ läne.  Hange  war  er  ungewiß,  ob  er  in  Bonbon 
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bfci&en  fotite,  benn  bie  Jamilie  war  gerftreut  unb  ihn  felbft  Rieften  webet 

amtliche  noch  parlamentarifdje  'ikrpfüdjtungen.  ©infam,  wie  et  war,  trat  er 

feine  gro§e  Steife  nach  Italien  an.  Seniger  bie  ©egenben  waren  cs,  bie  ihn 

bamal«  intereffirtcn,  weniger  bie  Runft  werfe  als  bie  SJtenfcljen ;   mit  bem  3tugc  be« 

£>ifiorifer«  beobachtete  er.  ©t  cmpfanb  gang  ben  hoffen  ©enufi  be«  Steifen« 

in  reiferen  ̂ afjrcn,  überall  belebte  fiel)  ihm  bie  i'anbfcbaft  mit  ber  f^ülle  ̂ ifto- 

tifdjet  ober  poctifdjer  ©rimterungen',  unb  bie  ̂ rangofen  ftaunten  übet  bie 
Äenntniffe  be«  ̂ remben  auf  allen  ©ebieten.  Slm  ̂ ufammeuftuf;  ber  Sthone 

unb  ©arme  baepte  er  an  i'orb  ©Ijatam«  berühmte«  ©teichnifj  gelegentlich  ber 

©oalition  gwifdjen  gof  unb  bem  fpergog  oon  Stcwcaftte  *),  bie  .fjwhen  ber 

S)auphinc  erinnerten  ihn  an  bie  '-Berge  oon  ©cplon,  bei  ben  Celbaumcn  fiel 

ihm  bie  Siebe  be«  tipfia«  ein  unb  ber  .fjain  oon  Sfolono«  unb  er  fah  fein 

SJtarmorbilb,  ohne  an  bie  SBcrfc  bet  atmen  SJtignon  gu  benfen.  Rannte  et 

boch,  nach  eigenem  ©cftänbnifj,  feine  gwei  3eilen  in  bet  gangen  Seit,  bie  ihm 

fo  au«  bem  •’pergert  gefchriebeit  waren.  3U  tiefer  ̂ Bewegung  ftanb  et  in 
©anta  ©roce  oor  bem  ©rabc  Dfichel  Ängelo«  unb  ber  Slnblicf  oon  3?ante« 

©tanbbilb  ergriff  ihn  gewaltig,  fo  abgefchmacft  ihm  auch  bie  Jigur  ber  ‘fjoefie 
am  ©ocfel  oorfam,  bie  heute  noch  weinte  über  ben  lob  eine«  Spanne«,  ber 

oor  einem  halfen  ̂ hrtaufeub  geftorbett  war.  Slm  trafimenifchen  ©ee  la« 

er  ben  Üioiu«  unb  mit  Sianfe«  'fJäpften  burchwanbertc  er  bie  Straßen  oon 

Stom.  ©rft  im  ̂ ebruar  1839  lehrte  er  gefräftigt  nach  Bonbon  gurücf. 

©epon  ba  er  in  gloreng  weilte,  hotte  ihm  ?orb  SJtelboume  ba«  Ämt  be« 

Jfubge  äboocate  anbieten  taffen,  unb  al«  er  in  Stom  war,  fam  t?orb  l'an«< 

bowne  barauf  gurücf.  Äber  ihn  locfte  nicht  bie  h°he  Scfolbung  unb  bie 

©flaoerei  be«  Slmte«  fließ  ihn  ab.  ©r  höbe  Unabhängigfeit  in  $nbien  gcfucht 

unb  gefunben  unb  er  werbe  fie  nur  aufgeben  entweber  gegen  ein  hö<h)’te3  Statt 
ober  gegen  eine  partamcntarifdhe  Xhötigfeit. 

SBeibc  Süitfcpe  waren  bet  ©rfüllung  nahe,  fo  wenig  SJtacauIap  barauf 

hoffte.  X)enn  halb  warb  er  oon  ©binburgh  gum  SBertreter  erwählt  unb  fo  faß 

er  abermal«  im  Parlament,  unter  anbern  Umftänben  freilich,  wie  oor  gehn 

fahren.  Denn  auf  bie  ©poche  oon  bamalö  war  befanntlich  ein  toriftifihtr 

Stücffcfjlag  erfolgt,  ber  bie  Sl)ig«  bebeuteitb  feitwärt«  geworfen  hotte,  unb 

bet  auch  unter  bem  gegenwärtigen  Stegimente,  ba«  wieberum  whigiftifch  war, 

noch  nachgitterte.  ©o  waren  e«  benn  auch  nur  ibeale  'Ikrficherungen  unb 

Änweifungcn  auf  bie  gufunft,  welche  SJtacauIap  feinen  Sählern  gegenüber  au«' 

fpredfen  fonnte.  ©eine  parlamentarifche  Xpotigfeit,  bie  ihn  einmal  in  einen 

harten  Rampf  mit  ̂ eel  brachte,  fonnte  gemäß  bet  iiage  ber  Partei  feine 

•)  'üiacaulap  faub  f   itt«  ©djtlberung  bet  ©aAne  unrichtig.  Hnferet  Sfeiuung  nad 

beruhte  ber  gange  IRrgtcicp  überhaupt  auf  einet  tRemini«ceni  an«  Caesar  De  b.  G.  1, 12. 
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bebeutenbe  fein  unb  fo  nahm  er  gern  bab  Sccretariat  beb  fttiegeb  mit  Sifc 

unb  Stimme  im  (Jabinet  an,  bab  ihm  Sorb  Ptelbourne  gu  Gabe  beb  Qa^rcb 

anbot.  Älb  nun  ber  Schwager  Xrcoelpan  audj  eine  fcfte  Stellung  in  (Jnglanb 

erhielt,  bie  geliebte  Schweftet  in  feinet  iJiäfje  blei6en  tonnte,  ba  fchiencn  ihm 

alle  ©ünfchc  erfüllt. 

Die  amtliche  Xhätigfeit  matzte  iljm  oicl  Vergnügen  imb  übet  bie  unge- 

zogenen Angriffe  ber  Ximcb,  bie,  gu  jeber  $eit  bab  empfinblichftc  Barometer 

für  bab  politifchc  ©etter  in  ©nglanb,  bamalb  auf  Seiten  pcelb  ftanb,  tonnte 

er  nur  lachen.  Die  Stellung  mar  an  fid)  bamalb  nic^t  oon  großer  Pcbeu* 

tung,  bodj  gab  fie  ihm  Einlaß  gu  ftrenger,  troctener,  fpftematifdjer  Arbeit, 

beren  er  beburfte.  war  in  $nbicn  ein  reiner  SBüdjetrourm  geworben", 

fchtieb  er  an  ©tlib,  „Hebung,  fagt  man,  fjilft  oerbauen.  Piellcicht  »er* 

ben  ein  paar  Ptonatc  gartet  Arbeit  in  (timt  unb  Parlament  meine  Stubicn 

erfptiellicber  machen",  ©türmifdjcr  freilich,  alb  ber  ruhige  .fpafen  beb  fttiegb» 
minifteriumb,  toogte  bie  partamentarifdje  Sec.  $n  ben  Seffionen  oon  1840 

unb  1841  gab  eb  Ifarte  Stampfe  für  if)n,  bie  nicht  immer  ftcgreich  enbetcn. 

ffienn  eb  ihm  auch  gelang,  ein  Piifjtrauenbootum  wegen  beb  dunefifdfcn  ftticgeb 

abguroehren,  bie  religiöfen  '-Bewegungen  wie  bie  wirtschaftlichen  fragen  brachten 

bab  (Jabinet  PMbournc  in  ein  gcfährlidjcb  Schmantcn.  Der  Stampf  gegen 

bie  Stomgefepe,  ber  Slntagonibmub  ber  Schuljgöllnet  unb  grcihänblcr,  ber  bab 

üanb  in  feinen  Xicfen  aufmüljlte,  oerfefcte  enblich  ben  ©h*3ä  ben  lebten  Stoff, 

ben  eine  parlamcntbauflöfung  oergeblich  abguwenben  fuchte. 

SJtit  bent  Sturg  ber  Stegicruug  oerlor  'Dtacaulap  nur  fein  Ämt  unb 

gewann  feine  Freiheit  wieber,  wiihrenb  ihm  eine  politifcfjc  ̂ X^ätigfcit  burch 

feine  ©ieberwahl  für  ©binburgh  gefiebert  blieb,  (gehörte  er  hoch  wegen  feiner 

häuslichen  Xrabitionen  gu  ben  ©enigen  im  Parlamente,  bie,  ohne  in  Schott* 

lanb  geboren  unb  erlogen  zu  fein,  ben  fachlichen  Steigungen  beb  fchottifchen 

Stammeb  ein  oollcb  Perftanbnifj  entgegenbrachten.  So  tonnte  eb  nicht  ffiun* 

ber  nehmen,  bafj  iljn  bie  fmuptftabt  wiebcrwählte,  auch  in  ben  jefeigen  ©irren, 

bie  übrigenb  auch  biebmal  ihre  (Stenge  an  ben  fchottifchen  pergen  gefunben 

hatten. 

©b  tarnen  Qahre  oon  ootwicgcnb  literarifeber  Xhätigfeit;  bie  ©ffaub 

mürben  oermehrt  unb  neu  gefammelt  unb  eb  erfebienen  bie  emftcn,  männlichen 

Poefien  ber  (Sefänge  Stomb.  Steifen  nach  f^ranfreicb  unb  .fjwllanb  gaben  bie 

nötige  ©rfrifchung.  Parlament  aber  oerhielt  Ptacaulan  fich  mehr  paffio, 

nur  bie  (Jopprightfrage  befchäftigtc  ihn  ernftlich  unb  in  ber  Ptotion  Pernon 

©mithb  gegen  bie  tnbifdjc  Permaltung  Sorb  ©llenborougbs  muhte  er  burch 

feine  mafoolle  Siebe,  bie  fpäter  erft  ihre  ffiirfungen  geigte,  ben  Sieg  ber 

(Segnet  bebcutenb  abgufebwächen.  Ptehr  Ijcroor  trat  er  in  ben  Seffionen  bet 

$ah«  1^44  unb  1845.  Da  erfocht  er  ben  fchottifchen  Unitarianern  ba? 
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pielbcftrittcnc  Siecht  eigener  Sinken  unb  fiircfjhöfe,  ba  fpradj  er  gegen  bie 

trifte  ©onberfirdje,  ba  fämpfte  er  für  bic  wirtliche  Bereinigung  @ro§» 

brittannienö  unb  Qrlanbö  unb  „füllte  if)m  bicö  feinen  ̂ JarT amentsfi fe  lüften", 

©ö  tann  nicht  gweifclhaft  fein,  wenn  es  nach  unferer  Anfdjauung  auch 

fein  Berbienft  bebcutet,  ba§  fein  ©ifet  in  bcr  SDfatjnooÜjfrage  bie  SJiinifter* 

frifiö  pom  December  1845  mit  t)crbeifüf)ren  ̂ alf,  bie  im  Quni  beö  fot» 

genben  Qaljreö  mit  Beels  ©turg  abfdjlofj.  Horb  $ohn  Siuffell  warb  mit 

ber  Bilbung  eines  ÜJiinifteriumS  betraut  unb  als  GSeneralgahlmeifter  ber 

Armee  fonnte  fidf  SDiacaulap  nadf  ©djottlanb  begeben,  um  für  feine  SSÖieber* 

waffl  thätig  gu  fein,  ©binburgh  wählte  ihn  abermals  unb  in  ben  ©effionen 

pon  1846  unb  1847  ffat  er  noch  fünf  große  Sieben  gehalten,  bie  inbef?  ein 

continentaleö  $ntereffe  nicht  hüben  unb  benfwiirbige  folgen  nicht  hatten. 

$n  bicfen  fahren  aber  fcfjlug  bie  Stimmung  fenfeit  beö  ©weeb  um.  AU» 

gufehr  hatten  bie  SBt)ig3  eS  »erfäumt,  ben  ̂ ntereffcn  ber  fdfottifchen  Sirene  gu 

bienen,  unb  felbft  SJiacaulat),  bet  ihnen  näher  ftanb,  ftetlte  felbftnerftänblich  ben 

©tanbpunct  beö  ©taatcö  über  ben  ber  firdjlichen  ©rabition.  Die  ©tenetal» 

wählen  beö  ̂ afjrcö  1847  liefen  biefeit  Umfchlag  in  feiner  gangen  Schärfe 

herportreten  unb  am  Schluff  beö  ̂ uli  mußte  SJiaeaulap  ber  ©chweftcr  melben, 

bah  et  oollftäubig  gefchlagen  fei.  ÜJäfjrcnb  bie  ©trafen  ©binburghs  Pom  lauten 

^ubel  beö  gegncrifchen  ffiahlfiegeö  wibcrhnllten,  erfchien  ihm  im  füllen  gimmer 

tröftlich  bie  SDlufe.  $n  bet  9tad)t  fthrieb  er  ein  (Schicht,  in  welchem  et 

fürber  nur  ber  äöiffenfchaft  gu  leben  fich  gelobte.. 

Damit  war  feine  politifdje  Sauf  bahn  abgcfchloffen.  Denn  alö  er  im  Qaljte 

1852  nochmals  für  ©binburgh  gewählt  warb,  war  feine  $eit  oorüber. 

©eine  SEBaht  wie  feine  übrigen  ©rfclgc  im  §aufe  waten  boch  meift  nur  Achtungs- 

erfolge, welche  baö  Bolf  unb  bie  (Sememen  bem  berühmten  SDlitbürger  gollten. 

Siodj  furg  porher  hatte  er  einen  ©ifc  im  ©abinet,  ben  ihm  Horb  $oljn  Siuffell 

anbot,  auögefchlagcn.  Unb  an  baö  BJahlcomite  in  ©binburgh  f<hrieb  er,  baff 

et  fein  Bebürfnifj  habe  im  Parlament  gu  fifcen,  baff  er  fich  aber  bem  Stufe 

feiner  Sät)ler  nicht  entgiehen  würbe,  wenn  man  feine  (Garantien  feiner  fpe- 

ciellcn  g-ühtung  oerlange.  Stoch  lieh  et  ber  neuen  Qtibiabill  ©ir  ©hatleö 

ffioobö,  tpclchc  bie  Berleihung  ber  ©ioilämtcr  in  $nbien  abhängig  machen 

wollte  pon  ber  ©iichtigfeit  allein,  nicht  oon  politifd^ctr  Berbienften  unb  prioaten 

Qntereffen,  feine  Unterftüfcung  unb  fefcte  cö  fcurcl)  feine  Siebe  butdj,  baf  ber 

SKafter  of  tfje  Siollö  oom  ©ifc  im  Unterhaufe  anögefchloffen  würbe.  Sio<h 

einmal  fpradj  er  —   unb  baö  waren  feine  testen  3Borte  im  Unterhaufe  — 

gegen  bie  ©ftabliöljcb  ©hutcb,  bann  legte  er  fein  ÜJianbat  im  ̂ ahrE 

1856  nieber,  ba  er  fich  nid^t  mehr  fähig  fühle,  bie  ̂ ntereffen  bet 

333ähler  wirfungöooll  gu  pertreten.  Alö  er  bann  alö  Beer  beö  Steicheö  int 

Oberhaufe  faff,  in  beffen  formen  unb  Rührung  er  fich  feinem  gangen  ffiefen 
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nach  oielleicht  t)eimifcf)cr  unb  fidjerer  gefüllt  ̂ ätte,  wenn  cS  ihm  in  feinen 

guten  Jagen  fdjon  offen  gcmefen  wäre,  hat  er  iuol)I  im  Sinne  gehabt,  noch- 

mals in  inbifc&en  Dingen  baS  SÖort  ju  ergreifen,  cS  fchliefjlich  aber  boeb 

unterlaffen.  Denn  feine  Berebtfamleit  genügte  iljm  felbft  nicht  mel)r  unb  bie 

£>öret  laufdjten  mehr  ben  Sßorten  beS  (Mcfcfjie^tscfe&reibers  als  beS  Staats* 

manneS.  ©r  war  nicht  mehr  ber  Dicbner  ber  Dtefonnbill,  ber  Arbeiter  beS 

SDielboumefcbeu  SDJinifteriumS ;   jurn  Jobc  erfdjöpft,  pflegte  er  aus  ben 

Sifcungen  jurüefjufehren  unb  fidf  fofort  ju  Bett  ju  legen,  anftatt  wie  früher 

bei  einem  Stücfe  Sbeftcrfäfe  noch  ein  paar  Seiten  für  bie  Stiitburgf)  Die* 

oiew  ju  fchreiben.  Die  Dlieberlage  in  ©binburgh  oom  ̂ al)re  1847  bcjeidjnet 

in  Xöahrheit  bie  ©renje  feines  politifc^en  SBirfenS. 

SBcnn  man  auf  SDiaeaulapS  ftaatsmännif^c  Jb^tigfeit  jurücfblicft,  fo 

wirb  man  fi<b  faum  oerl)el)len  fönnen,  baff  bei  allen  großen  ©rfolgen,  bie  er 

batte,  ibn  boeb  Weber  feine  Steigung  noch  auch  feine  Begabung  hauptfächlicf) 

unb  bauetnb  auf  baS  ©cbict  ber  praftifc^cn  politif  Ijinwiefen,  eine  ffialjrheit, 

übet  bie  er  fidf  felbft  Kater  war,  als  bie  meiften  feiner  Verehrer. 

Sein  bötbfter  ©hrgeij  lag  auf  ganj  anbern  ©ebieteit  unb  eS  will  uns 

manchmal  bünlen,  als  fei  ihm  bie  Ausübung  ber  Pflichten  beS  praftifdjen 

Staatslebens  nur  ein  formales  GrrjietjungSelcmeut  gewefen,  Schule  unb  Bor* 

beteitung  auf  ein  3iel,  baS  ihm  t)öf)cr  ftanb.  Diefe  lange  öffentliche  Jljätig* 

feit  macht  bod)  ber  genaueren  Betrachtung  ben  ©inbruef  beS  ©pifobifdjen:  fie 

wirb  nicht  burch  bie  Stubien  unterbrochen,  fie  unterbricht  bie  Stubien.  ©r 

war  fich  bewußt  ju  übertreiben,  wenn  er  einft  ben  fHuhnt  3°hnfon8  über  ben 

Öorb  ©hatarnS  ftellte  unb  bie  fHeben  ©iceroS  gegen  einen  weiteren  Banb  ber 

JuSculanen  eintaufchcn  wollte;  er  gab  ju,  bah  btt  8ärm  oon  Downingftreet 

biefe  üflebitationen  im  füllen  ©arten  oon  ©alcutta  übertönen  möchte.  Über 

er  meinte  es  hoch  ernft,  wenn  er  Burfe  bebauerte,  baß  er  fich  in  politifdjen 

Debatten  aufgerieben  habe,  anftatt  ein  großes  ©er!  ju  ffinterlaffen ;   wenn  er 

baS  änfehen  £)umeS  unb  ©ibbonS  bem  oon  Jownfhenb  unb  Sforb  Dtorth  oor* 

jog.  »3$  bin  beS  .eintönigen  Sechfels  ber  ‘Parteien  mübe,"  fchrieb  er  in  ben 

^fahren  beftcr  Straft,  ich  febne  mich  nach  ruhiger  gurüefgejogenheit."  Unb 

eS  fchien  ihm  ein  weifer  Jaufcb  „bie  'politil  hinter  fich  jn  taffen  um  ber 

©iffenfdjaft  willen." 
Das  war  fchon  im  fjahrc  1838.  3;n  fpäteren  ̂ a^rert  aber  hatte  er  fein 

großes  SBerf  beftäntoig  im  Stopfe,  höchftenS  baß  ihn,  ben  ipiftorifer,  bie  aus* 

wärtige  Bolitif  beS  SanbeS  in  Dftinbien  unb  in  ber  Sfrint  lebenbiger  erregte. 

Da  bachte  er  mehr  an  bie  Somers  unb  DJtontague  als  an  Balmerfton  unb 

feine  Dtötlje,  ba  fehlte  ihm  noch  mehr  als  je  juoor  Duft  unb  3eü,  fich  mit 

ben  Söählern  abjugeben.  So  tarn  eS,  bah  ihm  bei  allen  Stenntniffen  unb 

©aben,  bei  aller  Xüdjtigfeit  ein  .paupterforberuih  bes  prattifchen  politilerS 
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in  Englanb  fehlte ,   bnS  et  felbft  in  feinem  Auffap  über  ben  älteren  pitt  in 

feinet  ganjen  ©ebeutung  peroorgepoben  patte :   bie  Popularität.  Tenn  inepr 

(Meprter  als  ©eltmann,  wie  er  war,  unbefüimncrt  um  baS  Urteil  ber 

Ptenge,  baS  ipm  gleichgültig  fpien,  liefe  er  ftp  ben  ©äplcrn  gegenüber  oft 

in  einer  ©cife  gepen,  bie  in  Englanb,  wo  bie  Art  beS  öffentlichen  PebeuS 

alle  biefe  ©ejiepungen  perfönlicbcr  macht,  fpwerer  empfunben  warb,  als  cS 

anberswo  ber  JaU  gewefen  wäre,  ©ie  oft  oetgafe  er  ba  ©riefe  ju  beant* 

Worten.  Unb  wenn  er  es  tpat,  gef  pap  cs  mit  einer  Stürjc,  bie  beleibigenfc 

erfchiett.  Kam  bann  wohl  eine  Deputation,  ipm  ©ünfpe  ober  £>ulbigungen  ju 

bringen,  fo  übcrflut^ete  er  jic  mit  einer  ©erebtfamfeit,  bie  alle  ihre  wohl 

einftubierten  iRebcn  grünblich  ju  Spanben  machte.  Seine  Erlaffe,  in  benen 

er  ben  ©äplcrn  oon  Vecbs  unb  Sbinburgp  auf  einzelne  ©ünfpe  antwortete, 

tragen,  wie  wir  fafeen,  in  iprer  ungalanten  ©eftiramtfeeit  benfelben  Spatafter 

wie  feine  ©riefe,  in  benen  er  feine  ©leipgültigfeit  bem  ©aplerfolge  gegenüber 

ausfpriebt.  ̂ mntcr  fehreibt  er,  bafe  ipm  nichts  an  ber  ©apl  gelegen  fei, 

immer  läfet  er  ftp  fuchen.  ̂ a  gewiffe  (Sonfcquenjen  ber  ParlamentSreform 

ftiefeen  fein  etpifpcS  Smpfinben  gerabeju  ab:  um  auch  nicht  ben  Schein  auf 

fi<h  ju  laben,  als  wolle  er  bureb  ©eftepung  corrumpiren,  oerfpmapte  er 

cs  fiep  ber  üblichen  ©eihülfe  beS  ©elbeS  ju  bebienen,  wenn  es  mifelicb 

ftaub  um  feine  Angelegenheiten,  „Zp  glaube  fagen  ju  fönnen,  was  'Jiiemanb 

im  ganzen  Königreiche  oon  fiep  fagen  fann,"  feprieb  er  1841,  „icp  bin  oier 

SOlal  ins  Parlament  gewählt  worben  oon  Stabten  mit  mehr  als  140,000 

Sinroopnent  unb  alle  biefe  ©ahlen  jufammen  haben  miep  niept  mehr  als 

fünfhunbert  Pfunb  gefoftet." 

So  fepr  folpc  Anfcpauuitgcn  bem  Dienfpen  jut  Epre  gereiften,  beut 

Parteimann  tonnten  fie  niept  immer  förbertiep  fein.  Ueberpaupt,  fo  rnerl- 

wütbig  cS  flingt:  et,  ber  am  lauteftcit  unb  einbringlicpften  baS  Dogma  ton 

ber  Allmacht  beS  wpigiftifepen  PrincipS  geprebigt  pat,  ift  boep  felbft  eigentlich 

nie  ein  reepter  Parteimann  gewefen.  „ffiie  äufeerft  ungereept  maept  boep  ber 

Parteigeift  bie  Dienfpcn,"  feprieb  er  in  fein  Dagebucp, .   als  er  bie  Urtpeile 

ber  ©pigpreffe  oon  1811  über  tforb  ©ellington  las,  unb  mepr  als  einmal 

pat  er  befaitntlicp  felbft  bie  Scpranfen  ber  ParteibiSciplin  burepbroepen. 

feplte  in  golge  feiner  ̂ taturanlagen  ganj  ber  corporatioe  Sinn,  in  golge 

feiner  Stubien  ganj  bie  uotpwenbige  Einfeitigfeit,  auf  ber  fpliefelicp  boep  alles 

Raubein  im  perfönlicpeu  i'cbcn  wie  im  Staate  berupt.  Aucp  fpottetc  er  ge» 

legentlicp  ber  partcifpablonc.  „gpr  nennt  mich  einen  liberalen,"  fagte  er 
wopl,  „unb  icp  weife  boep  niept,  ob  icp  biefett  9tamen  jept  oerbiene,  icp,  ber 

icp  gegen  bie  Aufhebung  ber  ftepenben  .fpecre,  gegen  bie  Abfcpaffung  beS  DobeS- 

unb  gegen  bie  Zertrümmerung  ber  StaatStircpe  bin."  Seine  ©aplreben  waren 

bespalb  aup  nipt  Dluftcr  ber  Parteitaftil,  fie  waren  milb  unb  oerföpnlip 
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unb  es  ging  ihnen  gang  baS  günbenbe  aggreffioe  Element  ab.  Dticht  minber  hat 

er  cS  auch  nicht  gu  einer  regten  iparteifeinbfchaft  gebracht:  war  es  ihm  buch 

eine  Erleichterung,  baß  er  feinem  großen  Segnet  'ßeel  oor  beffen  lobe  noch 

einmal  bie  §anb  hatte  brücfen  fönnen. 

Unb  auch  als  SDtinifter  war  er  burchauS  fein  fügfamct  Eollege:  mit 

einer  §artnäcfigfeit,  bie  mehr  fclfottifch  als  biplomatifch  war,  beftanb  er  ba 

auf  bem  DlabicaliSmuS  feiner  Uebergeugungen. 

Dagu  fam,  bah  nach  eigenem  Seftänbnijj,  für  bie  Debatte  nicht  ge* 

fdjaffen  war.  ©ein  großes  oratorifdjeS  Dalent  trat  nicht  in  bem  rafdjen 

2Bechfel  oon  Diebe  unb  Segenrebe  gu  läge,  eS  entfaltete  fich  am  liebfteit  unb 

»irffamften  auf  bem  breiteren  Srunbe  beS  ‘PlaiboperS.  Sang  aus  ber  Sache 

heraus  fptadj  er  ba,  ruhig  lief  er  bie  Stünbe  wirfen  unb  er  fonnte  es. 

Denn  auch  ihn  machte  bie  Uebergeugung  gum  Dtebner.  Er  brauchte  feine 

bramatifchen  DJlittel,  wie  etwa  ©utfe;  er  oerfchmähte  bie  Sefte,  ja  felbft  bie 

'Diobulation  ber  Stimme.  8aut,  etwas  monoton,  ohne  alle  Raufen  fpradj  er 

feine  Dieben,  beren  erggegoffene  gönn  faft  immer  baS  Oft  bes  Kaufes  feft* 

hielt,  ftfjr  Eharafter  ift  ohne  gweifel  afabemifch,  fie  waren  forgfältig  oor* 

bereitet.  Äuf  ben  einfamen  Sängen  burdf  bie  Straßen  pflegten  fich  >bm  bie 

Sebanfen  in  bie  Sptecßweife  gu  fleiben,  bie  et  angenommen  hatte  im  25er- 

feht  mit  benen,  mit  benen  er  faft  auSfcßließlicb  umging,  mit  ben  ©üeßern. 

Denn  fein  latent  hatte  fich  nicht  entioicfelt  an  ber  fjrafis  ber  §ufting$  ober 

ber  fianjel.  tarnen  ihm  bann  auf  feinem  'ParlamentSfiß  bie  Sebanfen  wieber 

oor,  fo  traten  fie  auch  in  beT  gorm  auf,  bie  feine  Sübfraft  ihnen  gegeben,  bie  fein 

Sebächtnifj  feftgehalten  hatte.  So  beburfte  er  webet  ber  Dtotigen  in  ber  fpanb 

noch  beS  tröftenben  DJtanuferiptS  in  ber  £af<he.  ©o  fpradj  er  in  SBaßtheit 

als  ein  geborener  Dtebner  unb  boch  wie  ein  ©udj.  Unb  biefe  gorm  wirb 

feinen  Dieben  Dauer  geben,  wie  benen  ber  Älten,  ba  ihre  SBirfung  nicht  auf 

ben  Dßitteln  beS  ÄugenblicfS  beruhte. 

3fn  mancher  ©egieljung  wirb  man  DJtacaulap,  wenn  ein  folget  Vergleich 

unter  fo  oetfehiebenen  ©ebingungen  überhaupt  ftatthaft  ift,  mit  BHlhelm  oon 

^»umbolbt  gufammen  nennen  fönnen.  ©eibe  waren  Staatsmänner  oon  fei* 

tener  Roheit  unb  Dteinljeit  bes  Sinnes,  oon  ungewöhnlicher  ©egabung.  «ber 

wie  bie  feinften  unb  unoergänglidjften  ©lüthen  bes  £>umbolbtf<hen  SeniuS 

nicht  in  bem  Sebränge  beS  ffiJiener  EongteffeS  gebiehen  finb,  fonbetn  unter 

bem  fiinbenfcßatten  oon  legel,  fo  hat  fich  bie  gange  gülle  beS  SDlacaulap* 

fchen  SeifteS  nicht  ben  ©änben  bes  ‘Parlaments  erfdftojfen,  fonbem  bem 

ftillen  «rbeitSgimmer  oon  «Ibanp,  in  bem  bie  erften  ©änbe  ber  englifchen 

Sefchidjte  gcfchricben  finb. 
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Per  'pfedjfet  im  ̂lei^sftanjferamt. 

mit  bem  Ablauf  biefe*  Sonnemonb* ,   beffen  Sonne  aber  et)ne  einen 

gut  gezeigten  Dfen  faum  genießbar  mar,  foli  bet  erfte  Sethfel  im  Sleich** 

fanglcramt  eintreten.  5*  ift  unmöglich  für  bie  nationale  treffe,  bei  biefem 

Sechfel  ber  Danfbarfcit  gegen  ben  ©djeibenben  unb  ber  Slage  barübet  feinen 

Äuäbrucf  ju  geben,  bafi  feßon  je^t  biefer  Sechfel  eintreten  mußte,  über  beffen 

ÜJtotioe  noeß  ©etradjtungcn  anguftellen  mir  unterfaffen  moüen,  unb  e§  ift 

ebenfo  ©fließt  ber  nationalen  treffe,  bie  ©djmierigfeiten  bet  i'agc,  bie  fitß  an 

biefen  Sechfel  fnüpfen,  mißt  ju  oermeßren  bureß  frucßtlofe  Klagen  unb  bureß 

mißtrauen  gegen  ben,  ber  berufen  ift,  ben  ©eßeibenben  ju  erfeßen.  S*  ift 

feßmer,  beiben  Änforberungen  gleicßjeitig  gercdjt  ju  merben.  Die  munber» 

bare  (Erfahrung  be§  £)iftorifcr3,  baß  faft  jebe  3^1  großer  iReugeftaltungen 

für  bie  bebeutcnbftcn  Aufgaben  aueß  ben  rechten  ÜJfann  jur  ©teile  habe,  bc» 

ftätigte  fidf  in  auffaücnber  Seife  bei  ber  fReugeftaltung  unferet  beutfeßen  ©e t* 

ßaltniffe.  Sä  mar  faum  möglich,  baß  bem  fügten  unb  genialen  ©köpfet  be* 

neuen  Deutfeßlanb  eine  glücf liebere  Srgünjung  an  bie  ©eite  geftellt  mürbe, 

als  fic  fpetr  Delbrücf  für  ben  gürft  ©i*marcf  gemefen  ift,  unb  e*  ift  ent 

feßöner  3ufl  ebelfter  menfeßlicßfcit  »on  ©i*marcf,  baß  et  mieberßolt  in  bet 

offenften  Seife  bie*  öffentlich  anerfannt  t>at.  Sie  gering  |>errn  Delbrücf* 

Antßeil  fein  mag  an  ©ismatef*  Sonceptionen  in  ben  großen  ®eftaltung*fragen 

ber  eutopäifeßen  ©olitif,  in  ber  Leitung  be*  Äu*märtigen,  mofüt  feine  große 

fJlatur  fo  gang  unb  gar  angelegt  ift,  fo  ßeroottagenb  unb  übermiegenb  ift 

fein  Antßeil  in  ber  (Seftaltung  unb  Leitung  bet  inneren  Angelegenheiten,  für 

bie  ©i*marcf*  iJlatur  nicht  angelegt  ift,  obmoßl  er  bie  ©cßrcäeßt  mancher 

großen  ÜJfänner  theilt,  baß  er  feine  ©tärfe  auf  (gebieten  fueßt,  mo  fie  ihm 

fehlt  unb  fie  minbet  ba,  mo  er  fie  mirflich  hat.  Auf  biefem  ©ebiete 

ber  inneren  ©olitif  ift  £>errn  Delbrücf*  Äntßcil  an  ber  beutfeßen  3ceuge« 

ftaltung  ein  ganj  eminenter  unb  man  mirb  fagen  müffen,  baß  bie  beifpietlofen 

gortfeßrittc ,   bie  mir  in  roeniger  al*  einem  ̂ a^r^eljnt  auf  biefem  (gebiete  ju 

oerjeießnen  haben,  mir  mefentUch  Jperrn  Delbrücf  ju  oerbanfen  haben.  man 

müßte  ben  meiften  Inhalt  ber  acht  ©änbe  unfere*  8teich*gefeßblatte*  recapi- 

tuliren,  roenn  man  eine  Ucberficht  beffen  haben  mollte,  ma*  mefeittlich  fein 

Scrf  unb  fein  ©erbienft  ift.  Senn  er  auch  nicht*  roeiter  gethan  hätte,  al« 

Deutfchlanb  ju  erlöfen  au*  bet  mifere  feine*  hnnbertgeftaltigen  SÜtunj», 

SOiaß'  unb  @cmicßt*fhfteme«  mit  ber  enblofen  ©apier$ettelmirthftßaft,  fo  mürbe 

bie*  allein  eine  Dßat  fein,  bie  in  fich  felbft  ein  monumentum  aere  peremxiua 

ift.  Allcrbing*  mirb  £>crr  Delbrücf  ba*  ©erbienft  für  bie  nunmehr  boch  al* 
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gelungen  ju  betradftenbe  35urchfühtung  bes  neuen  SHinjfpftemeS  oetbunben 

mit  bet  neuen  ©anfgefefcgebung  mit  feinem  Smmb  ßamphaufen  teilen  miiffen. 

Aber  audt  in  biefer  I Teilung  bleibt  baS  ©erbten ft  groß  genug.  Unb  er  hat 

mehr  gethan  als  bas.  Äbgefeljen  oon  ben  großen  Seugeftaltungcn  auf  mirth- 

f<haftli<hem  ©ebiete,  hat  perr  35elbtücf  unferem  3oll»  unb  panbelsfpftem  bie 

fixere  unb  fefte  Sichtung  gegeben  unb  ferneren  Angriffen  gegenüber  auch  er- 

halten, bie  allein  im  ©tanbe  ift,  bem  ©ütcrauStaufd)  ber  Nationen  eine  ge- 

funbe  Sntroidelung  jtt  geben,  unb  burch  ben  öeftimntenben  ©influjj,  ben  SDeutfch- 

lanbs  ©ergehen  auf  biefem  ©ebiete  auf  bie  Sacbbarlänbcr  ausüben  muß,  er- 

ftreden fidj  bie  ©Jirfungen  biefer  panbelspolitif  weit  übet  $>eutfchlanb  hinaus, 

©eit  ungefähr  jmattjig  fahren  ift  bie  Segelung  unferer  internationalen  ©er- 

fehrSbejtehungen  tuefentlich  burch  penn  SDelbrüd  erfolgt,  für  faft  alle  ©er- 

hanblungen  unb  ©ertrage  toar  er  bie  majjgebenbfte  ©erfönlichfeit  unb  eine 

geeignetere  lonnten  mir  uns  nicht  münfehen,  benn  er  oerbanb  mit  ber  beften 

miffenfehaftlichen  £>ur<hbilbung  eine  ftaunenStocrthe  ftcnntni§  ber  thatfädflichen 

3uftänbe  unb  ©ebürfniffe  unfereS  ©üter-  unb  ©erfehrSlebenS ,   unb  bemieS 

immer  ebenfo  eine  majjoolle  ©chonung  unb  ©orficht,  mie  geftigleit  in  ber 

©erfolgung  feines  3«l3  unb  bie  ganje  3ühigfeit  beS  UntcrhünblerS ,   ber  in 

feiner  befferen  Senntnif  bet  realen  3uftanbe  }i<h  nicht  irre  machen  lafjt  burch 

©chmarjfeherei  unb  Angftrufe  »on  ©etheiligten  ober  ängftlichen  ©eelen.  3unt 

höchften  ©erbienft  rechnen  mir  ihm  an,  bafj  er  biefe  geftigteit  unb  3'sh^9^c^t 

bemiefen  hot,  als  bie  Seform  beS  SanhoefenS  bie  ©emüther  erregte  unb  bas 

roüthenbe  ©efchrei  bet  ̂ ntcrcffirtcn  oiele  fchmache  ©emüther  mit  bethörte 

unb  in  Ängft  brachte,  inmitten  biefer  hochgetjenben  ©Jogen  mar  cs  eine 

Sunft,  ben  flaren  ©lid  unb  bie  geftigfeit  ju  bewahren  unb  es  bleibt  ein 

bauernbet  ©egen  für  SDeutfc^lanb ,   bafj  bei  ber  franfen  f^äulniß  unferer 

Srebitjuftänbe,  bie  unfer  gaujeS  ̂ nbuftrieleben  oerberbt  unb  heruntergebracht 

haben,  burch  bie  ©anfgefefcgebung  tocnigftenS  oielem  Unfug  gefteitert  unb  bie 

'Sichtung  üorgejeidjnet  morben  ift,  in  melier  eine  peilung  möglich  ift. 

Ueberaus  glüdlich  mar  auch  perrn  ®elbtüds  SBirfen  auf  einem  anberen 

michtigeit  ©ebiete  unferer  inneren  Seugeftaltung,  mir  meinen  bie  ©ejiehungen 

jmifchen  SeichStag  unb  Seichsregierung,  bie  gang  roefentlich  in  feine  panb 

gelegt  maren.  perrn  Sklbrüds  nüchterne,  realiftifche  Satur  ift  nicht  barauf 

angelegt,  bie  ©emüther  ju  entjünben  unb  emporjutjeben  jum  hohen  Slug  ber 

©ebanfen,  ju  fühnem  ©ntfehluß.  Aber  biefe  ifichtpuncte  beS  Gebens  bilben  ja 

nur  bie  Ausnahmen  unb  in  normalen  3“ftänbcn  foll  bie  ernfte,  ftrenge, 

grünbliche,  unermübliche  Ülr&eit  beS  nüchternen  ©efchafts  bie  Segel  bilben. 

flfüt  ein  großes  ©arlament  roitb  es  gut  fein,  menn  es  mefentlich  biefen  nüch- 

ternen ©huwf^t  ftrenger  Arbeit  (ich  beroahrt,  ohne  bamit  bie  ̂üfjigfeit  i“ 

oerlieren ,   fiep  als  Organ  für  bie  höchften  ̂ been  unb  Aufgaben  ber  Sation 
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ju  bewahren.  $en  Delbrücf  fjat  ohne  je  bet  {Regierung  etwa«  }u  oergeben 

immer  bie  {Rechte  beS  {Reistag«  adjtungSooll  tefpectirt ,   ohne  je  Schwäche 

ju  zeigen,  fo  weit  möglich  ben  JBünfchen  beS  SBertretungSlörperS  cntfprochen 

unb  eine  ©creinbatung  unb  (Eintracht  zwifchen  {ReidjSregierung  unb  {Reichstag 

herbeijuführen  gefugt,  unb  wie  Diel  in  fdjmietigen  lagen  feine  perfönlichfeit 

burch  müf)eDollcS,  aber  nie  ermübenbeS  ©evhanbeln  ju  (Streifung  eines  IReful* 

tateä  beigetragen  hat,  baS  roiffen  bie  ju  erzählen  unb,  ju  rühmen,  bie  mitten 

in  bem  ©ettiebe  brin  ftanben.  Seine  nüchterne,  grünbliche,  ftrenge  ©efebäfts« 

beljanblung  war  für  ben  {Reisetag  ein  treffliches  ©eifpieL  £>err  Delbrücf 

war  nicht  nur  immer  bei  ben  ©erhanblungen  gegenwärtig,  er  wußte  auch 

alles  unb  noch  einiges  mehr,  er  war  eine  lebenbige  {Realencpclopäbie  für  alles 

im  {Reichstag  ju  wiffen  wiinfehenswerthe,  hatte  ftetS  all  fein  SBiffen  in  ©erelt» 

fdjaft,  fagte  alles  flar,  beutlich,  beftimmt  unb  furz,  höchftenS  manchmal  zu  furz 

unb  jugefnöpft,  hielt  nie  eine  überflüffige  {Rebe,  ein  treffliches  ©eifpiel,  bas 

in  noch  höherem  ©rabe  als  bisher  ber  {Rachahmung  empfohlen  werben  möchte. 

2ßie  eine  {Ration  oon  ihren  bebeutenben  üRännern  mehr  empfängt  burch 

baS,  was  fie  finb,  als  burch  baS,  was  fie  leiften,  fo  haben  auch  wir  oon 

.jpetrn  Delbrücf  noch  mehr  empfangen  als  baS,  was  et  geleiftet,  burch  bie  &rt, 

wie  er  es  geleiftet.  Das  ftaatliche  ©ebilbe,  baS  mir  1867  als  notbbeutfeher 

©unb  unb  fpäter,  Danl  unferen  franjöfifchen  {Radjöatn,  als  beutfcheS  {Reith 

errietet,  ein  fo  eigenartiges  Probuct  bet  Sßerhältniffe,  baß  befanntlich  fein 

SEBort  ber  Schulweisheit  es  richtig  ju  bezeichnen  oerrnag,  entbehrte  ja  bei 

feiner  ©egrünbung  unb  entbehrt  leibet  heilte  noch  fo  feht  einer  ausreichenben 

Organifation,  baß  bie  Dräger  ber  ©ewalt  bem  tobten  ©eföge  erft  Seben  unb 

©eift  einhauchen  mußten,  um  bie  g-ähtgfeit  unb  Sercdjtigung  ftaatlicher  Cfifteng 

ju  erweifen.  Die  wenigen  wirflich  entwicfelten  Organe  eines  Staatslebens, 

bie  fich  im  Anfang  auf  Äanjleramt  unb  {Reichstag  befchränften,  mußten  burch 

außerorbentlidjc  üeiftungen  ftch  erft  eine  fo  anerfannte  Stellung  erringen,  baß 

Don  biefem  feften  «nfah  aus  baS  8eben  beS  neuen  Staates  fich  organifch 

weiter  entmicfeln  fonnte.  Unb  biefe  außerorbentlichen  Stiftungen  ftnb  in  bet 

Dljat  gewährt  worben:  fein  ‘Parlament  ber  2Belt  wirb  zurüeffehen  fönnen  auf 

fo  große  (Erfolge  oon  neun  fahren,  bie  ber  auSbauemften,  Ijtngebenbften  Ärbeit 

unb  Pflichterfüllung  ju  banfen  fmb,  wie  bet  norbbeutfehe  unb  beutfehe  {Reis- 

tag, unb  an  bem  glücflichen  3ufammenmirfen  zwifchen  {Regierung  unb  Paria» 

ment,  eine  ber  erften  ©orauSfefcungen  für  bie  üJlöglichfeit  unferer  beutfehen 

ffintwidelung ,   hat  £>ert  Delbrücf  einen  fehr  wefentlichen  äntheil.  Seine 

unerhörte  ÄrbcitSfraft  warb  unterftüfct  burch  eine  entfprechenbe  ÄrbeitSluft 

unb  bie  ftreuge  Pflichttreue,  bie  ein  fo  fdjöner  ©otjug  ber  preufiifchen  ©e* 

amtenfdjulc  ift.  Unb  als  ©tbtheil  berfelben  Seamtenfchule  oerbanb  bamit 

£>err  Delbrücf  bie  willige  (Einfügung  unb  Unterorbnung  unter  bie  großen 
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giele  beS  teitenben  tanjIerS.  ®iefe  willige  Urrtetorbnung  ift  um  fo  büßet 

anjuerfennen,  je  meßr  bie  üeiftungen  §erm  SDetbrücfs  auf  bem  großen  ®e* 

biete  bet  wirtbfebaftlichen  unb  Serfe^rsintereffcn  burepauö  felbftänbige  unb 

eigene  finb  unb  fiep  jwar  oollftänbig  bem  fRapmen  ber  SäiSmarcffcpen  ^olitif 

einfügten,  a6et  boep  meßr  ben  Gparafter  eigener  ©Köpfungen  haben.  ®icfe 

wefentlidje  fjörbetung  ber  33i£marcff(ben  fjotitif  6et^ätigte  er  befonberS  auch 

in  bem  fdjmietigen  ißerfept  mit  ben  Ginjelregierungen,  ber  ju  niept  geringem 

ÜEb«l  i^m  anfjeimfiel,  ba  namentlich  in  ben  lebten  :Japren  bie  meiften 

©jungen  beS  SSunbeStatpS  unter  §errn  IDelbtücfS  Leitung  ftattfanben.  SDiit 

aller  |>atte  beS  pteußifeben  33uteaufraten  oerbinbet  fiep  hoch  in  ihm  ein  großes 

©efepief  beS  33erpanbelnS ,   baS  bei  feinen  ÜJicgociationen  wegen  ber  Söerfailler 

35erträge  fiep  als  fo  erfolgreich  bewährt  bat.  ©eine  angeborene  monarepifebe 

Sopalität  ließ  ißn  immer  eine  acptungS*  unb  rücfficptSoolle  ©tellung  gegen 

bie  Ginjclftaaten  einnepmen  unb  er  bat  babureb  gewiß  meßr  beigetragen,  bie* 

felben  bei  gutem  Söillen  ju  erhalten  unb  ben  ©iberftanb  beS  ber  Gntwicfelung 

beS  fReicpS  feinbfeligen  ̂ articulariSmuS  minber  gefährlich  ju  machen,  als 

bureb  ein  feproffeS  unb  rücfficptSlofeS  Verfahren  ju  erreichen  gewefen  wäre, 

©egenüber  bem  gefäbrlicbften  ißarticulatiSmuS  fam  ihm  hierbei  feine  ©tellung 

ju  ftatten,  wir  meinen  ben  preußifepen  ̂ articularismus.  §err  Delbrücf  ift 

ber  oollenbetfte  IRepräfentant  ber  liberalen  preußifepen  Sureaufratie.  Gr  als 

Leiter  ber  inneren  SReicbsoerwaltung  unb  jugleich  als  IRepräfentant  bet  preu* 

ßifepen  Söureaufratie  brachte  bem  IR  ei  cp  baS  ganje  ©cbwergewicht  ber  festeren 

ju,  ließ  ben  preußifepen  ̂ articulariSmuS  feproeigen  unb  entjog  bamit  bem 

ganjen  uns  wiberftrebenben  ^JarticulariSmuS  fein  roicßtigfteS  ©lieb.  Diefe 

glüeflidje  £>oppe[ftellung  bat  bisher  unfere  Gntwicfelung  febr  geförbett  unb  fie 

fepeint  in  ber  Xpat  ber  Äusfluß  beS  unferer  ftaatlicpen  Gntwicfelung  jum 

©runbe  liegenben  ©ebanfenS:  SBunbeSftaat  unter  leitenber  güprung  Preußens. 

Diefer  ©ebanfe  muß  auch  barin  jum  Äusbrucf  fommen,  baß  auch  bie  innere 

8tei<hs»erwaltung  in  einer  febr  naben,  burch  eine  33 r liefe  oerbunbenen  33e* 

jiepung  jur  inneren  33erwaltung  beS  mächtigften,  leitenben  ©taateS  erhalten 

wirb,  ©onft  laufen  wir  ©efabt,  mit  ber  Safis  bet  preußifdjen  Rührung 

auch  bie  33afiS  beS  93unbeSftaateS  ju  »erlieren  unb  baS  SReid}  muß  bann  auf 

ben  GinbeitSftaat  loSfteuem,  wenn  eS  nicht  jum  alten  maept*  unb  adjtlofen 

©taatenbunb  perabfinfen  foll.  ®aS  ift  niept  ber  burep  bie  SSerpältniffe  unS 

»orgejeiepnete  SBeg  bet  Gntwicfelung,  nicht  bet  ©eg,  ben  wir  geben  wollen 

unb  feilen,  äber  oerfennen  bürfen  wir  nicht,  baß,  um  im  ©ege  biefet  bun* 

besflaatlicßen  Gntwicfelung  ju  bleiben,  baS  iReicb  biejenigen  ÜRacptmittel  haben 

muß,  bie  notbwenbig  finb,  um  feine  lebensfähige  Gpiftenj  ju  fiebern,  um  feine 

Hufgaben  ju  erfüllen.  |>eute  entbehrt  es  nach  ben  meiften  fRicptungcn  bin 

biefer  notbwenbigften  aHacptmittel,  es  ift  in  ben  meiften  33ejiebungcn  — 
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Ntilitär  unb  äußere  ©ertretung  wenigftenS  bet  pauptfaepe  naep  ausgenommen 

—   auf  ben  guten  ©illen  bet  ©ingelftaatcn  angewiefeit,  in  beten  pänben  faft 

bet  gange  (Sittfluß  unb  ©cwalt  bet  Regierung  (mit  ÄuSnapme  Den  3RiIitör 

unb  IDip(omatie)  ungefcpmälert  geblieben  ift.  T>aß  bem  fo  ift,  baß  bem  Neiep 

gut  ßeit  bie  ÜJtacptmittel  fehlen,  um  bie  ipm  geteilten  Aufgaben  gu  erfüllen, 

bafüt  ift  fcplagenber  ©eweis  bie  ßifenbapnfrage.  SDie  ©erfaffung  weift  in 

einer  gangen  Neipe  con  Ärtifeln  bem  Neicpe  pöcpft  fpecielle  Aufgaben  unb 

©flicpten  begüglicp  beö  (SifenbapnwcfcuS  gu  unb  jept  geigt  fiep,  baß  bem  Netcpe 

bie  ÜJiacpt  feplt,  biefen  Ärtifeln  gu  entfpreepen.  ©ir  ftepen  oor  ber  Älter* 

natioc,  ent  webet  baS  Neiep  füt  maeptloS  gu  erflaten  unb  bie  ©erfaffung  un* 

auSgefüprt  gu  taffen,  übet  in  irgenb  einem  ©ege  bem  bHciefec  bie  gut  Vöfung 

feinet  ocrfaffungSmäßigen  Aufgaben  unentbehrlichen  SNaeptmittel  gugufüpreit. 

Unb  ba  wir  fie  paben  müffen,  um  unferet  PunbeSftaatliepen  ©ntroiefelung 

treu  gu  bleiben,  fo  Dettrauen  wir  auch,  baß  mir  fie  haben  werben  unb  gtoar 

auf  bemfelben  ©ege  frieblicpcr  (Sntwicfelung ,   ben  wir  biefe  neun  Qapre  mit 

fieptbarem  (Srfolgc  gegangen  finb,  ber  ©eg  eines  fortgefepten  NingenS  unb 

ÄämpfenS  mit  bem  ©articulariSntuS,  aber  fcoep  eines  bunbcSftaatlicben  Ringens 

unb  einer  acptungsoollen  unb  feponenben  ©epanblung  ber  (Singelfiaaten ,   bie 

boep  gulept  gum  3iet<“  führt.  Dicfe  ©apn  t>at  ber  fepeibenbe  ©räfibent  bes 

Neicpsfangleramtes  neun  $apre  lang  m’(  Stfolg  eingefeplagen ,   wir  wünfepen 

unb  poffen,  baß  fein  Naepfolger  bie  gleiche  ©apn  wanbett. 

(Sin  leidjteS  «Spiet  wirb  ber  Nachfolger  niept  haben,  tropbem  baff  et  fee* 

tretene  ©apnen  unb  geebnete  ©ege  finbet,  wo  3>tbrücf  überall  erft  ©fab* 

finber  unb  ©apnbreeper  fein  mußte.  ®S  ift  immer  für  einen  Nachfolger 

mißlich,  einen  bebeutenben  ©orgänger  gu  paben,  beffen  ©eggang  fepmerglkp 

beflagt  wirb.  (SS  müffen  bann  boppelt  bebeutenbe  unb  erfolgreiche  Vciftungen 

fein,  bie  bie  napeliegenbe  ©erfuepung  gu  ungünftigem  ©ergleicp  entfräften 

füllen.  §err  .poffmann,  febenfatls  ein  SWann  oon  fepr  peroorragenber  ©e* 

gabung  unb  einer  nicht  unbebeutenb  angelegten  Natur,  ift  in  biefem  ungünftigen 

Jalle.  Ätn  SNaßftab  ber  Vciftungen  feines  ©orgängerS  gemeffen,  wirb  er 

einen  ftpmeren  Stanb  paben,  um  niept  „untermäßig"  gu  erfcpcinen.  ®aS 

beinape  allfeitige  große  ©ertrauen,  bas  §errn  JMbrücfS  ©irfen  in  popem 

©rabe  unterftüpte,  unb  baS  burep  feine  fjeftigfeit  unb  Integrität  fo  tief  be* 

grünbet  war,  baß  bie  gemeinen  Angriffe  einer  böfen  Notte  eS  nur  feftigen, 

nicht  aber  erfepüttem  tonnten,  fann  ipm  noep  niept  gu  Statten  fommen,  ba 

fein  bisheriges  ©irfen  mit  ÄuSnapme  feiner  engeren  .peimatp  noep  gu  wenig 

bePannt  ift.  (Sr  tritt  bem  großen  beutfepen  publicum  noch  als  ein  oerpaltniß« 

mäßig  gfrember  gegenüber  unb  pat  fiep  pier  erft  ©ertrauen  gu  erweTben. 

Niept  fo  utibelannt  tritt  er  bem  NeicpStag  gegenüber;  bie  Stellung,  bie  er 

pier  einnepmen  wirb,  ift  non  (Sinfluß  auf  baS  uns  fo  unentbehrliche  3ufamrafn' 

Digitized  by  Google 



®«  Scc&fet  im  SidcfcSfanjteMntt. 

891 
wirfen  öon  {Reichstag  unb  Regierung,  benn  in  ber  panb  bes  $räfibenten  beS 

ftangleramteS  wirb  immer  roefcntltch  bie  gefdjäftliche  VerfehrSoermittclung 

gwifchen  {Regierung  unb  SHcic^ötng  liegen.  Den  bisherigen  {jkäfibenten  tonnte 

bet  {Reichstag  ftets  als  untrügliches  Üepicon  aufidjlagen,  er  mar  ja  mit  bent 

{Reich,  ober  oielmehr  bas  {Reich  unter  ihut  unb  burch  ihn  aufgewadjfen.  Diefe 

Vertrautheit  mit  ben  (Sefchäften,  biefeS  .'g)ineiitgetoac£>fen}ein  in  uufer  ftaat* 

lidjes  Vcben  geht  natürlich  perrn  poffmann  ab  unb  es  ift  eine  {chicere 

Aufgabe,  {ich  «ft  fo  hineinjuleben.  Wach  {einem  bisherigen  öffentlichen  Stuf- 

treten  teitb  bie  Vertretung  ber  {Regierung  im  {Reichstag  burd)  unb  {Rebe 

ihm  nicht  {chicer  tc erben.  perr  poffmann  bewährte  {ich  meift  als  ein  {ehr 

gewachter,  fchlagfertiger  {Rebner,  ohne  bie  fnappe,  nüchterne  V*äcifion  perrn 

Delbrücfs,  bes  letzteren  SBortfargheit  eher  burd)  eine  nicht  gut  {Nachahmung 

gu  empfehtenbe  {Rebefülle  erfetjenb  unb  an  bie  Stelle  ber  manchmal  oorlom* 

menben  Delbrücffcheu  bureaufratifchen  Schroffheit  eine  glatte  ©legang  fchenb, 

bie  aber  ber  cerlehenben  Spieen  unb  Stacheln  oft  nicht  entbehrt,  was  leicht 

nachflingeube  {Wißtöne  erzeugt.  Such  nicht  unbefannt  tritt  er  bent  gangen 

©eamteuftanb  ber  ©ingelftaateu  unb  beS  {Reichs  gegenüber,  coit  beffen  Unter* 

ftüfcung  bet  ©rfolg  feines  Aoirfens  fo  toefentlich  mit  abhängt,  picr  loirb  ja 

{ein  ©intritt  gang  Derf  (hieben  aufgefaßt :   bie  einen  fc^ett  barin  eine  Vermittc* 

lung,  eine  fteunbliche  ©onceffion  an  bie  ÜRittelftaaten,  bah  aus  ihrem  Veamtcn* 

{tanbe,  nicht  aus  ber  preußifdjen  Vureaufratie,  ber  ÄangleramtSpräfibent  ge» 

mahlt  marb.  Die  anbern  icollen  bamit  bie  Vrücfe  abgebrochen  fehen,  bie  ben 

preußifchcn  {{SatticularismuS  burch  {eine  Vureaufratie  mit  bem  '.Reiche  Der* 

banb  unb  wollen  barin  ben  'Anfang  [eben  gu  einem  entfdjiebcnen  unb  rücf* 

fichtslofen  Vorgehen  gegen  bie  Jiörgclcien  unb  Sßiberhaarigfeiten  bes  Varti* 

cularismus.  Vlir  wollen  hoffen,  bah  beibe  Verfionen  falfch  finb  unb  baß 

man  ben  ̂ cffifc^cn  poffmann  nur  beShalb  genommen  hat,  weil  man  für  ben 

{Reichsbienft  ohne  {Rüctjicht  auf  bas  ©ingcüanb  bie  {Diänuet  aus  bem  gangen 

{Reiche  beruft,  bie  man  für  bie  rechten  hält.  Daß  er  ber  rechte  {Wann  ift, 

hat  perr  poffmann  burch  bie  gu  beweifen.  Die  preußifdje  Vureau* 

fratie,  ber  er  ja  befoitberS  nahe  unb  in  beten  {Reihen  er  mit  tritt,  wirb  ihn 

als  peffen  hoffentlich  nicht  als  einen  gremben  unb  nicht  mißttauifch  begrüßen. 

Die  con  uns  oben  betonte  {Rothwenbigteit  ber  nahen  unb  engen  Vegieljung 

gwifchen  ber  inneren  Verwaltung  bes  {Reiches  unb  VteußenS  hat  ja  fchliehlich 

SluSbrucf  gefuitbeit  in  ber  Ernennung  perrn  poffmaunS  gum  iWitglicb  beS 

preußifchen  StaatSmütifteriums.  Hü  er  halten  bieS  für  eine  fo  abfolutc  {Roth* 

wenbigleit,  baß  wir  nur  bebauern  fönnen,  baß  bies  nicht  ohne  oorgängige 

Diffonangen  hat  erfolgen  löuncn. 

Daß  perr  poffmann  träftig  wirlen  werbe  für  bie  notljwenbige  {Wacht* 

entwicfelung  beS  beutfehen  {Reiches,  bas  glauben  wir  »on  ihm  um  fo  eher 
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hoffen  gu  bürfen,  als  et  bie  gange  üJtifere  bet  fileinftaaterei  unter  DalwigtS 

Regiment  hat  burchfoften  müffen  unb  aus  ihr  heraus  gurn  Neichsfreunb  fich 

burcbgearbeitet  (jat.  ÄuS  beut  Söiberwiüen  gegen  bie  JEIeinftaaterei  foü  fidb 

aber  fein  f)afi  entwicfeln  gegen  bie  fleinen  Staaten,  benen  im  (gegentljeil  bie 

ooraehme  Sponung  beS  ÜJiächtigen  gefiebert  bleiben  mu|. 

®ajj  §ett  §offmann  auf  bem  widftigften,  ihm  anoertrauten  (gebiete,  auf 

bem  unfereS  wirthfchaftlidjen  unb  ©erfehrSlebenS  feine  »on  bet  ©elbrücffdjen 

ab  weichenbe  ©ahn  »erfolgen  will  unb  foü,  baS  rnujj  man  fdjon  batauS 

fc^lie^en,  bafj  feine  Ernennung  unter  bem  (Einflufj  ober  auf  ben  ©orfdjlag 

§ettn  ®elbrücfS  erfolgt  fein  foü,  unb  aus  ber  gang  beftimmten,  jeben  3weifel 

auSfdjliegenben  ßrttärung  beS  dürften  ©iSmardf,  bafj  feinerlei  fachliche  £nffe- 

rengen  ben  SRücftritt  £>etrn  Delbrütfs  »eranlafjt  hätten.  Sollte  mit  bem 

iperfonenmechfel  audj  ein  Spftemroechfel  auf  biefem  (gebiete  eingeleitet  werben, 

fo  muffte  eine  fo  fcEjtoer  wiegenbe  Ehatfadje  fidj  auch  noch  auf  anbere  ffieife 

äußern  unb  es  wate  gang  unbenfbar,  ba|  fol^e  Äbfidjt  eines  SpftemwechfelS 

nic^t  burd)  einen  Diel  weiter  geljenbcn  ̂ Jerfonenwe^fel  gefenngeidjnet  würbe, 

ißit  tonnen  ia  nicht  wiffen,  in  wie  weit  oieüeicfjt  an  ntafjgebenber  SteUe  eine 

gewiffe  Neigung  gu  einer  leisten  äbfehwenfung  oon  ber  SDelbrüd-Samp- 

häufenden  ̂ olitif  auf  wirtschaftlichem  (gebiete  oorhanben  ift,  eine  Neigung, 

bie  oieüeidjt  weniger  aus  ber  Äbwenbung  oon  biefer  ̂ olitif,  als  aus  bem 

SBunfche  herootgehen  fann,  für  bie  gefammte  ̂ olitif  bie  Stüfce  bet  liberalen 

Parteien  entbehren  gu  fönnen  unb  eine  foldjc  in  ben  conferoatioen  (Elementen 

gu  finben.  Jlber  mag  auch  folc^c  Steigung  oothanben  fein,  fo  ftnb  bo<h  bie 

©erhaltniffe  »iel  gu  mächtig,  um  ihr  folgen  gu  fönnen.  Denn  batüber  barf 

man  fich  nur  nicht  täufdjen:  ein  Äufgebcn  unferer  bisherigen  SBitthf<hafts- 

politif,  was  wir  an  fich  fchon  für  ein  namenlofeS  Unglücf,  für  bie  Duelle 

wirthfchaftlichen  NiebcrgangeS  DeutfhlanbS  galten  würben,  oottgieht  fich  nicht 

aüein,  es  hat  gut  unausbleiblichen  gotge  eine  ooüftänbige  ©erfchiebung  unferer 

politifchen  ̂ arteioerhältniffe,  ein  »oüftänbigeS  Äufgeben  unferer  bisherigen 

(gefammtpolitif,  bie  fich  fortan  ftiifeen  müßte  auf  bie  Parteien,  bie  jebe  ÜJfacht» 

entwicfelung  beS  ̂ Reichs  gu  hiitbem  fuchen.  $n  biefem  untrennbaren  3ufam- 

menhang  unferer  wirthfdjaftlichen  mit  unferer  (gefammtpolitif  finben  wir  bie 

ftärffte  Garantie  bafür,  bafj  auch  bie  erftere  nicht  oetlaffen  werben  fann  unb 

bafe  ber  fefcige  ̂ erfonenwedjfel  feinen  Spftemwechfel  bebeuten  foü.  SBenn 

wir  alfo  in  biefer  Segieljung  $errn  ®elbrücfs  Nachfolger  mit  Vertrauen  be- 

grüßen,  fo  bleibt  bie  weitere  Jrage  boch  ungelöft,  ob  es  $etrn  §offmann 

auch  gelingen  wirb,  bie  Schwierigfeiten  feiner  Steüung  gu  überwinben  unb 

mit  bem  gleichen  (Erfolg  wie  fein  Vorgänger  bie  bisherige  ©ahn  gegen  Sn- 

griffe  gu  behaupten,  bie  man  bem  fübbeutfdjen  ÄangleramtSpräfibenten  gegen- 

über wohl  in  neuen  unb  anberen  formen  »erfuchen  wirb,  als  gegenüber  fierrn 
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Delbrücf,  ben  ja  bie  ©djuljöllner  als  einen  gänjlich  verlorenen,  unverbeffer- 

litten  ©ünber  betrachteten,  bei  bem  jeber  ©erfudj  verloren  fei.  Sir  roünfcbcu 

aufrichtig,  baß  es  §errn  ipoffmann  gelingen  möge,  biefen  ©erfuchen  unb  An- 

griffen gegenüber  ©taub  ju  holten  unb  es  wirb  il)m  bies  um  fo  eher  ge- 

lingen, je  mehr  er  gleich  von  £)auS  eine  fefte  Stellung  jeigt,  ber  ©erfudjung 

ju  fleinen  3ugeftänbniffen  unb  DranSactionen  roiberftcht  unb  feine  ©tü|e  ba 

fucht,  roo  fie  fein  Vorgänger  hotte;  ja  nicht  aber  bei  ben  verfemten  @chu|- 

jöllnern. 

SOiit  tiefem  ©ebauern  unb  nicht  ohne  ©attgen  fetjen  mir  einen  fo  beroährten 

Jühr«,  roie  .£>evr  Delbrücf,  fcheiben,  bem  bie  meit  überroiegenbe  ütie^rfjeit  ber 

Station  baS  einfache  aber  juglcich  höchfte  ßeugniß  nicht  verfageu  roirb:  ©r  hot 

fich  mohl  verbient  gemacht  um  Deutfcfjlanb !   Sir  gönnen  ihm  nach  beifpiellofer 

Arbeit  eine  moljlucrbiente  Nul)c,  aber  mir  ftnb  auch  fo  graufam  ju  hoffen, 

baß  feine  Natur  bie  Nulje  nicht  lange  ausljalten  wirb,  er  braucht  tfjätige 

Arbeit  um  ju  leben,  unb  baS  beutfdjc  Neid)  braucht  ihn,  unb  fo  hoffen  mir 

in  ber  ÄuSficht  auf  bcmnächftige  NeidjSminiftcricn,  fchon  je|t  beim  Äbfchieb 

fagen  ju  fönneu:  Auf  ba  IbigeS  Siebcrfehen!  Den  Nachfolger  begrüben  mir 

mit  bem  Sunfche,  baß  er  vollftänbig  in  ben  ©ahnen  feines  ©orgängerS  man- 

beln  möge,  bann  mirb  er  bie  gleiche  Uuterftü|ung,  baS  gleiche  ©ertrauen 

finben,  roie  ber  feheibenbe  Delbrücf. 

^Seridjte  aus  bem  '•Jleidj  unb  bem  ̂ fasfanbe. 
3lu»  fltrlin.  Allerlei  innere  unb  äußere  ©olitif.  —   hen 

le|ten  Dagen  burchliefen  vielfache  (Gerüchte  bie  ©tabt  unb  bie  gelungen  von 

bem  angeblich  bevorftehenben  Niicf (ritte  bes  ©linifterS  Sampljaufen.  £>eute 

haben  bie  ©orgänge,  bie  ju  biefen  ©Juthmaßungcit  Anlaß  gaben,  bereits  einen 

befriebigenben  Abfcblitß  gefunben  unb  bie  ganje  Angelegenheit  gehört  fchott  ber 

©ergangenheit  an.  ©on  vcrfchicbcnen  ©eiten  mirb  jiemlich  übereinftimmenb 

JolgenbeS  über  ben  .fjergang  gcmelbet.  Nach  bem  Nücftritte  beS  ©HnifterS 

Dclbrücf  entftanb  bie  f^ragc,  mer  bie  preußifchen  ©timmen  im  ©unbesrathe 

in  ©ertretung  bcS  preußifchen  ©finifterpräfibenten  ju  führen  habe.  Sollten 

fie  in  bet  bisherigen  Seife  von  bem  ©räfibenten  bes  NeicfjSfanjleramteS  ge- 

führt merben,  fo  mußte  biefer  felbftverftänblich  Si|  unb  Stimme  im  preu- 

ßtfdjen  ©taatSminiftcrium  hoben.  Schon  aus  biefem  ©runbe  münfehte  man 

bie  Ernennung  beS  |>errn  §offmann  jum  preußifchen  ©taatSminifter.  Anberer- 

feitS  erfchicn  es  bringenb  münfchenSmerth,  ber  NeidjSregierung  im  preußifchen 

©taatSminifterium  eine  möglichft  ftarfe  ©ertretung  ju  fichern,  ba  bie  vielfach 

fich  verfcblingenben  Qntercffen  beS  Neides  unb  bes  preußifchen  Staates  eine 

3m  neuen  iHcid).  1076.  L   lio 
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enge  SSetbinbung  ber  oberften  leitcnbcu  ®cl)örben  beiber  Organismen  noth' 

menbig  machen.  So  lange  Dclbrücf  an  ber  Spitje  beS  '.RcichSfungleramtcS 

ftanb,  mar  öS  md)t  erforbcrlicf),  in  biefer  iüejieljung  formelle  Seftimmungeu 

gu  treffen,  weil  erftenS  bic  gcfd)dftlid)c  Autorität  OelbrücfS  il)iu  ftets  bas 

crwünfdjte  (Meljür  fieberte  uub  weil  grociteuS  feine  perfonlit^cn  freunbfchuftlicbcn 

©egichuugen  gu  bem  SBiccpräfibcntcn  bes  preußifeben  StaatSminiftcriumS  jcbcit 

ernfteren  ®cgcufab  ausfehloffcn.  peute,  rno  eine  neue  Straft  an  bie  Spifce 

bes  oberften  '.HcichSamtcS  tritt,  Ijielt  man  bic  ̂ eit  für  gefommen,  um  burdj 

eine  neue  $nftitution  bas  ©noeriicbmen  ber  'Jteicbsrcgicruiig  unb  bes  preu« 

ßifcheu  StaatSminiftcriumS  baiternb  gu  begrünben.  Dian  bcfdRoß  bem  “Prä* 

ftbenten  beS  '3tci<bSfangleramtcS,  .perrn  .pofjmann,  unb  bem  ©taatsfecrctär 

im  2)linifterium  bcS  Auswärtigen,  perrn  oon  ®ülow,  ©ifc  unb  Stimme  im 

prcußifdjcu  ÜJiiniftcrium  gu  verleiben.  Oie  minifteriellen  Erörterungen,  meiere 

durch  biefe  DrgauifatiouSfrage  ocranlaßt  mürben,  haben  gugleidj  bas  (iterüebt 

ücrurfadjt,  ber  llMiiiifter  ßampfjatifen  l)abe  feine  Ocmiffion  cingercicbt.  tHegie» 

rungSfcitig  mirb  biefe  Eingabe  moljl  mit  gutem  ©runbe  auf  bas  bünbigfte  in 

Abrebe  geftellt,  unb  übetbies  finb  bic  üJieimmgsuerfcbiebenbciteH,  öie  in  ber 

oorliegeubeu  grage  geljerrfc^t  Ijaben,  bereits  oollftäubig  gu  allfeitiger  3uf*«' 

bcnf)eit  ausgeglichen.  Sir  haben  ber  gangen  Angelegenheit  nachträglich  auch 

nur  Ermahnung  gethan,  um  ber  ilieinung  cutgegengutrcteu,  bie  fi<h  oielfadi 

an  il)re  töefprechuug  gefnüpft  hat,  baff  augenblicflich  eine  Acubcrung  in  bet 

Sirthfchaftspolitif  ber  preußifchcn  tHegieruug  gu  gemärtigen  fei.  Jur  eine 

folche  Ewntualität  liegt  auch  nicht  baS  geringftc  Angeicben  rot  unb  febenfallS 

ift  |S  außer  jeber  ̂ -ragc,  baß  bei  bcu  jüngften  minifteriellen  tücfprechungen 

feine  h^nbelSpolitifche  g-rage  Gtegcnftanb  ber  OiScuffion  geroefen  ift,  alfo  auch 

nicht  Urfadfe  einer  'JJtcinungSoerfchicbcnbeit  merben  fonntc. 

($3  ift  ooti  großem  unb  unmittelbarem  politifchen  Sertf)c  mieber  unb 

immer  mieber  barauf  hingumeifen,  baß  bie  prcußifche  '.Regierung  nicht  baran 

benft,  iljre  altbemähvtcn  freihänblcrifchen  panbclsgruubfäbe  gu  oerlaffcn.  Sir 

nähern  uns  befanutlich  ber  3t'A<  wo  bie  rlSerhanblungen  über  bie  Erneuerung 

ber  oerfchiebcnen  internationalen  panbelsoerträge  beginnen  merben  unb  es 

märe  mol)l  für  beit  ®ang  ber  Action  fehr  l)iuberlich ,   meitn  bic  auswärtigen 

contrahireitben  Xl;cile  fie  in  ber  falfchen  iBorausfehuug  eröffnen  mürben,  baß 

man  in  Preußen  ober  innerhalb  ber  iHeidisregicrung  gu  anbereu  f)aubel»poIi- 

tifd)en  Aiifchauungeu  übergegangcu  märe.  Außerbcm  treten  mir  aber  fe^r 

halb  in  bas  Stabium  ber  Sahlagitation  uub  im  .piublide  auf  biefe  möchte 

cs  noch  nothmenbiger  fein,  über  bie  mirthfehaftlichen  l^runbfäbe  ber  '.Regierung 

feine  Jäufdjuitg  auffominen  gu  taffen.  Oie  (Segnet  ber  liberalen  'Partei 

thun  fdjon  baS  ihre  in  biefer  Segiehung.  3*)vor  dJieiiiung  gufolge.  ift  baS 

®anb  groifcheu  ber  '»Regierung  unb  ben  liberalen  fomohl  im  allgemeinen  fehr 
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gclocfert,  als  and)  namentlich  in  Dingen  her  WirthfdjaftSpolitif.  So  fagen 

bie  Agrarier  uitb  bic  Ultramontanen  betätigen  es  ihnen  feljr  gern,  lieber* 

haupt  macht  fiel)  bei  ben  fonft  heterogenften  Parteien  angenblicflich  eine  rüh* 

renbe  Uebereinftimmung  geltenb,  wenn  cs  gilt,  ben  liberalen  etwas  am  3euge 

gu  fliefen.  Die  Sonferoatioen  pflangen  baS  agvarifche  panier  auf,  nennen 

(ich  ©teuer*  unb  WirtfchaftSrcformer  lebiglich  um  einen  ©türm  gegen  bie 

terhajjte  liberale  ©efebgebung  oorgubcrciten ,   bie  ©ejinnungen  ber  Ultramon- 

tanen nnb  ©ocialbentofraten  gegen  bie  liberalen  finb  befatint  unb  betf)dtigen 

fich  täglich  auf  baS  "Reue.  Sbcr  auch  bie  JortfdjrittSpartei,  metche  hoch  bent 

liberalen  Programm  näher  ftetjen  feilte  unb  fönnte,  wcnigftenS  in  einer  3 fit/ 

wo  wie  jefct  ein  fcf>r  bebentlicher  eombinirter  Angriff  auf  bie  Dfcfultate  ber 

parlamcntarifd)en  Arbeit  ber  lebten  $ahrc  »erbereitet  wirb,  felbft  biefe  Partei 

bemüht  fich,  i^rc  polemif  gegen  bie  Viberaleu  fo  fcharf  icie  möglich  gugufpiben. 

©tatt  baran  gu  benfen,  bah  eine  3e>t  fomnten  fönnte,  bie  baS  3ufammen* 

fteheit  aller  ber  liberalen  $bce  geifteSoenoaubten  lüfä einer  erforbern  fönnte, 

ftatt  wenigftenS  im  eigenen  ̂ ntcreffe  eine  folche  punbeSgcuoffenfchaft  fich 

offen  gu  halten,  fdjwclgen  bie  Anhänger  ber  JortfchvittSpartei  noch  immer  in 

bem  ©enuffe  eines  Pamphletes,  bas  fürglid)  ein  ̂ ournalift  gegen  bie  Ratio* 

nalliberaleit  gcfchrieben  hat  unb  beriihmen  fich  ber  Hluft,  bie  ihre  politifche 

©efinnung  oon  ber  nationalliberalen  trennt.  Unter  folgen  Umftänben  ift  es 

bringenb  erforberlich,  bajj  bie  liberale  Partei  bie  Wahlagitation  eröffnet,  unb 

bie  ftunbe,  baß  nach  bem  Pfingftfefte  biefe  Fiction  beginnen  foll,  mirb  100hl 

jeben  Parteigenoffen  aufrichtig  erfreut  haben. 

Unfer  Vanbtag  hat  mittlerweile  feine  Arbeiten  emfig  fortgefefct.  Der 

©dj  werpunet  ber  Perhanblungen  lag  bieSntal  im  .^errenhaufe,  welches  fich 

mit  ber  großen  9feid)Scifeubahnoorlagc  unb  ber  ©eiieralfmiobalorbnnng  be* 

fchäftigte.  Wie  gu  erwarten  war,  hat  bas  £>au3  bem  ©ifenbahnprojecte  ber 

prcußifchi'n  ̂ Regierung  feine  ßuftiutmung  erttjeilt. 

3n  ber  auswärtigen  Politif  breht  fid?  augenblicflicfa  alles  um  bie  Jragc, 

wirb  ©nglanb  511  ben  Pcfchlüffen  ber  Pertiner  ©oufereng  feine  3uftintmung 

Ortzeiten  ober  nicht.  Die  ©cnfationSpolitifer  hatten  bereits  in  Erfahrung 

gebracht,  baß  ©ngtanb  feinen  Peitritt  oerfagt  habe.  Das  ift  wohl  bis  jefet 

nicht  ber  gall,  wenigftenS  geht  ans  ben  iüngften  tSnSlaffungeu  bes  ©rafen 

Änbraffn  in  bem  Äusfdjuffc  ber  Reicbsratbsbelegatien  beroov,  baß  bie  öfter* 

reichifch  *   uugarifche  Regierung  bis  gur  ©tuube  feine  Menntniß  oon  bem  ©nt* 

fdjluffe  ©nglanbs  hat.  .£)ier  ift  auch  noch  nichts  über  benfelben  befannt  ge* 

worben,  hoch  meint  man,  bajj  felbft  eine  eoentuetle  Ablehnung  ber  ©onfcrcitg* 

befchlüffe  feitcnS  ©nglanbS  hö<hftens  auf  eine  Richtbetljeiligung  an  ber  Sind* 

führung  bcrfelben  hinauslaufen  würbe.  Unb  auch  eine  folche  Paffioität  bürfte 

ihre  ©tengen  haben,  ̂ ft  hoch  bereits  baS  cnglifche  Piittelmecrgefchwaber  in 
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Äction  gleich  benen  ber  übrigen  ©arantiemädjte  «nb  bifbeit  boch  biefe  mari* 

timen  Operationen  einen  wefentlichen  Xfjcil  bes  in  Berlin  oercinhartcn  ̂ ro* 

grammes.  Äuperbem  ift  bie  üage  im  Orient  nodj  immer  berartig  uub  ber 

©intritt  unerwarteter,  bie  Situation  erfchwerenber  ©reigniffe  noch  immer  fo 

fcf)t  möglich ,   bap  ©nglanbS  eigene  ̂ ntereffen  ihm  bie  ̂ afjioität  oielleicbt 

fefjr  batb  unmöglich  machen  fönncit.  Die  SKadjridjt ,   bap  bie  Pforte  bie  ©on* 

ferenjhefchlüffe  für  unannehmbar  ertleirt  habe,  ift  bis  jefjt  in  feiner  ißeife 

begrünbet  worben,  oielmchr  geht  aus  ben  erwähnten  (Heben  beS  Grafen  äh* 

bTaffp  bas  birecte  (Mcgeutf)cil  tjetoor.  Oie  nächften  läge  werben  biefe 

englifch'türfifchcn  Probleme  wohl  jur  l'öfung  bringen.  $. 

Literatur. 

lieber  bie  Beurtheilung  oon  föerfen  ber  bilbenben  Suitft. 

Bon  ftonrab  Jiebler.  Leipzig.  —   Oer  Berfaffer  biefeS  SchriftdjenS ,   bas 

fchon  oon  oerfchiebeiten  Seiten  mit  lebhaftem  ̂ ntereffe  befprochen  worben 

ift,  geht  barauf  aus,  für  bie  'Beurtheilung  oon  BJerfen  ber  bilbenben  ftunft 

ben  rein  fünftlerifchen  ©efidjtspunct  flar  zu  ftellcn,  bas  bcutlich  zu  machen, 

was  am  «unftmerfe,  baS  nach  feinem  ftofflichen  Inhalt  unb  feiner  gcfchicht* 

lieben  Bebeutung  fo  oerfd)iebenartigen  Betracbtungsrocifcn  ausgefefjt  fei,  als  bas 

eigentlich  Sfünftlerifchc  ju  gelten  habe,  ̂ n  ben  ©rörterungett  über  bas  Bkfen 

ber  fünftlerifchen  Xfyätigfeit,  bie  ben  Hauptinhalt  ber  Brofchürc  bilben,  wirb 

mit  bent  Sa^c,  bap  biefelbe  ein  „Oenfen  in  formen"  fei,  ©rnft  gemacht  unb 

bie  ©rfaffung  ber  fficlt  in  ber  fünftlerifchen  Änfcpauuttg  ausbrücflich  als  eine 

eigenthümliche,  oom  wiffcnfchaftlichen  unb  pbilofophifchen  Begreifen  oöUig  oer* 

fchicbene,  aber  barum  nicht  minber  oollfommene  Ävt  ber  ©rfenntnip  bezeichnet, 

ülian  mag  fich  ju  biefem,  oon  erfenntniptheoretifcher  Seite  (ebenfalls  ftrengerer 

Begtünbung  bebürftigen  (Mefultat  ftellcn,  wie  man  will,  ficher  wirb  man 

aus  ber  Schrift  mannichfache  Anregung  unb  ben  ©inbruef  gewinnen,  bap  fie 

baS  ©rgebnip  eines  ernften  unb  fclbftänbigen  OenfeitS  ift.  Seinem  Unwillen 

über  bie  äfthetifche  'f.Uirafe,  bie  in  funfttheoretifchen  Betrachtungen  fo  häufig 

eine  bebeutenbe  (Holle  fpielt,  giebt  ber  Berfaffer  an  mehreren  Stellen  febr 

entfehiebenen  Äusbrucf.  g. 

Zotigen. 

(Nachträgliches  ju  Oaoib  Jriebrich  Straup. 

3u  meiner  Biographie  bes  Bhilofopheu  oon  ifubwigShutg*)  ift  mir  nach 

©tfepeinen  bes  erften  BanbeS  noch  mancherlei  IDfaterial  jur  Berfügung  gcftellt 

*)  ®aoib  ftrietvieb  «traufj  unO  tie  Ibeolojic  feiner  3»*-  r>eieetberg,  8afjcr- 
mann  1876. 
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rootbert,  baS  [ich  gum  Upeil  auf  fcbou  ©rgäßlteS  beliebt  unb  manepeS  Ereigniß 

aus  Straußens  StnfangSgeit  iii  ein  fdjärfereS  Sicpt  [teilt,  weSpalb  es  mir  oer- 

gönnt  fein  möge,  auf  Einiges  fjier  gurüefgufommen.  Straußens  Entfernung 

oon  feiner  Repetentenftelle  am  Stift  gu  Tübingen  war  befanntlid)  ßauptfäcp* 

ließ  Steubels  äBerf. 

Die  Anfänge  ber  Äbncigung  Steubels  gegen  Strauß,  batireu  [epon  aus 

bem  SBeginn  oon  beffen  Repetentengeit,  wenn  nicht  früper.  Straußens  beißen* 

ber  ffiifc  unb  ber  llebermutp  ber  jungen  gegen  bic  'Tüten,  mit  bem  uns 

SBifcßcrS  „ftritifepe  Sänge"  befannt  machen,  mag  bas  Seine  gu  tiefer  Abneigung 

beigetragen  pnben.  Steubel  mißtraute  aber  auch  Straußens  tßcologifcßen  Tin« 

feßauungen  unb  tjattc  feßon  gu  Änfang  bes  SommerfemefterS  18373  ©eiegen- 

t)eit  genommen,  bem  jungen  Repetenten  am  $euge  gu  [liefen.  Strauß  patte 

bamalS  mit  ben  Stiftlern  bas  bcgumtifdje  unb  bogineugefcßicßtlicße  '.Repetito- 

rium, biefeS  'JRal  „ber  locus  de  persona  Christi"  gu  palten.  Die  ̂ n- 

fpectoren  befaßen  bas  Redjt,  biefen  Hebungen  beiguwopnen,  aber  es  fiel  bod) 

als  gang  ungeroöpnlicp  auf,  baß  Steubel  fiep  biefeS  'JRal  einfanb. 

Die  Spipe  ber  Straußfepen  ÄuSfüßrungeu  in  biefer  Stunbc  bilbete  ber 

RacpmeiS,  baß  bic  gange  Seprc  oon  ber  fjerfon  Eprifti  in  bie  fpcculatioe  Sin- 

tpropologie  gepöre.  Die  Dogmatif  panble  guerft  oon  ®ott,  bann  oom  ÜRenfeßen 

an  fiep,  bann  oon  ber  ̂ Bereinigung  briber,  bie  begrifflich  in  ber  2Renfeßwcr* 

bung  Eprifti  gegeiepnet  werte,  $n  bem  Scfcßäfte  Eprifti  bewege  fiep  bann 

bie  an  fiep  gefepepene  ̂ Bereinigung  beS  (Müttlicßen  unb  SRenf  cp  ließen  fort  gur 

SBirfliepfeit,  gunt  Jiirfiepfein.  Das  abftract  ©öttließe  unb  'JRenfehlicpe  fiub 

DßefiS  unb  TlutitßefiS,  bic  llRenfeßwcrbung  ©otteS  ift  bie  SontpefiS.  Racß 

ber  SBcife  ber  gwei  $aßre  fpeiter  gefepricbencn  Seplußabpaitblung  würbe  bann 

gegeigt,  baß  bic  eingeliten  TluSfagen  über  EpriftuS  piftorifcp  niept  ermiefett 

werben  fönnen  oon  einer  menfepliepen  *Berfon,  ̂ efu  oon  Ragaretp,  baß  fie 

bagegen  ppilofoppifep  gelten,  auSgefagt  oon  ber  üRenfeppeit.  Die  SRenfeppeit 

ift  unfünblicp  geboren,  fie  ift  bie  oollfommene  Realifirung  bes  ̂ bealS,  .jpcrriu 

über  ben  Stoff,  alfo  RBunbertpäterin ,   fie  ftept  ftets  neu  auf  aus  bem  Jobe 

ber  Sünbc  unb  feiert  in  ftetern  3ufam,ncnl*cÜUcccH  mit  bem  güttlicßen  Seifte 
ipre  .fpimmelfaßrt. 

Das  war  ber  $npalt  beS  Repetitoriums  uaep  einer  mir  gütigft  ntitgetpeilten 

Racßfeßrift.  Steubel  pörte  betnfelben  feptoeigcnb  bis  gunt  Sepluffe  gu.  Dann 

napm  er  „mit  unoergeßliep  faurem  Seficßtc"  bas  SBort:  „Der  .sperr  Repetent 

pat  nur  oergeffen,  $ßnen  gu  fagen,  baß..."  uub  nun  folgte  benn  bie 

Steubelfepc  Epriftologie.  Strauß  erwiberte  fein  33?ort;  Steubel  aber  ließ 

am  folgenben  Sage  einige  ber  3öglingc,  barunter  aueß  unfern  SewäprSmami, 

auf  fein  3^mnit’r  fontmen  unb  ftelltc  fie  gur  Rebe,  warum  fie  fo  bereitwillig 

in  StraußenS  $been  eingegangen  feien. 
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Die  SHtfcßulbigiing  bcr  jungen  l'eute,  jic  hätten  einem  Vctjrcr  gegenüber 

feinen  ©cruf,  gu  roiberfßrecßen ,   wollte  er  nießt  gelten  taffen  unb  eröffnete 

ißneit  als  ©orftanb  bcs  Stifts,  baß  wenn  fie  bcrgleicßen  Anfeßauungen  Ratten, 

es  gut  fein  werbe,  wenn  fie  eßer,  je  lieber  bem  Äirdjenbicnft  entfagten. 

Daß  Steubcl  naef)  biefem  Vorfall  Strauß  gern  abgefeßoben  fjätte ,   baß 

er  aueß  oon  biefen  Vorgängen  feinem  Schwager  glatt  ÜJHttßcilung  machte, 

ift  faft  fclbftoerftänblicß  unb  fo  erflärt  fieß  bic  erftaunlicßc  ©l  fertigfeit ,   mit 

ber  man  gegen  Strauß  ootging,  naebbem  bcr  erfte  ©anb  beS  Gebens  gefu 

faum  bie  treffe  oerlaffen  batte.  Sänger  als  aeßt  Sage  batte  .fperr  glatt  ben 

fceßSunboiergig  ©ogett  ftarfen  ©anb  fießer  nicht  in  §anben,  als  er  bas  ßoeß* 

notßpeinlicße  ©erfaßren  gegen  Strauß  einleitete.  £)ie  (Sntfcßlüffe  ftanben  eben 

infolge  ber  frübercu  ©eridjte  über  Strauß  feßott  feft ;   baS  ©ueß  brauchte  gar 

nießt  gelefen  gu  werben.  Auf  glattS  benfwürbigcS  Urtbeil,  baß  baS  ©ueß  in 

ber  2ßat  unter  ber  Erwartung  ließe,  311  ber  Strauß  berechtigt  ßabe,  unb  fo 

befeßaffen  fei,  baß  es  feinem  Seminariftcn  feßwer  fein  fönne,  es  gu  wibcrlegen, 

fällt  bamit  freilich  auch  ein  eigentümliches  Streifliebt.  Daß  Strauß  oon 

Steubcls  ©erießten  über  feinen  llntcvrid)t  wußte,  beweift  nießt  nur  im  allge- 

meinen feine  ©itterfeit  gegen  gerabe  biefen  (Gegner,  fonbern  er  nimmt  aueß 

in  feiner  ©erantmortung  an  glatt  (Gelegenheit  gu  oerfidjern,  baß  feit  er  an 

bie  Ausarbeitung  feines  ©ueßes  gegangen,  ber  fReig  bcr  münblicßen  ©Httßeilung 

für  ißn  erlofcßen  fei,  fo  baß  er  fie  ben  Seminariftcn  „meßr  oerfeßwiegen  unb 

fteß  meßr  bloS  ßiftorifcß  unb  referirenb  oerßalten  ßabe."  Aucß  .jpofrnaun 

rebet  oon  einem  lebiglicß  äußerlichen  (Grunb ,   warum  Strauß  ,f)crm  Dr. 

Steubcls  wiffenfcßaftlicße  ©ebeutung  ßlößließ  fo  tief  ßerabgießc. 

3)aß  naeß  folcßer  ©eßaitblmtg  Strauß  fieß  aufs  Scßlimmfte  gereijt  geigte, 

begreift  fieß,  nur  baß  er  fieß  felbft  am  tiefften  fcßäbigtc,  inbem  er  in  ber 

Scßlußnbßanblung  bcS  gweiten  ©aubcS  bie  gnoectioen,  bie  er  gegen  ben 

Scßwager  feines  'DircctorS  glatt  nießt  rießten  fonnte,  gegen  Tßeologie  unb 
©farramt  feßrte.  ©Sie  emßfinblicß  fein  Gßrgcfiißl  bie  (Entfernung  aus  bem 

Stifte  aber  aufnaßm,  beweift  eine  anbere  (Srgäßlung,  bie  icß  ber  gleichen 

Ouclle  oerbanfe.  gm  Samm  gu  Tübingen  traf  Strauß  nießt  lang  itacß  jenen 

©orgängen  ben  wegen  oerfeßiebener  ©reffe  aus  bem  Stifte  unfreiwillig  aus- 

getretenen T'icßtcr  @.  .fperwegh.  Diefer  fpraeß  Strauß  mit  ben  Porten  an: 

„Giun,  .v>err  £octor,  wir  ßaben  beibe  bie  ©ßre,  nießt  meßr  im  Stift  gu  fein." 

Strauß  aber  erwiberte  abweßrenb:  „ga,  es  fommt  nur  barauf  an,  wie  man 

bas  fiomma  feßt."  A.  §>auSratß. 
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Die  in  ben  „(brcngboten"  lu'm  21.  unb  28.  April  enthaltenen  Sln^riffc 
auf  bie  Aeufjcrung,  welche  ich  über  ben  Anlauf  ber  moabitifchen  Altertümer 

burd)  bas  prcujjifchc  Diinifterium  unb  infonberheit  über  bie  ̂ Beteiligung 

beS  perm  'jkof.  Jlcifcper  an  bemfelben  im  ̂Jreujjifchcn  Abgeorbnetenhaufe 

abgegeben  habe,  fdjeinen  infofern  einer  Grwiberung  ju  bebürfcn,  als  ber  Ur- 

heber ber  Eingriffe  ben  ©tanbpunft  ber  grage  oerfcpiebt  unb  baburcfj  ben  üefern 

eine  falfchc  Äuffaffung  nahe  legt,  lieber  bie  gorm,  beten  ̂ cr  '^erfaffer  ber 
Angriffe  firf)  bebient,  ftelle  id>  baS  Urteil  bem  gebilbeten  publicum  anheim. 

habe  bei  biefcr  Angelegenheit  perm  g-leifcfjcr  als  (belehrten  unb 

pcrrn  Jleifchcv  als  sBorftanb  ber  morgentänbifcben  (befcllfchaft  immer  unter* 

f djieben.  $n  jener  Gigenfdjaft  ihn  ocrantwortlich  zu  machen,  lag  Feine  5Jer- 

anlaffung  oor.  (Sr  hat  j'd)  nie  in  bie  literarifdjen  Debatten  über  bie 

Echtheit  gemifcht  unb  mahrfcheinlidj  bie  g-rage  n'e  fo  weit  ftubirt,  wie  es 

bafür  erfotberlidj  gcwcfen  wäre,  ̂ nfofern  gel)t  ihn  ber  Streit  burcfjaus  nichts 

an,  unb  gern  hübe  ich  bieS  gegen  ihn  felbft  in  einem  jefct  oon  ihm  gum  Ab* 

brucf  gebrachten  ̂ rioatfchreiben  auSgefprochen.  * 
Aber  als  iDlitglieb  beS  gcfdjäftsleitenben  SBorftanbeS  ber  Deutfchen  Ülorgen- 

länbifchcn  @efellf<haft  tragt  perr  Jleijcher  feinen  H)c^  au  ber  ivrantwortlichFeit 

für  ben  Anlauf  mit,  unb  in  ber  Hammer,  oor  welche  bie  gelehrte  Gontrooerfe 

nicht  gehört,  Farn  es  nur  auf  biefe  Iheiluahnie  an.  Denn  perr  gleifdjer 

hat  im  herein  mit  ben  übrigen  ißorftanbSmitgliebern  im  1872 

ben  Antauf  biefcr  Altertümer  ber  ̂ teujjifchen  '.Regierung  in 

einer  Gingabc  nachbrücflid)  empfohlen.  2öet  feinen  tarnen  unter  eine 

folche  Gingabe  fcfct,  hat  bie  Gonfequengen  baoon  zu  tragen  unb  fich  nur  felbet 

anjufchulbigeu ,   wenn  bie  pteufjifchen  Söeamten  unb  bie  preujjifchen  Abgeorb* 

neten  (ich  lebiglid)  an  baS  oon  ihm  gezeichnete  2d)rift|tiic!  hielten,  baS  ihnen 

oorlag,  unb  nicht  an  jenes  in  ben  Acten  ber  Deutfchen  iDJorgenlänbifchen 

(Sefellfchaft  ruhenbe,  je^t  oon  pcrrn  J-leifcher  oeröffeutlichte  'Botum,  baS 
fie  nicht  tanntcn  unb  nicht  Feimen  tonnten.  Daß  er  perfönlich  fcpon  barnals 

an  ber  Gchtheit  ber  Altertümer  gegweifelt  hat,  gebt  aus  biefcm  35otum 

allerbings  hetoor;  leiber  gewinnt  burcb  beffeit  Mitteilung  oiellcicht  ber  (be- 

lehrte, aber  FeincSwegs  bie  ̂ erfon.  perrn  gleifchcrs  Diame  fteht  oict  zu  hoch, 

als  bajj  man  oorausfejjen  burfte,  er  werbe  einer  '.Regierung  311  bem  Anläufe 
oon  Denfmälern  rathen,  an  bereit  Gchtheit  er  felber  zweifelte,  unb  feinen 

Flamen  im  Sßege  beS  (befälligfeitSaccepteS  zu  einem  (Mefchäfte  hctgcOen ,   baS, 

wenn  fein  tßcrbacbt  begrünbet  war,  alle  SJetheiligte  proftituirte.  2Benu  bieS 

höchft  befrembeube ,   bie  Gchtheit  in  ̂Jiueifcl  ftellenbe,  unb  hoch  auf  ben  Häuf- 
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antrag  condubircnbe  Botum  mit  bcr  ©ingabc  zugleich  bem  ÜJÜnifterium 

initgettjcilt  worben  wäre,  fo  würbe  ber  Anlauf  fdjwcrlich  abgefdjloffen  wer* 

ben  fein. 

piernach  leuchtet  cS  ein,  welken  2Bcrtf)  bie  in  ben  ©venjboten  aufgeftellte 

Behauptung  hat:  „wir  wiffen  je^t,  bah  pcrr  f^leifcher  an  bem  Anlauf  ber 

Shapira’fchcn  Schwinbclprobucte  t*ö((ig  unfchulbig  ift." 

BHr  wiffen  leiber  baS  gcrabe  ©egentfjeil.  Dajj  pcrr  Jlcifcbcr  in  ber 

gangen  AnlaufSangelegenheit  niemals  ein  ffiort  weiter  geäußert  bat  als  bas, 

was  et  al§  fein  Botum  oom  28.  ̂ nli  1872  abgab,  ift  richtig;  aber  hebt 

bieS  bie  Berantwortlichfcit  für  eben  bieS  Botum  unb  bie  baran  fid)  fchließenbe, 

niemals  von  ihren  Urhebern  jurücfgenommene  Antragftellung  auf? 

pätte  baS  BJinifterium  in  einer  fo  wichtigen  unb  bei  ben  fcbon  bamals 

obroaltenbcn  Bebenlen  wegen  ber  ©cbtheit  fo  gefährlichen  Angelegenheit  ben  Anlauf 

auf  ben  Antrag  eines  einzelnen  (belehrten  oerfügt,  fo  hanbelte  eS  felber  mit 

un»ergeihlich«ttt  Öcicbtfinn,  wäl)rcnb  biefen  ©eiehrten  eine  fehwer  brüefenbe,  ich 

möchte  fagen  etbrücfcnbc  Beantwortung  traf,  panbeltc  bagegen  baS  ÜJlinifterium 

geftüht  auf  bie  ©efammtbürgfcljaft  ber  beutfehen  Orientaliften,  als  bereit  regten 

Vertreter  wir  mit  gutem  ©runbe  ben  Borftanb  ber  Dcutfchen  üttorgenlänbifchen 

©efellfdjaft  betrachten,  fo  fonnte  unb  burfte  ihm  ein  Borwurf  nicht  gemacht 

werben,  fonbern  hatten,  wenn  ein  Q;mhum  »orgefommen  war,  ben  labet 

bafür  bie  betreffenbett  ©eiehrten  inSgcfammt  ju  tragen.  Der  einjelne  gorfebet 

fann  leicht,  zumal  auf  feinem  Specialgebiet ,   burch  oorgefafjte  lOieinung  fid> 

täufchen  laffen  unb  im  heften  ©tauben  feljr  oerfehrte  Dinge  empfehlen;  baS 

pinzutreteu  bet  Dcutfchen  Blorgenlänbifchen  ©efellfchaft  gab  ber  ̂ Regierung 

bie  ©arantie  bafür,  bah  bie  Unterzeichneten  ©clehrtcn  fich  fämmtlich  oon  ber 

3wecTmäfiigfcit  beS  Anlaufs  feft  überzeugt  hielten,  ©ine  berartige  Unterftüfeung 

ift  ein  ernfttjafter  unb  oerpflichtenber  Act;  wer  fie  abgegeben  hat,  muß  zu  ihr 

ftehen  ober  fich  gefallen  laffen,  zu  benen  gerechnet  zu  werben,  beten  ffiort  nicht 

gilt.  —   Dies  hätte  im  Äbgeorbnetenhaufe  auch  oon  minifteriellcr  Seite  er* 
Hart  werben  fönnen. 

©S  fteht  alfo  feft,  bafj  bie  oon  mir  im  Äbgeorbnetenhaufe  abgegebene 

Aeufferung  (Stenographifcher  Bericht  S.  698)  burchaus  richtig  ift,  wie  bieS 

auch  pcrr  5leif<her  felbft  in  einem  Briefe  an  mich  unumwunben 

anerlannt  hat.  habe  ben  Brief,  worin  er  bieS  ttjut,  hier  in  0tem  zur 

3eit  nicht  zur  panb;  follte  es  nothwenbig  erfcheinen,  fo  werbe  ich  benfelben 

fpäter  oeröffentlichen. 

9tom,  13.  Blai  1876.  fDlommfen. 

Ctrantwortlicber  bieftactcur:  ft  o   u   r   a   b   Aeicbarb  in  Ücipjig. 

«uSgegebcn:  26.  SDtai  1876  —   Skrtag  oon  ©.  Ritzel  in  tücipjig. 
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3»  ber  Sorrefponbens  ©lüdjerd  mit  bcni  \?anbfdjaftöbirector  oon  Sonin, 

auö  ber  id)  fcfjon  roiebcrffolt  in  biefer  ̂ citfdjriit  6inige$  oeriiffentlidjt  habe, 

befinbet  ft  dj  nuv  ein  findiger  löricf  beS  JclomarfchallS  aus  bem  ̂ aftre  1815. 

Dcrfelbe,  Diitte  September  getrieben,  giebt  jmat  nicht  oiele  neue  Sluffchlüffc 

über  bie  Vorgänge  iener  3^.  ift  aber  tro^bem  t)üd)ft  intereffant,  meil  er 

bas,  roaä  fonft  über  bie  ÜWajjregeln  ©lüdjcrö  nach  ber  ©nttafjmc  oon  ©arts 

befannt  ift,  in  ber  eigenartigen,  braftifdkn  Schreibmeife  beffelben  bietet  unb 

einen  ©nblicf  in  bie  bamalige  Stimmung  ber  Rubrer  bes  preufeifeben  peeves 

gemährt. 

’JJidjt  minber  bebeutfam  finb  bie  Sdjtiftftüde,  roclche  ©lüdfer  feinein 

■©riefe  beifügte.  6§  finb  bieä  jroci  Sabiuetsfcbreiben,  baS  eine  oom  26.,  baS 
anbere  oom  27.  ̂ uli,  foroie  ein  ©rief  parbenbergs.  3$  fdjiebe  fie  an  ge« 

eignetet  Stelle  in  ben  ©orbericht  ein,  melchen  id)  3 um  genaueren  ©crftänbnijj 

best  ©lüdjetfchen  ©riefeö  nach  ben  mir  jugiinglidten  Cuellcn  jufammenftelle. 

gs  ift  befannt,  mie  unjufrieben  ©liidjcr  mit  ben  ©ebingutigen  beS  erften 

‘fJarifcr  g-ricbenS  mar  unb  mie  feljr  er  ben  Diplomaten  grollte,  baß  oon  ben 
ftoljcn  unb  berechtigten  .poffnungen  ber  preußifcbeu  Patrioten  fo  roenige  in 

grfüllung  gegangen  mareu.  Um  fo  glürflidjer  fühlte  er  fidj  nun  1815,  als 

er,  nach  bem  glanjcnbcn  Siege  oon  ©eile  Alliance**)  unaufbaltfam  oor« 
bringenb,  ©nbe  3*tni  oor  ©aris  anlangte  unb  bei  ben  beoorftefjenben  Unter* 

*)  SuS  ©tilcberS  Sorrefponbenj  mit  ©oitin. 

**s  @0  unb  nieftt  auber«  wollte  ©tiieijer  bie  Scbladjt  genannt  miffen.  Sel&ft  bie 

SSerbeutfcbung  ScWnbunb  wie«  er  jurilct.  ...yol  eud)  ber  Xeufel,"  fo  rief  er  jomig  in 
fjrantfurt  Snbe  1815  aus,  „mit  eurem  SdjBnbunb !   eure  3»ngen  beutfdi  fo  oiet 

ibr  wollt,  alles  SBälfcbe  triegt  it)r  Socfi  nieftt  herunter !   t'clleaUiaiicc  beißt  bao  itiief, 

baö  wir  bort  aufgefübrt  ftaben,  unb  beißt  fo,  iDenn’s  auch  nicht  mehr  loabr  ift  unb  bie 
■flllianj  nicht  Stieb  ftätt"  .   .   .   ©arnbagen,  Scntwürbigteiten  7,  263. 

Ofm  neuen  Weid).  1876  1.  11 1 
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hanblungcn  bie  Sntfdjeibung  faft  unbcfdfrünft  in  feine  £>anb  gelegt  fap.  Eenti 

bie  dürften  unb  ihre  ÜWinifter  waren  noch  weit  entfernt,  unb  Wellington 

überließ  um  als  ber  milbere,  nachgiebigere  Sieger  gu  erftfieinen,  nicht  ungern 

feinem  ungeftümen  Waffengefährten  bie  geftfefcung  ber  aufguftcllenben  Ve* 

bingungen. 

Sntfdjloffen,  bie  in  'fjariä  nach  ber  Abbanhtng  'Jlapoleons  entftanbene 

Verwirrung  unb  üJiuthlofigfeit  ju  benufcen,  ging  Vlüdjer  trofc  ber  Äbraah' 

nung  Wellingtons  am  1.  Quli  auf  baS  linfe  Ufer  ber  Seine  unb  brang  fü£>n 

unb  fiegreich  gegen  bie  im  Siiben  ber  feinblichen  Houptftabt  gelegenen  Eörfer. 

EaS  wirfte.  Eie  proüiforifcbe  Regierung  hielt  e§  für  gerathen,  wegen  ber 

Kapitulation  gu  unterhanbeln  unb  fanbte  brei  Äbgeorbnete  mit  Vollmacht  in 

baS  preufjifche  Hauptquartier  nach  St.  Ktoub.  3Bit  merfroürbiger  (Sebulb  — 

fo  berichtet  2Mfflittg  —   ̂örte  hier  Wellington,  ber  mit  Vlücher  oorher  bie 

Vebingungen  beS  Vertrages  oerabrebet  hotte,  bie  Vhrafen  ber  bingenben 

Unterhänbler  an,  nicht  fo  Vlücher.  Sr  behanbelte  oielmehT  bie  Jrangofcn 

mit  einer  ungewöhnlichen  Hörte  unb  nötigte  fte  burch  Erohungen,  bie  ge* 

ftelltcn  gorberungen  bebingungSloS  anguneljmen.  „Stein  Vecufe,  ber  mir 

hteher  gefolgt  ift,"  fo  fuhr  er  bie  Äbgeorbnetcn  an,  als  fie  baten,  Varis  mit 

Sinquartieruug  gu  oetfehonen,  „fotl  gurücffchren,  ohne  fagen  gu  fönnen,  baj; 

bie  Vorifer  ihn  gut  bewirthet  hoben."  Auch  für  baS  'Jtufeum,  bas  fo  Diele 

geraubte  ftunftfehähe  barg,  uerweigerte  er  bie  erbetene  Sicherheit.  So  warb 

benn  noch  an  bemfelben  läge  (3.  Quli)  bie  Sonoention  untcrgeichnet,  welche 

bie  Stabt  VoriS  in  bie  Hönbc  ber  Verbünbeten  brachte  unb  bem  frangöfifeben 

Heere  beu  Abmarfch  hinter  bie  «oire  oorfchrieb.  dagegen  warb  Sicherheit 

ber  fjerfon  unb  bes  ißrioateigcnthumS  fowie  beS  öffentlichen  SigcnthuinS  mit 

Ausnahme  beffen,  bas  fich  auf  ben  Strieg  begog,  oerbürgt.  Am  7.  $uli  rücfte 

Vlücher,  nachbem  EagS  guoot  bie  Varrieren  befefct  waren,  mit  bem  erften 

prcufjifcben  Armeecorps,  baS  $iethen  befehligte,  ohne  Vninf  in  VariS  ein, 

einen  feierlichen  Singug,  wie  Wellington  ihn  oorgefchlagcn,  hotte  er  abgelehnt. 

Eie  Vewoljncr  ber  feinblichen  Houptftabt  füllten  fofort  inne  werben,  baß 

biefelbc  militärifch  befefct  würbe  unb  auf  foldje  Sponung,  wie  fie  im  oorigen 

3iahre  geübt  war,  nicht  rechnen  bütfe.  Eamit  aber  bas  Venehmen  ber 

preußifchen  Solbateit  bamit  in  Sinflang  ftänbe,  warb  in  bem  oor  bem  Sin* 

3uge  ausgegebenen  Armeebefehl  oorgefchriebcn:  Sämmtliche  Jrangofen  werben 

mit  Srnft  unb  ftälte  behanbelt. 

Eie  Eruppen  lagerten  gunächft  auf  ben  bcbeutcnbften  Ißläfcen  ber  Stabt, 

bann  würben  fie  einquartiert  unb  ihre  Verpflegung  auf  baS  genauefte  oor* 

gcfchriebeu.  Vlücher  felbft  begnügte  fich  mit  einem  Abfteigequartier,  fein 

Hauptquartier  blieb  in  St.  Sloub.  Am  8.  Quli  rücfte  fobann  baS  britte 

unb  am  9.  bas  oiertc  preußifche  Korps  in  bie  Houptftabt  ein. 
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@o  fal)  ficfi  nun  ®!ü<her  int  IBefipc  bfr  feinbtic^en  §auptftabt  unb  De- 

eilte  fid),  unbefümmett  um  ben  SBortlaut  ber  gefdjloffenen  Konoention  bie 

^Rechte  beS  (Eroberers  geltenb  3U  matten.  ©0  oerfügte  er  bie  üBegnaljme  ber 

geraubten  Hunftfchähe,  befahl  bie  Sprengung  ber  ̂ nabrüefe  unb  legte  ber 

Stabt  eine  Kontribution  oon  Ijunbevt  'Hiillionen  Jranfen  auf.  ferner  oer< 

langte  er,  toie  aus  bem  'öriere  an  SÖonin  heroorgeht,  24,000  ̂ ßferbe,  einen 

zweimonatlichen  ©olb  für  feine  Gruppen,  neue  DJtontirung  für  biefelben  unb  für 

jeben  ©ubalternofficier  fünzig  DicidjSthalet  juv  ̂ nftanbfe^ung  feiner  HleibungS- 

ftücfe.  äikber  bie  Amoefenf)eit  bes  Honigs  i'ubtoigs  XVIII.,  ber  oon  ffiel* 

lington  herfwgetufen  war  unb  am  8.  feinen  (Einzug  gehalten  hatte,  noch  bie 

Abmahnungen  ffiellingtonS  oermochten  ben  eifernen  Sßillen  beS  gelbmatfchalls 

ju  zügeln.  Allein  '.Blüchers  Hoffnung,  bah  bie  gegebenen  ®efefjle  noch  oor 

bem  (Eintreffen  ber  Monarchen  ausgeführt  fein  würben,  warb  oereitelt;  fdjon 

am  10.  $uli  fam  Honig  ̂ riebrich  SÖJilhelm  III.  nebft  ben  beiben  Saifem 

an,  unb  bamit  härte  feine  Allgewalt  auf.  ühir  bie  Anorbnung,  bie  Hünft- 

f^ä^c  ben  (Eigentümern  herauszugeben  blieb  in  Kraft.  95on  ber  ©prengung 

ber  Qcnabrücfe,  welche  Blücher  fo  fehnlidE)  wünfehte,  bah  et  ben  Befehl  baju 

wieberholt  unb  bie  fofortige  Ausführung  auf  baS  nacljbtücflichfte  eingefdjärft 

hatte,  war  nicht  mehr  bie  Diebe.  Kbenfo  wenig  warb  bie  Kontribution  oon 

hunbert  IKillionen  befahlt*),  dagegen  würben  bie  für  baS  §eer  geftellten 

gotberungen  oom  Könige  bewilligt. 

SBar  nun  fchon  bie  Anfunft  bes  Königs  unb  ber  oerbünbeten  SDionarchen 

SBlüdjer  wenig  genehm,  fo  erfüllte  ihn  bas  (Eintreffen  ber  ihnen  folgenben 

Diplomaten  noch  mehr  mit  Unmutl).  Kr  fürchtete  nicht  mit  Unrecht,  bah  fie 

ben  Opfern,  welche  ̂ reichen  gebracht,  nicht  genug  {Rechnung  tragen  würben 

unb  hatte  beSfjalb  fchon  oor  bem  Kinguge  an  ben  Honig  gefdjrieben:  ̂ ch  bitte 

aüerunterthänigft,  bie  Diplomaten  baf)tn  anzuweifen,  bah  fie  nicht  wieber  bas 

oerlieren,  was  ber  ©olbat  mit  feinem  Stute  errungen  hat.  Am  15.  Quli 

trafen  in  ipariS  bie  preufjifchen  Diplomaten  ein,  an  ihrer  ©pifce  ber  Staats- 

fanjler  parbenberg  unb  ber  ÜRinifter  Üöilhelm  oon  pumbolbt.  Sarnhagen, 

ber  fie  nach  ISaris  begleitet  hatte,  erzählt  als  Augenzeuge  oon  ber  erften 

Segrühung,  welche  Slüchcr  biefen  feinen  oermeintUchen  (Megnetn  zu  X^cit 

werben  lieh-  Am  16.  $uli  Tt>eiften  parbenberg  unb  pumbolbt  nebft 

einet  Anzahl  i^rer  Sefa unten  im  ©aftljaufc  Stocher  bc  Kancale  zu  DKittag, 

ber  ©taatslanzler  aber  brach  halb  auf,  ba  ftaifer  Alepanber  ihn  erwartete. 

*)  ®ie  ©umnte  warb  oon  ben  oerbünbeten  Monarchen  auf  jebu  Millionen  berab- 

gefept  ((Berninas,  @efd).  bes  19.  ftaljrb- 1, 171;  ftodfau,  (Befcb.  granfreidjS  I,  69).  Siel 

(iaflel  ihistoire  do  la  restauration  111,  4521  fpriebt  fogar  oon  einer  lirmäBtguug  «uf 

acht  Millionen.  3cb  oerbante  biefe  Aacfiroeife  bet  (Sitte  be«  §>errn  Srofeffor  Ulmann  in 
(BreifSroafb. 
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„Wir  faßen  noch,"  fo  berietet  ©arnfjagen  wörtlich  weiter,  „gufantmen,  ba 

ging  bic  Üpre  auf  unb  eS  jeigte  fich  in  ootler  Uniform  ftürft  oon  ©lücfcer 

unb  ber  ©rncral  ©raf  oon  ©neifenau,  fie  wollten  ben  ©taatsfanglcr  be» 

grüßen,  nahmen  aber  nun,  ba  fie  if)ii  nicht  mehr  fanben,  aueb  bei  uns  ©Iah 

am  Difdje.  Slüchct  faß  neben  mir  unb  ich  empfing  aus  erfter  £>anb  bie 

wunbertichen  iluSfprubelungcn  beS  beinahe  fabelhaften  gelben,  ©r  fchimpfte 

heftig  gegen  bie  ©ourbonen,  wollte  tfubwig  XVIII.  burchaus  nitbt  befuchen, 

jog  gegen  ben  ©raten  oon  ©Fünfter  unb  gegen  beffen  ©pießgefellen,  ben 

©rafen  oon  färben berg  in  Wien,  als  gegen  erfliirte  ©reußenfeinbe  los,  oer» 

fchonte  felbft  feinen  ©ruber  Wellington  nicht  unb  hielt  über  Könige  unb 

dürften,  wie  ber  3ufall  f>e  ihm  oorführte,  ein  läftevlidbes  ©ericht.  ©Fancbes 

Hang  auch  für  einige  Änwefenbe  nicht  eben  oerbinblicb;  er  fagte  ju  |>umbolDt, 

et  unb  alle  Diplomaten  hatten  noch  wegbleiben  Jollen,  fie  würben  wieber  alles 

oerberben.  Ungleichartigere  ©trcitFräfte  Fonnte  man  nicht  feljen,  als  ©lüdber 

unb  §umbolbt  gegen  einanber  geftellt ;   ob  bie  Äeule  ober  ber  ©toßbegen  bie 

beffere  Waffe  fei,  blieb  unbeftimmt,  aber  fo  oiel  war  flat,  ,£>umbolbt  ftanb 

nicht  im  3Iac^tl)eil,  unb  als  man  fich  näher  oerftänbigt  hatte,  fließ  man  ju» 

fammen  auf  guten  ©rfolg  unb  auf  hefte  ©intracht  an." 

Glicht  minber  begeicJjnenb  für  bie  ©efinnung  ©lüchers  war  jener  berühmt 

geworbene  Jrinffpruch,  welchen  er  bei  einem  ©aftmahl  ausbrachte,  bas  Wel» 

lington  ben  ©Finiftern  unb  ©eneralen  gab:  „©lögen  bie  gebeten  ber  Diplo- 

maten nicht  oerberben,  was  bur<h  bie  Schwerter  bet  £>eere  mit  fo  oiel  &n* 

ftrengung  gewonnen  worben." 
©obalb  bie  ©taatSmänner  ber  oier  oerbünbeten  ©roßmächte  in  ©aris 

eingetroffen  waren,  warb  ein  fogenannter  ©Finifterrath  bet  ©erbünbeten  ge» 

bilbet,  welcher  mit  ber  franjöfifchen  ̂ Regierung  über  bie  JriebenSbebingungen 

oerhanbeln  unb  junädjft  bie  Veiftungcn  beS  befehlen  üanbeS  oercinbaren  feilte, 

©reußifcherfeits  würben  £>arbcnberg  unb  §umbolbt  tu  ©Fitgliebern  beS  ©finiftet» 

ratheS  ernannt,  ©lüdjet,  welcher  jutn  brüten  ©eoollmächtigten  auserfehen 

war,  nahm  biefeS  Slmt  nicht  an,  obwohl  Wellington  unb  ©djwarjenberg  im 

SRathe  faßen ;   für  ihn  trat  nach  feinem  Wunfcfje  ©neifenau  ein.  ©egenftanb 

ber  erften  ©crathungcn  fcheint  ber  Antrag  VubwigS  XVIII.  gewefen  ju  fein, 

baß  bie  ©erwaltung  bcs  befehlen  VanbeS  ben  franjöfifchen  ©ehörben  jurücf« 

gegeben  werben  möchte.  Da  man  tfubroig  XVIII.  als  rechtmäßigen  Sönig 

anerfannte,  ließ  fich  gegen  ein  berartigeS  ©erlangen  nichts  einwenben,  unb  fo 

befdjloß  benn  auch  her  ©Finifterrath  am  24.  ̂ uli  bahin  einjuwilligen,  baß 

bie  Föniglichcn  ©eamten  in  ben  befehten  Departements  wieder  eingefeht  unb 

bie  ©rafecten  unb  Unterpräfccten  ihre  SlmtSoorrichtungeu  wieber  antreten 

foliten ;   nur  in  ben  ©achen,  welche  bic  Sicherheit  unb  ben  Dienft  ber  .pecre 

beträfen,  foHten  biefelben  an  bie  Slnorbnungen  ber  ©Filitärbehörben  gebunben 
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fein,  ferner  warb  befcploffen,  baß  bie  Untergattung  bet  oerfepiebenen  .‘peere 

nach  gleichzeitigen  ©runbfäpcn  ftattfinben,  unb  in  Vatis  gu  biefem  $mde 

eine  befonbere  Abminiftratiocommiffion  eingefept  werben  folltc.  Snblicp  warb 

feftgefefet,  baß  bie  Kontributionen,  welche  in  ben  oerfebiebenen  Stübten  unb 

Departements  ausgeschrieben  wären,  nicht  weiter  eingetrieben  werben  follteit. 

Diefe  'töcft^lüffc  würben  ber  frangöfifdjen  Regierung  mitgetpeilt  unb  gleich* 

geitig  ben  '-Befehlshabern  ber  oerbünbeten  'Armeen  gur  Befolgung  gugefertigt. 

'Blücher,  ohnehin  fchon  oerftimmt,  fah  in  biefen  ̂ eftfepungeu  niebt  nur  einen 

Kingriff  in  militärifche  Dinge,  fonbern  eine  Vcrurtbeilunq  ber  oon  ihm  er* 

laffenen  Befehle  unb  fühlte  fich  fo  geftänft,  baß  er  am  26.  $uli  ben  Slönig 

um  feinen  Abrieb  bat.  Nichts  tonnte  in  biefem  Augenbliefe  bem  Sönigc 

unerwünfehter  unb  unerwarteter  fommen,  als  ein  folcher  ©ntfepluß  feines  treuen 

JelbmarfchallS.  Hatte  er  boch  bemfetben  getabe  an  bemfclben  läge  ein 

großes,  in  Brillanten  gefaßtes  eifernes  Streug  als  3pi<Pen  feines  Vertrauens 

unb  feiner  Danfbarfeit  oerlichen  unb  ihm  in  bem  bieferhalb  erlaffcnen  Sa* 

btnetsbefepl  feine  oolle  Änertennung  auSgefprocpen.  Das  Schreiben  lautete: 

3cp  wünfepe,  baß  Sie  gum  Anbcnfen  an  3h«  gulept  erfochtenen 

Siege  bas  piebei  crfolgenbe  3eichen  in  ber  Stelle  ber  erften  klaffe  beS 

eifernen  treuges  tragen  mögen.  3$  lüe’&>  baß  feine  golbenen  Strahlen 

ben  ©lang  3P«r  Verbienfte  erhöhen  tonnen,  es  ift  'Hiir  aber  ein  freu* 

bigeS  ©efepäft,  bie  oolle  Anerfenttung  berfelben  auch  burep  eine  größere 

entfpreepenbe  AuSgeicpnung  gu  beurfunben,  inbem  3*  Vtir  für  ruhigere 

Berpältniffe  bas  Vergnügen  oorbepalte,  3Pnpn  noep  fernere  Beweifc 

'JDteiner  ftets  bauernben  Srfenntlicpfeit  gu  geben. 

Hauptquartier,  Vatis  ben  26.  3l,li  1815. 

fttiebriep  ffiilpelm. 

@erabe  jept,  wo  bie  eigentlichen  grriebenSrerpanblungen  begannen  unb  fich 

oorauSfepen  ließ,  baß  bie  preußifepen  Jorberungen  auf  großen  Sßiberfptucp 

ftoßen  mürben,  burfte  ber  Vfann,  ber  fo  ©roßes  oollbracpt  patte  unb  bas 

'Vertrauen  feines  Heeres  unb  feines  Voltes  in  fo  feltenem  'JDfaße  befaß,  niept 

gurüeftreten,  wollte  Vteußen  fich  niept  einer  fefteit  Stüpe  berauben.  Deshalb 

gewährte  ber  ftönig  ben  erbetenen  Abfcpieb  nicht,  fonbern  oerfuepte  ben  Un* 

mutp  BlücpctS  burep  folgenbeS  Schreiben  gu  befänftigen: 

3<p  habe  aus  3h«m  geftrigen  Schreiben  3Pten  ffiunfdj,  bes  Armee* 

SommanboS  entbunben  gu  fein,  erfepen.  3*  fann  jeboep  in  bie  ©ewäp* 

rung  befjelben  niept  eingepen.  VJenn,  wie  3<P  3^nen  iu  glauben  gerne 
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geneigt  bin,  ber  ©ang  ber  politifcöcn  ©erhanblungen  ^ten  perfönlicben 

Änfiti^ten  nicht  genugfam  entspricht,  fo  barf  ̂    aber  oon  ̂ rer  6rge* 

bcnfjeit  unb  ©aterlanbSliebc,  welche  $hr  P'eben  ruhmootl  bezeichnen,  er* 

warten,  bafe  Sie  ©iir  unb  bcm  Staate  auch  ba  Qljre  Dienfte  erhalten 

werben,  wo  ba«  alteinige  Verfolgen  meine«  Staat«*^ntereffe«  Schwierig* 

feiten  in  bem  oielfah  combinirten  ̂ ntereffe  ber  übrigen  Staaten  ftnbet. 

Die  llnterbrücfung  jcbe«  blo«  perfönlicben  ©efüf>t«  barf  3$  unter  Solchen 

Umftänben  oon  bem  treuen  unb  erprobten  g-elefjerrn  als  ein  Opfer 

forbem,  ba«  er  bcm  ©of)l  beö  ©anjen  mittig  bringen  wirb,  unb  ̂ <b 

weifi,  bafe  $ch  baffetbe  oon  3$nen  Sicherlich  nicht  oergeben«  begehre. 

©ari«,  ben  27.  ̂ uli  1815. 

^tiebridj  ©Uhelm. 

*u<b  ̂ »nrbenbetg  unterliefe  nicht,  in  einem  ©riefe,  ber  bem  Schreiber 

nicht  minber  at«  bem  Empfänger  jur  CSfjre  gereifte,  ben  gelbmarfchatl  gum 

muthigen  Äu«harren  gu  ermahnen.  ®r  fchrieb  ihm: 

Der  Inhalt  Schreiben«  oom  26.  b.  ift  mir  nach  untrer  Unter* 

rebung  ganz  unerwartet  gewefen,  mein  oerehrtcfter  ffjreunb.  ©tlauben 

Sie  mir,  $ljnen  freimüthig  ju  geftehen,  bafe  Sie  bie  Dinge  ganz  irrig 

beurtheiten.  ©ie  Sie  burch  bie  empfangenen  ftabinet«  Crbre«  com* 

promittirt  unb  bem  §affe  ber  ganzen  franjöfifchen  Nation  bargeftetlt 

werben,  fef)c  ich  auf  feine  ©cife  ein.  Die  ©etfügungen,  welche  biefe 

Stabinet«  Orbre«  enthalten,  ergehen  gleicfjlautenb  an  alle  comraanbircnben 

©enerate  bet  oerbünbeten  Armeen,  fte  beruhen  auf  einet  ’&brebe  unter 

ben  Sltliirten  unb  enthalten  gar  feinen  labet  $h rer  ÜJfafereget,  fonbem 

nur  bie  ©runbfäfce,  nach  welchen  für  bie  gotge  übereinftimmenb  oer* 

fahren  werben  fott.  Diefe  tonnten  wir  nicht  allein  feftfehcn.  Sei  einer 

•ätlianj  ift  e«  unoerraeibtich,  bafe  man  gemeinschaftlich  hanble.  ©er 

wehrt  fthnen  benn  mitjufprechen,  mein  oerehrtcfter  fjreunb?  Sie  fönnten 

fo  gut  al«  F.  Schwarzenberg  unb  Wellington  unfern  täglichen  Son* 

fcrenjen  beiwohnen,  wenn  Sie  e«  für  gut  fänben.  Dafe  Sie  ©neifenau 

ftatt  $hrer  baju  beftimmten,  ift  ja  nur  $h*  eigener  ©ille.  Die  Srmee, 

ber  Staat  leiben  burch  alle  Kenterung  ber  gorm,  welche  in  ben  ergan* 

genen  SKaferegetn  liegt,  gar  nicht,  $hre  3mecfe  werben  auf  einem  anbem 

©ege  erreicht  werben.  S«  fann  alfo  in  feinem  gall  oon  einer  Siecht* 

fertigung  ̂ hre«  ©erfahren«  oor  bem  ft önige,  ber  Strmee  unb  ber  ganzen 

©eit  bie  Diebe  fein.  Sehen  Sie  ̂ bren  grofeen  ©erbienften  unb  ̂ h^em 

©atriotiSmu«  bie  fironc  baburch  auf,  bafe  Sie  au«harten  bi«  an«  Snbe. 
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Dann  mürben  Sie  ben  gerechten  labet  ber  ÜJJiN  unb  9la<hroelt  auf  fid) 

jiehen,  wenn  «Sie  3h*e  wichtige  Stelle  jefet  oerlaffen  roollten. 

Die  Armee  luirb  feinen  ÜDfangel  leiben.  roerbc  heute  nod)  mit 

iHibbentrop  *)  feeStjalt?  Äbrebe  neunten.  Sie  finb  natürlich  ber  erfte  Ber* 

tretcr  berfelben,  aber  gemih  nicht  ber  eingige.  BMr  Alle  t)aben  bie  ̂ eilige 

Pflicht  auf  uns,  für  ein  fo  brauest  peer  ju  fpreepen,  bem  mir  fo  oiel 

oerbanfen. 

Sehen  Sie  in  biefer  Sprad)e  bie  bes  pergenS  unb  3hreä  mähren 

aufrichtigen  greuubeS 

Baris  ben  28.  ̂ uti  1815. 
Hardenberg. 

Auch  (Sneifenau  mar  über  '-Blüchers  Stritt  betroffen;  er  febrieb  ihm 
am  29: 

„3eber  Unbefangene  mirb  mit  mir  bie  Umftänbe  bcflagen,  bie  ©m. 

Durchlaucht  beroogen  haben,  3hte  ©ntlaffung  ju  einer  3^1  ju  forbern, 

mo  3b«  (Segenmart  ber  Armee  noch  fo  febr  nötffig  ift,  einmal  rocil 

man  granfreief)  noch  feineSmegS  als  beruhigt  anfehen  fann  unb  bann, 

meil,  io  lange  ©m.  Durchlaucht  noch  uorhanben  finb,  roenigftenS  einige 

ber  Diplomaten  für  3b«  Stimme  Sichtung  haben  müffen. 

gür  beit  Sönig  geht  aus  ©m.  Durchlaucht  Schritt  bie  befonbere 

Unannehmlichfeit  heroor,  bah  ber  öffentliche  Bormurf  mit  auf  ihn  fällt, 

ba  er  bodj  ©m.  D.  '-Diapregeln  für  ganj  jrceefmahig  erfannt  unb  er 

felbft  uitjufrieben  mit  bem  (Sange  ber  biplomatifchen  Berhanblungen  ift. 

Der  BMberfpruch,  ben  mir  in  ben  biplomatifchen  '-Berhanblungen  er» 

fahren  haben,  hat  eine  tiefere  Duelle  als  bie  ©ontributionen   

Der  Umftanb,  bah  @m.  D.  mich  mit  bem  ©jcellengtitel  anreben, 

fünnte  mich  faft  auf  ben  Bcrbadjt  bringen,  bah  ©•  D.  glauben  müßten, 

ich  habe  bem  Befcpluh  ber  ©onfereng  nicht  ftanbbaft  miberfprochen.  3* 

habe  inbeffen  nicht  aufgehört,  meinen  SöHberfprucp  ein$ulegen"  .... 

Solche  'Mahnungen  oerfchlten  ihren  ßroccf  nicht,  'Blücher  blieb  in  feiner 

amtlichen  Stellung,  freilich  °hnf  im  minbeften  feine  Abneigung  gegen  bie  Be 

fchlüffe  ber  'Dlinifterconfereng  ju  Derbergen.  Dicfe  hier  ausführlich  mieber« 

jugeben  ober  ben  (Sang  ber  Berathungen  genau  ju  oerfolgcn,  ift  unthun* 

lieh,  es  genügt,  aus  ben  Berhanblungen  bas  IjerauSjugreifcn,  maS  fich  auf 

bie  Angelegenheiten  ber  oerbiinbeten  peere  bejog.  Am  1.  Auguft  erflärte  bie 

©onferenj,  bah  bie  laufenben  ©iufünftc  ber  burch  bie  Berbünbeten  befepten 

*1  (SciicralmteuDaut  SeS  £>eert$. 
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itjcile  grtanfreichs  wäljrenb  ber  ©efefcung  benfelben  gehörten  unb  eiucjc^cgcn 

werben  tonnten,  bafj  man  jeboch  auf  biefes  ©ccf)t  gegen  3ahlunil  einer  be» 

ftimmten  monatlichen  Summe  oergichten  wolle,  welche  ausrei<he,  bie  noth« 

wenbigen  Ausgaben  für  bie  in  Jranfreicb  fiet)enbcn  peere  gu  becfen.  parben* 

berg  legte  am  4.  gegen  biefen  ©efchlujj  ©»‘Wahrung  ein,  ba  Jrantreicb  feine 

©erheifjungen  nicht  galten  fönne,  inbem  beffen  '.Regierung  mehr  bem  'Jiamen 

nach  als  in  ber  £t)at  beftehe.  ©r  oerlangte  für  ©rcujjeu  monatlich  gehn 

©üllioncn  Jranfen ,   aufjerbem  bie  Soften  ber  ÄuSrüftung  unb  ©Währung 

uitb  oollftänbigc  ©utfdjäbigung  für  illieb,  was  ©reujjen  gelitten  habe,  liefen 

pteujjtfchen  ̂ orberungen  warb  infofern  Rechnung  getragen,  alb  am  6.  Äuguft 

bie  gu  forbernbe  Summe  auf  fünfzig  ©Unionen  granfen  feftgefefct  unb  ©e» 

tlcibung  unb  äusrüftung  ber  pcere  ocrlangt  warb,  ©on  jenen  fünfzig 

©UÜiouen  follten  bie  oier  (Srofjmächte  je  ein  ̂fünftel,  bas  lohte  fünftel  bie 

©aiern,  äHürttcmberger,  peffen,  Sachfeu  unb  ©eigier  erhalten.  Die  frangö* 

fifche  Regierung  ging  auf  biefen  ©orfchlag  ein,  boch  feheinen  ihre  Zahlungen 

jich  oergögert  gu  haben.  Das  entnehmen  wir  aus  einem  Schreiben,  bas 

©lücher  am  12.  iluguft  aus  ©harttcS,  wphin  er  oon  St.  liloub  fein  paupt» 

quartier  oerlegt  hatte,  weil  fein  peer  in  bie  weftlichen  unb  nörblichen  Depar» 

temeutS  oon  Jranfreich  oorgcfchoben  war,  an  ben  Slöitig  richtete.  fehe 

es  feinem  gangen  ©Jortlaute  nach  h'chet ,   weil  fid>  ©lücher  in  feinem  ©rieje 

au  ©onin  auf  baffelbe  begiel)t.  ©r  fchrieb:  ,,©w.  $.  ©U  haben  allcrgnäbigft 

befohlen,  bajj  bem  peere  bcr  rücfftönbige  Solb  auSgegahlt  werben  folt;  ba 

aber  in  Jranfreich  noch  nichts  eingegangen  ift,  fo  hat  ber  Slaatsfangler  oon 

parbenberg  Durchlaucht  burch  ben  ̂ inangmiuifter  oon  ©ülow  bie  nötigen 

Summen  aus  bem  ©aterlaube  gu  gieljen  befohlen,  ©w.  &.  ©f.  erlauben,  bas 

ich  meine  ©Meinung  unb  ©ittc  unb  bie  beS  peereS  offen  unb  unoerholen  oor« 

tragen  batf. 

,,©ci  uttferm  ©erbringen  in  gfranfreid)  befeeltc  uns  ber  ©Junfdj,  nichts 

für  uns  gu  erwerben  als  —   ©hre,  bagegen  aber  bem  bebrüngten  ©aterlanbe 

aufguhelfen  unb  ©.  ©1.  iit  bie  8age  gu  fefeen,  bie  Üßunbett  gu  heilen,  bie  ein 

langes  Unglücf  unb  feiublicher  Uebermuth  bem  ©aterlanbe  unb  jeber  eingelnen 

Jamilie  gefchlagcn  haben.  ÄuS  biefem  @runbe  forberte  ich  bie  ©ontribution 

oon  hunbert  ©Hllionen  Raufen  aus  ©ariö,  unb  oon  biefer  Summe  wünfehte 

ich  nur  einen  Xheil  für  bas  peer  gu  oerweitben,  unb  trug  6.  ©t.  eine  gioei- 

monatliche  Solbgahlung  für  baS  peer  oor,  bie  auch  allergnäbigft  betoiUigt 

warb:  ba  aber  bie  oeränberten  Umftänbe  bieS  unmöglich  machen,  fo  wirb 

baS  gange  peer  nicht  allein  freubig  auf  biefe  gwcimonatlühe  Solbgahlung 

©crgicht  leiften,  fonbern  wir  bitten  ©.  ©1.  unterthänigft ,   nur  fo  oiel  ®elt 

uns  oerabfolgen  gu  taffen,  als  wir  für  bie  ©erwuubcten  unumgänglich  nott^ 

weubig  gebrauchen,  4öir  wollen  lieber  uns  aufs  änfjerfte  cinfchränfen ,   als 
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ba§  mühfam  jufammcngebrachte  ©infommen  mtferes  l'anbeS  nach  ̂ ranftet^ 

jiet)en  unb  fo  biess  ocrruchte  l'anb  bereichern  unb  bas  wieberaufblühenbe  Üeben 

unfereS  VaterlanbcS  Bemühten."  Vamljagcn,  ber  bicfeS  «Schreiben  mittheilt, 

unterläßt  es  anjugeben,  ob  eö  ©rfolg  gehabt  hot,  mir  will  es  io  fcheinen, 

wenn  anbers  ich  bie  Sorte  '-Blüchers  „fo  ift  bie  Sache  geblieben"  richtig  als 

„fo  ift  bie  Sache  unterblieben"  beute. 

Der  .«paß  ber  g-ranjofen  richtete  fich  befanntlich  fortan  ausfchließlidj 

gegen  bie  V^eußcn,  fte  bcflagtcn  fi<h  über  bie  AuSfchweif ungen  ber  Xruppen 

mit  unb  ohne  ©runb  unb  erfchroerten  ihnen  ben  Unterhalt  unb  bie  Vefcfjaffung 

ber  KricgSmittcl.  Selbft  Staifer  Alejanber,  ben  bie  grangofen  burch  Schmeiche- 

leien ju  föbern  wußten,  war  oon  ber  Unorbnung  unb  bem  unbotmäßigen 

©eifte  im  preußifdjen  Heere  überzeugt,  er  beflagte  fich  über  baffelbe  bittet 

gegen  Stein  unb  oeranlaßte  biefen,  am  19.  Auguft  mit  '-Blücher  unb  ©rol- 

mann  über  biefen  ©egenftanb  gu  fprechen.  6s  barf  uns  baher  nicht  Sunber 

nehmen,  wenn  bie  franjöfifche  Regierung  weber  ben  Zahlungstermin  inne 

hielt  unter  bem  Vorwaitbe,  bie  Verwaltung  bcS  VanbeS  fei  ihr  nicht  ooll- 

ftänbig  wieber  gegeben,  noch  Xucb  für  bie  Xruppen  lieferte.  Ss  fam  bahin, 

baß  bie  $reußen  fogar  an  ©ewaltmußregeln  buchten.  So  fchrieb  am  25.  Auguft 

©neifenau  an  SBlütber :   „Der  franjöfifche  Jinanjminifter  9ouis  hat  es  abge- 

lehnt, bie  preußifche  Armee  mit  Kleibung  unb  AuSrüftung  ju  oerforgen.  ©s 

wirb  bemnach  nötljig,  bie  Verwaltung  in  ben  Vrooingen  wieber  in  unfere 

eigenen  ̂ >änbe  ju  nehmen  unb  fern.  Durchlauft  werben  in  biefer  Angelegen- 

heit ein  Schreiben  bcs  Herrn  KriegSminifterS  erhalten.  Worgcn  foll  noch 

eine  Untcrrebung  jwifchen  bent  Staatsfanjler  unb  bem  Jiuanjminiftcr  ftatt- 

finben  unb  wenn  bann  Unterer  nicht  williger  fich  geigt,  fo  foü  fogleich  bie 

preußiffe  Venoaltung  eintreten  unb  mit  Vefctjtagnahme  ber  Materialien  ba, 

wo  fte  fich  finben,  ber  Anfang  gemacht  werben  . .   . ©tödlicher  Seife  fam 

es  aber  ju  biefem  Schritte  nicht. 

Von  ©hartreS  oerlegte  Vlüfer  fein  Hauptquartier  nach  ©aen  unb  oon 

hier  fchrieb  et  an  Vonin  nach  Stargarb  wie  folgt: 

Caen  an  ber  'Jlorb  Seh 

b.  17t  Sept  1815 

Wein  theurfter  grreunb 

Zeh  mache  mich  oille  oorwürffe  Dich  lange  nicht  gefchrieben  ju 

haben,  aber  gott  weiß  ich  bin  in  biefen  Kriege  unerhört  befdjefftiget  ge- 

wesen unb  habe  mit  fo  oif)ll  oerbtuß  ju  fembfen  gehabt,  baß  ich  gleich- 

fahm  baß  heilligfte  oergeffe. 

Der  Krieg  ift  gu  enbe,  er  wahr  ber  Mörberifchtc  ben  ich  erlebt  habe, 

unb  wifft  haben  ihm  beftanben  aber  er  ift  uns  foftbahr  geworben,  nach 

3m  neuen  tReid>.  1876.  I.  112 
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ber  93efifc  nannte  oon  Pariss  hatte  ich  a(le@  guht  ein  gcleittet,  ich  cer» 

langte  vor  bet  armeeh  2   ÜRonut  gekalbt  als  Douceur,  baß  gan^e 

£>eher  neu  befleibet  24000  ‘ßferbe,  com  Capitain  abwerts  alle  officin? 
50  tHcidjSthaler  jur  inftanbfchnug  ihrer  KleibungSftücfe  unb  100  üJiilion 

gTanfeit  Contriboutiou,  eS  wahr  altes  im  beiten  gange,  nun  lahmen 

bie  groffen  £>®tn  nach  Pariss,  unb  mit  ihnen  bie  ipljrn  Deploraatiquei 

unb  alles  roafjr  uf  ein  mahl  cerborben,  ber  Honig  hatte  alles  waß  ich 

gctaf)n  unb  geforbert  gchilliget  aber  bie  Cabinetten  ahrbeitteten  mid) 

entgegen  unb  glaubten  bie  negotziationon  mehren  ihre  fadje,  bann  müfte 

baß  militair  fich  nicht  ntifeben.  tjieruf  legte  ich  baß  Comando  nicbet 

unb  wollte  bie  armeeh  oertaffen,  aber  ber  Honig  fchrieb  mich  einliegen* 

ben  Söriff  unb  ich  mufte  bleiben,  mit  meinem  ©lüften  unb  beften  greunb 

Hardenberg  wahr  eS  uf  bem  Point  baß  wir  uns  Broulirten,  aber  es 

glich  ft<h  alles  toiber  auß  unb  waß  ich  wr  ber  armeeh  feftgeftetlt  würbe 

com  König  bewilligt,  man  negotzirte  5   milions  bc  unfre  Banqes  in 

Berlin  unb  wollten  bie  armeeh  altes  befahlen,  ich  Proteestirto  ba 

gegen  unb  oerficherte  baß  ich  f°  wenig  wie  bie  anneeh  ein  heller  fjktup 

fcheS  ®cüb  annchmen  würben,  wihr  wollten  ̂ tr  in  granfreich  fein  ®ellb 

haben,  unb  wollten  mit  fein  anber  ®ellb  als  FraucoifcheS  befahlt  fein, 

bis  biefcs  einginge  wollten  wihr  wahrten,  uf  feine  weife  aber  unfer  SBatcr« 

lanb  noch  mehr  btücfen,  fo  ift  bic  fache  gebtiben,  unb  ich  habe  nun  cor 

ber  armeeh  waß  ich  »erlangte,  wie  es  mit  ber  Contribution  wirb, 

baß  wirb  fidf  jeigen.  baß  unglücf  ift  baß  alle  große  .pörn  fich  nicht 

einig  finb  unb  icber  fein  Introsse  befribigen  will,  öftreicb  ̂ clb  geft  mit 

uns,  ber  Kaifcr  Frantz  ift  ber  «chehbahrfte  man  ben  man  ft<h  benfen 

fan,  iRufflanb  unb  ©ngclanb  finb  uns  in  allen  ju  wiber,  iteib  unb  Po- 

litique  bitten  fich  bie  hanb.  Den  beuttfehen  gürften  gehen  bie  äugen 

uf  unb  fie  fdfliffen  fich  an  uns  an.  mit  Wellington  bin  ich  innig 

greunb.  ob  wihr  es  bleiben,  baß  wirb  bie  geit  lehren.  Ijier  in  granf* 

reich  finb  3   Partien  bie  Rojalisten,  Bonapatisteu  unb  Foederirte 

ober  Jacobiner  bic  testen  finb  bie  Sterfften  unb  bie  erften  bie  ®djwegften. 

ÜBen  bic  aliirten  armeeh  granfreich  cerliffew  wehre  ber  23ürger* 

frig  unoetmeiblich,  uf  jeben  gaü  müffen  wir  bic  gtenfc  geftungen  bc« 

halten  unb  eine  ftarfc  armeeh  muß  in  granfreich  bleiben,  ich  bleibe  uf 

fein  gaü  hit,  Du  wirft  Dich  wunbern  wen  ich  Dich  fagc  baß  ich  nußr 

2   nedfte  in  Pariss  gefchlaffen  unb  wenn  gleich  bic  großen  D©rn  alle 

cerlangten,  baß  ich  ba  bleiben  foüte,  fo  riß  ich  mich  boch  loß,  unb  wen 

Ludwig  ber  18te  mich  auch  jur  taffell  cinlub  fo  bin  idf  boch  nicht  hin 

gegangen  unb  habe  bt)  fein  Francosen  eine  Suppe  genoffen,  jefct  flehe 

ich  h»r  liun  in  ber  fchönften  ftette  granfreichs  an  bet  norb  feh,  aber  ich 
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bin  be»  allen  oergnügungen  taub,  mein  a ferner  Frantz  unb  bie  fRüeffcbr 

in«  oaterlanb  befcbefftigen  mid?  ganfe.  in  bcffcn  magt  e«  mich  einiget 

maßen  tRubig  baß  icb  gußte  nacbritbt  in  anfebung  meine«  unglätfligen 

©obnö  erhallte,  möge  gott  ißm  ganfc  ßerftcllen.  Den  UKajor  v.  Wins*) 
habe  icb  befohlen  ließ  itacbricbt  oon  Sem  ©obn  Deine«  jüngften  SSruber« 

gu  geben  et  iit  gefuitb  baß  mirb  Dieb  Wins  gefcbricben  ßaben.  Den 

Danziger  fein  ©obn  Otto  ift  e«  übell  gegangen,  er  ßat  alle«  »erlabten, 

icb  habe  il?in  roiber  Equipirt  unb  ber  SDlajor  v.  Colomb  l)at  ibm  ein 

^ßerb  »er  40  Nnpolions  Doh  fauffen  muffen  übrigen«  fommen  bie 

oflicir  bir  mobil  butcb  ba  fie  ganfc  gren  leben  unb  2   HJlonat  Tracta- 
ment  erbalten,  ba  gu  50  lRei<b«tbalcr  um  ihre  Kleibungen  gu  Retabliren, 

mein  iüugfter  ©obtt  b°t  fi<b  gußt  geballten,  ber  König  bat  ibm  gutn 

iUajor  mibet  mein  willen  gemagt,  unb  baß  Sißern  fräufc  gegeben,  ber 

ftaifer  »on  Oeftreidj  bat  ibm  ben  Leopold  öden  gegeben  unb  i<b  glaube 

er  frigt  auch  ein  iHuffifcben,  inbeffen  foll  er  boefa  gleich  men  e«  grieben 

ift  ben  abfebib  nehmen,  meine  grau  ift  be»  meiner  Dotter  im  Hallber- 

stadfeben  bie  lebte  ift  mit  meinet  ©cbmiger  Docßter  in  Pyrmont  ge» 

roeßen,  e«  bat  micb  gefreut  baß  Du  Dein  Giistow **)  fo  gubt  »ertauft 
baft,  fo  ballte  e«  g riebe  ift  roill  icb  nach  ©d)lcfien,  unb  merbe  bi«  gu 

meiner  abteifc  auß  ber  mellb  auf«  lanb  leben,  Deine  grau  füffe  icb  bie 

benbe,  bie  ftinber  (Smpibü  micb,  grüffe  Ingerslebens  Schönig  unb  alle 

braoen  Pomern,  »ergiß  nicht  Deinen 

treuen  greunb 

©lücber. 

sieben  ben  mitgetbeilten  ©ebreiben  ber  an  ber  ©pifce  be«  Staate«  unb 

be«  feeres  ftebenben  '•fjerfönli^fciten  nimmt  ficb  ber  iörief,  ben  SBonin  an 
©lücber  al«  Slntroort  f   cp  rieb,  gmat  roingig  au«,  Doch  foll  er  feinem  £>aupt» 

tbcile  nach  b'cr  angeführt  merben,  ba  er  bie  Stimmung  fenngeiebnet,  metebe 

babeim  gu  jener  3eit  bevrfebte.  33onin  fdjtieb: 

iffiein  »erebrungsmertbefter  greunb 

'JJie  fann  ich  Dir  bie  gteube  oergelten,  bie  Du  uns  fämmtlicb  bureb 
Dein  fo  gemogentlicbe«  Schreiben  »om  17ten  ©eptember  gemacht  baft. 

sJBie  fonnte  ich  ermarten,  baß  Du  in  Deinen  jefeigen  Söerbältniffen  noch 

*)  'Stetloertretentocr  (iommanbenr  be«  ©lücberfcben  fcufareitregiment«.  Sei  bem 
ungtücftilben  (Sefedjte  bei  Serfaille«  am  1.  ̂iiiti  roar  ber  greiroillige  Äiijlai)  oon  Soma 
(dimer  oemmnbet  roorben. 

•*)  ©oninü  (Sut  bei  «Stettin. 
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bie  Siufie  Dir  f Raffen  würbeft,  Dieb  mit  mir  gu  unterhalten.  Da| 

Dein  ©ohlwollen  gegen  mich  grengenloS  ift,  baoon  bin  ieb,  wie  non 

meinem  Dafein  übergeugt. 

Den  Stieg  ̂ aft  Du  ohne  Seifbiel  glorreich  beenbigt.  Da§  es  Dein 

iBunfch  ift,  ben  ©egen  be-S  g-riebens  für  (Europa,  befonberS  für  unfern 

Staat  bauerhaft  gu  grünben  ift  hier  befannt,  ich  habe  hierbei  bie  3U' 

oerficht  gu  ®ott  unb  Dir,  bajj  Du  nicht  el>cr  ruhen  wirft,  bis  Du 

unfter  Nation,  bie  es  gewiß  cor  jeber  anbern  oerbient,  eine  gute  fefte 

Sonftitution  bewirft  haben  wirft,  benn  Du  allein  haft  bie  Siacfjt  unb 

bie  Sraft  es  burcfigufepen,  baf$  babei  ber  wahre  3'oecf,  bie  Nation  bauet* 

haft  glücflich  gu  machen  erreicht  würbe.  Dies  fehlt  Dir  noch,  ein  Ser* 

bienft  unb  eilten  unftetblidfen  Nuhut  gu  erlangen,  ben  oor  Dir  fein 

Sterblicher  gehabt  hat. 

$ö<hft  banfbar  bin  ich  Dir  für  bie  richtige  Anficbt,  bie  Du  mir  oon 

ben  jefcigen  großen  ffieltbegebenpeiten  gegeben  haft-  Die  mir  mitge* 

theilten  ©riefe  finb  fehr  fepön.  Sou  bem  ©efinben  Deines  alteften 

Herrn  SohnS  haben  wir  auch  hier  bie  beften  Nachrichten,  er  füll  faft 

oöllig  wieberhergeftellt  fein. 

Die  ©ohlthaten,  bie  Du  Dtto  ergeigt  haft,  toerben  meinen  alteften 

©ruber  gu  noch  höherer  Danfbarfeit  gegen  Dich  oerpflichten.  Deinen 

jüngften  ,'perrn  Sohn  bitten  wir  fäntmtlich  uns  aufs  freunbfcbaftlicbftc 

gu  empfehlen. 

ffiit  flehen  täglich  gu  ®ott,  baß  er  Dir  noch  ©tele  heitere  unb  glücf* 

liehe  Dage  geben  möge.  Nieine  Jtau  unb  Sinter  bitten  mit  mir  inftän* 

bigft  um  bie  Jortbauer  Deiner  beinahe  50jährigen  ununterbrochenen 

gewogentlichen  ©efinnungen  gegen  mich  nnb  bie  Niein igen.  3$  lebe  unb 

fterbe  ber  treuefte 

Deiner  Diener 

©onin. 

(Ente  September  oerlcgte  ©liicher  fein  Hauptquartier  nach  Serfailles, 

Niitte  Dctober  nach  Sompiegne. 

©on  hier  aus  entbot  er  am  31.  Cctober  ben  heimfehtenben  preufjifcben 

Iruppen  in  einem  fernigen  Armeebefehle  feinen  ÄbfdiiebSgruh  unb  fehrte  bann 

nach  Deutfchlanb  gurücf.  Die  großen  Hoffnungen,  welche  er  an  bie  (Einnahme 

oon  ©aris  gefnüpft  hatte,  waren  auch  bieSmal  unerfüllt  geblieben. 
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Pie  ioofoflifdje  Station  in  '•Heapet. 
Son  2B.  ,P)t8. 

inmitten  bcr  ©illa  reale,  beS  oon  Sinfjeimifdjen  rate  non  gruben 

gleich  gefdjäfcten  SpazierplaUeS  oon  Neapel,  ergebt  fidj,  einzelnfteffenb,  ein  ftatt- 

lieber,  oon  loggten  umgebener  Sau,  beffen  ©ebcutung  bureb  bie  nach  jroei 

©eiten  tjin  Derfcßieben  lautenbe  gpifdjrift  fuub  gegeben  roirb  als  bie  einer 

joulogifdjen  Station  unb  eines  Aquariums,  prachtvoller,  ju  ieber  3eit 

beS  £ageS  mit  eigentümlichem  9tcij  auSgeftatteter  Sage  roenbet  baS  ©ebäube 

feine  ©übfront  beut  ©olf  ju,  ihm  getabe  gegenüber  erhebt  ftch  bie  ̂ nfel 

(£apri,  rechts  fdjließt  fieb  fein  ̂ orijont  burd}  ben  ißofilip,  linfS  butch  bie 

oon  'JR.  S.  ilngelo  gefrönten  ©eftabe  oon  Saftellamarc  unb  Sorrent,  roährenb 

bie  Stabt  felbft  unb  ifjr  in  baS  SDieer  oorgcfchobener  Soften,  baS  Saftei  llooo, 

ben  £>intergrunb  beS  ©olfeS  mit  bem  ©efuo  oetbeefen. 

Der  hoppelten  äußeren  Äuffdfrift  entfpricht  bie  innere  ©lieberung  beS 

(SebäubeS.  Das  Srbgefchoß  nämlich,  bem  allgemeinen  fßublicum  geöffnet, 

enthält  ähnlich  bem  berliner,  unb  anbern  mobernen  Äquarien  eine  fReihe  oon 

großen,  mit  ©lasraanb  oerfchenen  unb  oon  oben  t>er  erleuchteter  ffiafferbeefen, 

in  betten  eine  reiche  URannigfaltigfeit  mariner  Zierformen  ihr  fonft  oerbor- 

genes  Sehen  unb  Üreiben  ben  Süden  bes  ©efchauerS  enthüllt.  Das  obere 

©efeßoß  bagegen  umfaßt  eine  Dteilje  oon  3*mmcrn,  »»rin  fRaturforfcbern 

©elegmheit  geboten  roirb,  ungeftört  unb  mit  ben  erforberlitffcit  .fpülfsmitteln 

auSgeftattet,  Seeftubien  obzuliegen. 

Der  roiffenfchaftlichen  Arbeit  einen  feften  Stanbort  ju  bieten,  ift  ber 

auSgefprotpene  .ipauptgrocrf  bes  Unternehmens;  baS  Aquarium  foll  babei 

einerfeits  ben  atbeitenben  ÜRaturforf  dfern  als  ©eobachtungsgelegenheit  bienen, 

anbererfeitS  foll  eS,  nath  ber  urfprünglichcn  abficht  beS  ©egrünberS,  bie  Soften 

tragen  helfen,  roelcße  bur<h  ben  ©etricb  ber  Station  oeranlaßt  werben. 

Unter  ben  zahlreichen  größeren  roiffenfchaftlichen  3ltiftalten,  roelthc  roähtenb 

ber  lebten  Jahrzehnte  in  Suropa  erftanben  ftnb,  nimmt  bie  goologifche 

Station  oon  Neapel  barin  eine  eigentümliche  Stellung  ein,  baß  fie  bet 

UnternehmungSfraft  unb  ber  Uneigennühigfeit  eines  einzelnen  URanneS  ihr 

Dafein  oerbanft.  auf  eigene  @efal)r  hin,  mit  faft  auSfthließlidj  eigenen  3J!it« 

teln,  hat  Dr.  a.  Dohm  bie  Schöpfung  ins  Sehen  gerufen,  unb  als  ‘tßrioat* 

mann  hatte  er  mit  zähem  fDfuth  bie  Sdjroierigfeiten  burchzulämpfen,  toelche  auf 

frembem  ©oben  zahlreich  genug  berfetben  fidf  entgegen  geftellt  haben. 

äUc  bie  Üöiffenfchaften,  »eiche  baS  Stubium  ber  belebten  fRatur  bt* 

treiben,  brängen  mehr  unb  mehr  bahin,  an  bie  Stelle  ber  früher  oorraiegen* 
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ben  reinen  gormbctrac^tung  ba«  ©tubium  be«  Leben«  felbft,  feiner  Erf  Mei- 

nungen lttib  Sebittgungen  unb  Der  allem  baöjenige  feiner  Entwicfelung  p 

fetjen.  Sammlungen,  unb  wenn  fie  noch  fo  reich  finb,  genügen  längft  nicht 

mehr  pr  ̂ Bearbeitung  ber  fragen,  bie  unb  hcutc  am  meiften  befchäftigeu ; 

benn  nur  inmitten  ber  lebcnben  unb  ficb  entwidfelnben  Statur  fclbft  laffen  fich 

bie  Antworten  holen,  bie  auf  baö  Leben  unb  auf  feine  Entftchung  Vcpg 

haben.  Vor  allem  aber  ift  es  ba«  'Jßcer,  beffen  unctfchöpfHicbc  ©eoölfcrung 

eine  Cuelfe  ooit  nicht  minber  unerfdjßpflichcr  Belehrung  für  alle  bietet,  bie  mit 

irgenb  einem  ber  ̂ weige  organifcher  StaturforfMung  fidh  befdjüftigcn.  g^cbeS 

g^ahr  oermehrt  fich  bie  3af)l  berjenigen,  welche  am  SWcereSftranbc  ihren 

arbeitstifch  aufjurithten  ftrcbett,  unb  ba«  mittellänbifcbe  ÜMcer  in«befonbere 

übt  feine  angiebungsfraft  auf  weite  Streife.  De«  großen  Johanne«  fDlüller 

Serienreifen  an«  'JQtecr  finb  fielen  Späteren  pm  ftaffifchen  Vorbilbe  gewor« 

ben,  unb  unter  heutige«  ©iffen  würbe  bie  empfinbliche  Verarmung  erfahren, 

feilte  mit  einem  Striche  weggeftricben  werben,  was  eeutfebe  unb  auSlänbifcfee 

Jorf^er  währenb  bes  ecrfloffencn  Vierteljahrhunberts  am  Seeftranb  erworben 

haben. 

Die  SdjtDierigfeiten  bes  wiffenfchaftlichen  arbeiten«  am  'JJfecve  finb  nun 

aber  für  ben  gugeteiften  Srcmbling  feine  geringen.  Da  finb  pnächft  bie 

Suttborte  ber  gewüufchten  lObjeete  unb  e«  finb  bie  feiten  ihre«  erfolgreichen 

Suchen«  au«finbig  p   machen.  Dap  bebarf  c«  ber  Vcrftäubigung  mit  Sifthern, 

beren  Unoerftanb  in  ber  Siegel  febwer  begreifen  will,  baß  ihre  föerthfchähUI,ä 

ber  Objecte  unb  biejenige  be«  Staturforfdjcr«  oerfchiebenartig  finb.  E«  han* 

beit  fich  fobann  barum,  in  ber  gemieteten  ©oljnuug  ein  Laboratorium  her* 

gurichten,  QVfäfec  aller  art,  chemifche  Sieagentien  unb  fonftige  •’pülfömittel  p 
befchaffen.  Scheinbar  einfache  Dinge,  wie  bie  Erneuerung  be«  Sccwaffer«, 

bie  ffiegfehaffung  ber  abfällc  unb  begleichen  mehr  ftofjcu  auf  unuerbergefehenc 

§inberniffe,  unb  oerattlaffen  läftige  groben  ber  (Mebulb  unb  be«  guten  fni» 

mor«.  Jür  beitieuigen,  ber  jutn  erftenmale  ben  JlfeereSftranb  befuebt,  werben  biefe 

Schwierigfeiten  oft  erbrücfenb  groß  unb  ihnen  gefeilt  fich  häufig  genug  noch  bic 

Siotf>  mit  ber  fremben  Sprache  bei,  fowie  beim  pologifchen  anfänger  bie 

Verlegenheit  ber  Orientirung  im  neu  bargebotenen  2J?aterial.  allein  auch  bet 

Erfahrene  wirb  mcift  noch  f’nc§  uuDert)ältnifmäfrigen  aufwanbe«  an  $eit 

unb  an  §ülf«mitteln  bebürfen,  ehe  er  an  bem  Sßunctc  angelangt  ift,  oen  wo 

aus  bic  eigentliche  arbeit  beginnen  fann,  unb  jebe  unfruchtbare  Verausgabung 

bet  3cit  wirb  hoppelt  fchwer  empfuuben,  wenn  e«  fich,  wie  bie«  in  ber  Siegel 

bei  (belehrten  ber  ̂ all  ift,  um  bic  ausnupuitg  oon  etit  paar  furgen  Serien' 

wochen,  ober  im  günftigften  S'iüewon  einigen  SJionaten  erbetenen  Urlaub«  ha«b<“It. 
3Wit  feiner  Station  gebachte  nun  Dr.  Dohm  bie  Sorf<het  aller  biefer 

unfruchtbaren  unb  fo  oft  entmuthigenben  fDiühfale  p   entheben,  er  gebaute 
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ba«  Arbeiten  ant  Wleere  unter  biefclben  s23ebingungen  gu  ftctleii,  wie  bac- 

Arbeiten  in  irgenb  einem  bet  gut  eingerichteten  Laboratorien  binnenlänbifcber 

Unioerfitäten.  Schon  im  Voraus  feilten  fich  bie  gorfchet  perfidem  tonnen, 

mann  uitb  in  welchem  Umfange  fie  auf  ba«  gewünfehte  Arbeitsmaterial  rechnen 

fönnen,  ba«  SWatcrial  feilte  ihnen  fobaun  befebafft,  unb  311  beffen  fruchtbarer 

Ausbeutung  jegliche«  roiiufchbarc  pülfsmittel  bargeboten  werben.  Auch  für 

eine  reiche  iöibliothef  follte  geforgt  fein,  unb  es  feilte  ferner  bie  Wföglichteit 

befielen,  thcil«  im  großen  Aquarium,  thcil«  in  fteineren  Arbeitsaquarien  bie 

lebenben  ©efdjöpfe  anbauernb  gu  beobachten,  unb  fich  entwicfeln  gu  laffen. 

So  follte  bie  Station  nach  jebet  Wichtung  eine  greiftättc  ungehemmter  Arbeit 

fein,  gugleid)  aber  auch  für  jüngere  gorfchcr  eine  .pocbfcbule,  auf  ber  fie  burch 

ben  freien  93erfehr  unter  fich  unb  mit  gereiften  gor f ehern  ihren  .porigont 

reichlich  gu  erweitern  ocrntöcbtcn. 

3Bic  fchr  berartige  Änftalten  in  unferer  ̂ eit  ein  ®ebürfnifj  finb,  bas 

ergiebt  fich  am  beften  barau«,  baf  furg  nach  einanbet  beren  mehrere  in«  Leben 

gerufen  worben  finb;  fo  eine  am  atlantifchen  Dceau  in  Eoncarneau,  in  ber 

Wäl)e  uon  töreft  oom  oetftorbenen  limbruologcn  Eoftc  begrünbet,  eine  fernere, 

gleichfall«  in  ber  '-Bretagne,  aber  am  Eingang  be«  ftanal«  gelegene,  in  Woäcoff 

uon  Lacage*Dutljier3  unb  eine  britte  in  Xrieft  non  ̂ rofeffor  Stau«.  Auch 

aus  Amerifa  werben  gleiche  Lieftrebungeu  gcmelbct,  unb  ein  fürglich  oeröffen* 

lichter  Wapport  oon  Alep.  Agaffig  über  ba«  goologifche  Whifeum  in  ©am* 

bribge  (Dt aff.)  beginnt  mit  bem  Au«fpru<he,  bah  bie  $eit  gefommen  fei,  bie 

ihrer  Watut  nach  ungenügenben  Whtfeen  burch  goologifche  Stationen  wirffam 

gu  ergangen. 

Die  Dohrnfche  Anftalt  ift  am  1.  October  1873  arbeitenben  Watur* 

forfchern  gugangliih  gemacht,  unb  im  oorigen  Jal)re  officied  eröffnet  worben, 

©in  foeben  erfchienener  Jahresbericht  begeichnet  fich  al«  ben  erften  feiner  Art, 

unb  fünbigt  eine  fortgefehte  Weihe  non  nadjfolgenben  an.  Diesmal  enthält 

ber  Bericht  eine  Schilberung  non  ber  ©ntftehung  unb  ber  Organifation  ber 

Anftalt  imb  c«  wirb  über  beten  bermalige  Einrichtung  unb  Leitungen  eine 

Angafjl  non  Wlittheilungen  gemalt,  bie  auch  für  weitere  Steife  Jntcreffe 

barbieten. 

Die  3ahl  ber  non  Dr.  Dohm  in  AuSficht  genommenen  Arbeitspläne 

beträgt  oierunbgwangig.  Dabei  ift  jebetn  Arbeitenben  ein  großer  Difch  mit 

Schubfächern  unb  Etageren  unb  ein  befonbere«  fleine«  AquariumSbccfen  gu* 

gebacht.  Jeher  erhält  ferner  ba«  nötige  Jnoentar  an  ©efäjjen,  an  Weagen* 

tien  unb  an  3«t<hnung«utenfilicn.  2Ricro«cop,  Loupe  unb  begleichen  tjat  ber 

gorfcher  felbftcerftänblich  mitgubringen.  Die  oierunbgwangig  ‘fjlähc  oertheilen 

fich  theil«  auf  einen  groben  breifenftrigen  Saal,  thcil«  auf  eine  Weihe  uon 

ein*  unb  gweifenftrigm  Jiunnern.  Erfterer  burch  eine  ©atlerie  in  gwei  Etagen 
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getrennt,  enthalt  auf  einet  jeben  fedjS  Difcbe,  er  umfdjliefet  ferner  eint  rHeibe 

nun  SlrbeitSaquarien  unb  bie  ©djtänfe  gur  Äufnabme  bet  im  ßntfteben  be* 

griffenen  Sammlung  ber  liiere  bes  (MolfeS.  ©in  grociter  großer  ©aal,  nad» 

ber  ©cefeite  f)in  gelegen,  bient  gur  3«t  nod)  als  SorratbSraum,  foll  aber 

bemnäcbft  gum  Sibliotlfeflocal  umgeroanbelt  roetben.  Die  ©ingelngimmer  ent« 

teilten  fc  einen  ober  groei  Slrbeitätifdje  ncbft  bem  erfotberlicben  iRebenmobiliar 

Die  Sefdjaffung  beS  gootogifcben  ÄrbeitSmaterialeS  gefdjicljt  burtb  bie 

mit  ber  Änftult  in  Sctbinbung  ftebenben  grift^er,  oor  allem  burcb  ben  ftbon 

ben  früheren  gorfcbern  toohlbefannten  (Miooanni;  bie  3u^ciluug  an  bie  ’är« 

beitenben  leiten  bie  Äffiftenten,  inSbefonbere  ber  erfte  berfelben,  §crr  Dr.  ©ifig, 

meinem  für  feine  grofje  perfönlidje  (Mefalligfeit  banfbar  gu  fein  noch  'Kilt 

Slnlajj  gehabt  haben,  bie  bis  bahnt  an  ber  ©tation  befdfäftigt  geroefen  finb. 

Der  betreffenbe  ©eleljrte,  feit  ©röffnung  ber  Änftalt  in  feiner  ©teile,  ift 

überhaupt  bie  rechte  panb  oon  Dohrn,  inbem  biefer  burcb  tReprafentation, 

©orrefponbeng,  fReifen  u.  f.  io.  gu  oict  in  älnfprucb  genommen  ift,  um  bas 

gange  Detail  ber  Direction  führen  gu  fönnen. 

gür  biefenigen,  toeltbe  an  ber  fungen  Änftalt  ̂ fntereffe  nehmen,  erhebt 

fich  nun  oor  Ellern  bie  fraget  toie  erhält  fich  bieS  Unternehmen  unb  inroie« 

weit  bieten  feine  .fpülfsquellen  gewähr  für  feinen  bauernben  Seftanb  unb  für 

feine  fernere  ©ntroicfelung  ?   &uS  ben  oon  Dr.  Dohm  mitgetheilten  ̂ Rechnungen 

ergiebt  fich  folgenbeS:  Der  Sau  unb  bie  ©inriebtung  ber  XnftaU  haben, 

ungerechnet  bie  Sauginfen  unb  bie  persönlichen  ©pefen  bes  ©rbauers,  369,000 

grancä,  ober  runb  300,000  Warf  gefoftet,  baoon  haben  begahlt  baS  beutfebe 

bHeicb  60,000  iüiarf,  englifdje  ©ubferibenten  20,000  Warf,  ben  fReft  oon 

circa  220,000  Warf  hat  Dr.  Dohm  aus  prioaten  ÜRitteln  beftritten. 

Den  Setrieb  bes  Unternehmens  hat  rooljl  Dr.  Dohm  anfangs  oorgugfi« 

toeife  burcb  bie  ©innahmen  beS  ÄquariumS  beefen  gu  fönnen  geglaubt,  allein 

biefe  reichen  hötbflenS  gu  groei  günftheilen  ber  ftoftenbeefung.  Die  übrigen 

Stoften  finb  babutcb  aufgubringen  gefuebt,  baß  an  cingelne  ̂ Regierungen  unb 

©orporationen  ‘ÄrbeitSplcifce  gum  jährlichen  äbonnementspreife  oon  je  1500 

Warf  oergeben  toorben  finb.  3ur  3^{  finb  fünfgehn  folcber  ̂ Jlfifce  genommen, 

acht  oon  beutfeben  ̂ Regierungen  (begro.  Unioerfitaten),  groei  oon  Italien,  groei 

oon  fRußlanb,  groei  oon  britifdjeu  ©orporationen  (ber  Unioerfitat  ©ambribge 

unb  ber  British  Association)  unb  einer  oon  §otlanb.  3®«  fernere  %Mo$e 

hatte  roährenb  groei  fahren  Defterreicb  inne,  es  hat  fic  inbejj  feit  (Srünbung 

einer  eigenen  ©tation  in  Drieft  aufgegeben.  Die  ̂ ab^eSeinnahmen  beS  oer* 

flofjenen  Jahres  haben  betragen: 

für  fiebgehn  abonnirte  «rbeitstifebe  .   25,500  Warf 

au  ÄquariumSeinnahmen  runb  .   .   17,000  „ 

im  (Mangen  in  mnber  ©umme  .   .   42,500  Warf. 
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Diefe  ortjebtiefef  Summe  t>at  gleichwohl  femm  gut  Deefung  ber  birecten 

^JetriebSfoften  t)incjercicbt.  Vettere  traben  fich  nämlich  perfloffeneS  ;Jahr  auf 

nicht  weniger  als  57,332  JrancS  belaufen,  unb  Dr.  Dohrn  beregnet,  baff 

biefelben  auch  in  ben  fünftigen  fahren  faum  unter  40,000  ÜWatf  t>erabget)cn 

werben.  SS  finb  baS  Summen,  beren  .potje  befonberS  bann  fcharf  heroortritt, 

wenn  man  fie  mit  ben  SBubgctS  beutfeher  UnioerfitätSanftalten  in  parallele  ftellt. 

3$  oermag  nicht  3U  berechnen,  auf  wie  Diel  joologifdje  ̂ fnftitute  in  Deutfeh“ 

lanb  fich  bie  Summe  düii  40,000  ÜJtart  uertheilt,  nur  fo  Diel  fann  ich  jum 

Vergleich  anführen,  baß  in  Veip^ig,  bas  in  AuSftattung  feiner  Änftalten  be» 

fanntlich  nicht  geijt,  bie  beiben  feftbarften  unter  ben  naturroifienfcfjaftlichen 

^nftituten  jufammengenommen  nicht  mehr  brauchen.  'J3ei  ben  obigen  40,000 

Ü)iarf  finb  immer  noch  bie  3tnfen  beS  Kapitals  unberechnet,  welches  I)r.  Dohm 

persönlich  in  baS  Unternehmen  gefteeft  hat,  unb  cS  ift  Fein  ftocentfafc  ̂ urücf« 

gelegt,  betjufes  Anlage  eines  ÄmortifationS“  unb  fReferoefonbS. 

Dr.  Dohms  Sbeftreben  auf  perftellung  beS  finanziellen  (SleichgeroichteS 

im  '-öe  trieb  feiner  Anftalt  geht,  wie  bieS  leicht  Derftänblich  ift,  junächft  auf 

©Weiterung  feiner  .pülfSauellen,  Sr  fucht  fernere  Arbeitspläne  ju  oertniethen ; 

allein  bie  Schwierigfeit  hwfür  wächft  mit  ber  3af)l  ber  bereits  übernommenen. 

UebcrbicS  finb  bie  gewonnenen  flöhe  im  Allgemeinen  nur  auf  fürjere,  ein 

bis  zweijährige  lermine  fijirt,  unb  fie  gewähren,  tote  bas  Söeifpiel  Don 

Defterreich  zeigt,  Durchaus  feine  (Garantie  einer  gleichmäßig  anbauernben  Sin* 

nähme.  SS  wirft  fich  bem  Unbefangenen  bie  Jrage  auf,  ob  baä  Unternehmen 

nicht  auf  einem  überhaupt  ju  großen  fyuß  angelegt  unb  einer  entfchicbenen 

'Jicbuction  bebürftig  fei.  ftfür  ben  Au&cnftehenben  ift  es  fehwer,  fich  m   ber 

pinficht  ein  3UDetläffigeS  Urtheil  ju  bilben,  weil  fchliejjlich  bie  'JOföglichfeit 

ber  Srfpamifj  in  einem  oerwicfelten  betrieb  nur  oon  Demjenigen  fidjer  beftimmt 

werben  fann,  ber  ben  letztem  Döllig  burchblicft.  Die  t>auptfädhli<hftcn  Aus* 

gaben  ber  Anftalt  finb  folgenbe: 

fffür  sBefolbung  oon  fünfzehn  Angeftellten  runb  20,000  'JDfarf 

für  ffafchincnunterhalt  unb  Sohlen  runb  .   .   4,000  „ 

grifchcrei  unb  Anfauf  oon  £htfrm  runb .   .   .   3,500  „ 

ÜaboratoriutnS-  unb  Sammlungsunfoften  runb  3,000  „ 

fon  ben  fünfgehn  Angeftellten  finb 

brei  Äffiftenten  mit   8796  Jrancs 

brei  üKechattifcr  mit   8556  „ 

jwei  Saffenführerinneit  mit   3120  „ 

fieben  untergeorbnete  AngefteUte,  als  f   ortier,  SÜiaurer, 

gifdjeT,  UabovatoriutnSbiener  mit  ....  4920  , 
nai<ii  'Meid}.  1B76.  1.  IW 
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8«  wäre  oon  größerem  ̂ nteteffe  bie  Soften  be«  aquarium«  allein  au§« 

jufc^etben,  allein  bic«  ift,  wenigften«  mit  fpülfe  bet  im  ©eridjte  mitgetheilten 

fahlen  nid^t  birrchführbar.  Sooiel  laßt  inbeß  fich  au<fj  nach  bet  bloßen  üb* 

fthäfcung  beftimmt  erfennen,  baß  bic  burtb  ba«  Äquatium  bebingten  Ausgaben 

bie  (Einnahmen  entf  (hieben  überfteigen.  anftatt  bic  «Station  ju  erbalten,  fallt 

e«  ibr  uitgweifelhaft  jur  Saft.  Qnfofem  ba«  Aquarium  für  bic  an  ber 

Station  arbeitenben  Jorfcher  eine  mistige  Cuelle  ber  ©elehtung  ift,  läßt 

fidj  beffen  aufljebung  faunt  ebne  SDöcitere-3  befürworten,  imnterbin  muß  bie 

Unterorbnung  beffelben  unter  bie  ßweefe  ber  Station  bei  feinem  ungurei  <heri< 

ben  finanjiclien  (Ertrage  boppclt  geboten  fein. 

©on  ber  Unterftüßung  oon  Regierungen  unb  Korporationen  abhängig, 

muß  bie  Doljrnfche  anftalt  oor  allem  barauf  bcbacht  fein,  fitb  biefc  bauernb 

ju  fiebern.  Die«  wirb  hinwicberum  nur  bann  möglich  fein,  wenn  fte  ftcb 

bic  lebhafte  IbeÜnablne  unb  ba«  Vertrauen  bei  ben  arbeitenben  Jorfcbem  ju 

erhalten  oermag.  ̂ e  mehr  fie  ficb  bem  $beale  nähert,  welche«  ihrem 

Schöpfer  bei  beren  ©egrünbung  oorgcfdbwebt  bat,  um  fo  fieberet  wirb  auch  ihre 

.gufunft  gemäbrleiftet  fein.  Der  gebruefte  ©ericht  jeigt  nun,  baß  in  ben  neun 

ajierteljabrcn  oom  Cctober  1873  bi«  Decembcr  1875  nicht  weniger  al» 

fcchSunboicTjig  Raturforfcber  bic  anftatt  benüfct  haben,  oon  benen  manche 

auf  fürjerc  ̂ 3ctt ,   oicr  bi«  feefj«  ©Jochen,  anbere  auf  längere  bi«  ju  neun 

Plonaten  an  bcrfclben  gearbeitet  haben,  föir  finben  barunter  außer  eigent' 

liehen  Jachjoologcn  auch  Anatomen,  Jpiftologen,  efperimentirenbe  pbpfiologen, 

felbft  ©otanifer  unb  Paläontologen  unb  erhalten  febon  bei  Durdjgebung  ber 

Flamen  einen  ©egriff  oon  ber  oielfeitigen  ©rauchbarfeit  ber  Station.  Die 

Refultate  ber  oon  biefen  Jorf ehern  ausgefübtten  arbeiten  liegen  großenteils 

fchon  gebrueft  oor,  iji  einer  ftattlidjen  Reihe  oon  abljanblungen ,   welche  in 

beutfehen,  in  englifcheu,  in  italienifcben  unb  in  boUänbifcbcn  geitfebriften  er* 

fchienen  finb.  S«  ift  bie«  ein  (Ergebniß,  auf  welche«  Dr.  Dohm  fchon  mit 

einiger  ©efriebigung  bioweifen  barf,  um  fo  mehr  al«  er  ficb  fagen  fann,  baß 

oon  biefen  fechsunboierjig  üRännern  ber  größere  oorab  bic  ̂ abl  bet' 

fenigen,  bie  nur  furge  3c*t  iur  ©erffiguitg  gehabt  haben,  nur  burch  feine  an* 

ftalteu  befähigt  worben  ift,  am  SDfeere  ju  arbeiten. 

(Eine  fo  große  3ahi  '•wn  (belehrten,  welche  mit  feht  oerfchiebcnartigen, 

oieUeicfjt  nicht  immer  mit  ben  befdjeibenften,  ober  auch  nur  ben  oerftänbigften 

SPünfchen  berbeigefommen  finb,  juftieben  ju  ftellen,  ift  feine  leichte  Äufgabc 

für  Dr.  Dohm  gewefen,  unb  beffen  mieberbolten  (Etflärungen  in  ber  pteffe 

jeigen  auch  bereit«,  baß  ihm  unangenehme  (Erfahrungen  in  ber  £>inficbt  nicht 

erfpart  geblieben  finb.  K«  liegt  ja  ba«  in  ber  Ratur  ber  Sache,  ober  beffer 

in  ber  'Jiatur  bet  Plenfcfjcu,  baß  Dtancber  mit  (Erwartungen  herfotnmt,  bie  er 

fpäter  nicht  erfüllt  finbet,  unb,  -   mag  nun  bie  Schuft)  ber  (Enttäufcbungcn  in 
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ihm  felbft,  mag  fic  in  ben  Umftänben  gelegen  fein,  ftet«  wirb  oon  itjm  bie 

$auptfumme  bc«  SDiifserfolge«  auf  ben  Eonto  ber  SCnftalt  gefchriebcn  werben. 

Währenb  ber  paar  Wochen,  bie  ich  felbft  in  ber  Xohrnfdjen  Station  arbeiten 

fonnte,  ̂ abc  icf)  mich  äuperft  behaglich  gefüllt,  unb  ich  habe  auch  biejenigen 

Herren,  bie  mit  mir  glcidjjcitig  bagewefen  finb,  nur  befriebigt  barüber  ur- 

teilen hören.  8}on  einzelnen  früheren  23efucbern  finb  inbefe  ftarf  mifjbilligenbe 

Urteile  laut  geworben,  unb  beren  Xi«cuffion  muff  felbft  bann  im  Jntereffe 

ber  äuftalt  liegen,  wenn  fie  fämmtlidj  ungerecht  finb.  Jn  biefem  Jade 

nämlich  wirb  ju  if}rer  öffentlichen  Wiberlegung  bie  (Gelegenheit  geboten,  wo- 

gegen bei  gerechtfertigten  Sefcfjwerben  bie  Anregung  jur  ’äbljülfe  ju  begrüben 
ift.  Xet  Schwerpunct  ber  ̂ Beurteilung  einer  folchcn  neugefdjaffenen  Änftalt 

liegt  ja  nicht  baritt,  ob  biefelbe  uor  einem  Jahre,  ober  ob  fie  heute  ben  (grab 

oon  SBollfommenheit  erreicht  hat,  ben  man  oon  ihr  »erlangen  barf,  fonbern 

oielmehr  barin,  ob  fie  überhaupt  ben  ju  oerlangenben  (grab  oermöge  ihrer 

Einlage  erreichen  fann,  ob  fie  bie  gehörige  Entwicfelungäfäljigfeit  befi^t. 

iOichrere  oon  ben  laut  geworbenen  ©efdjwerben  beschert  fich  auf  $uncte, 

bie  mit  ber  Jugenb  ber  Änftalt  unb  mit  ber  Dieuheit  be«  ̂ Jerfottalä  jufam- 

tnenhängen.  SBei  anberen  genügt  e«  wohl,  fic  namhaft  Ju  machen,  um  fofort 

ihre  Äbhütfc  ju  oeranlaffen.  Xie  wichtigften  mir  befannt  geworbenen  ®e* 

fchwerbepuncte  finb  fotgenbe: 

1.  „Xer  SBefucher  finbet  feine  genügenbe  (Gelegenheit  über  bie  Jauna 

bc«  (Golfe«  fich  iu  unterrichten".  —   Xie  Anlegung  unb  ©eftimmuitg  oon  Samm- 

lungen ift  eine  Sache  ber  3fit;  e«  wirb  in  ber  Station  an  Erfüllung  be« 

allerbing«  bttngenben  Srforbcrniffe«  gearbeitet,  unb  ber  Jahresbericht  enthält 

bereit«  bie«mal  eine  ififte  über  bie  £rf<heinung«ieit  unb  Xrächtigfeit,  fowie  über 

bie  |)äufigfeit  ber  bi«  jefct  oon  ben  Station«fifdjern  gefifchten  Xf)icre.  gort» 

fepungen  biefer  (Solfcataloge  finb  in  SluSficht  gcftellt. 

2.  „Xie  gifchcrei  wirb  nicht  mit  ber  nötigen  Energie  betrieben  unb 

ba«  ÜJtaterial  ift  infolge  beffen  oft  unjureidjenb."  —   lieber  biefen  ißunct  ju 

urtheilen,  mähe  ich  mir  al«  Dtidjtfadjoerftänbiget  nicht  an.  S«  ift  möglich, 

bah  in  ber  §inficht  oft  unbillige  gorberungen  an  bie  Änftalt  gcftellt  worben 

finb,  bah  mait  Xhiere  in  3eiten,  ober  bei  Witterungen  oerlangt  hat,  bei  benen 

man  fie  überhaupt  nicht  finbet,  ober  bah  man  auf  Seltenheiten  gebrungen 

hat,  bie  nur  fchwer  unb  mit  groben  Opfern  ju  befdjaffen  finb.  So  wie  jefct 

ba«  gifdjen  betrieben  wirb,  ift  man  oötlig  auf  ba«  angewiefen,  wa«  bie  gifdjer 

bringen.  Ein  mit  bem  Jnftinct  be«  ginben«  begabter,  unternehmenber  Äffiftent, 

ber  felbft  au«fährt,  würbe  oiclleicht  bie  ?lu«beutc  fteigern  unb  mattnichfaltiger 

machen  fönnen,  auch  bürftc  wohl  mehr,  al«  bi«  bahin,  ben  gorf  ehern  (Gelegen- 

heit gegeben  werben,  am  gifdjen  fich  unmittelbar  ju  betheiligen. 

Wie  fich  bie  fUfaterialfrage  ftelicn  wirb,  wenn  fämmtliche  oierunbjwanjig 
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‘iptäfee  befefct,  uno  wenn  oiclleicpt  eine  gange  Reihe  oon  Arbeitern  nach  bem* 

felbcn  xTbjcct  begierig  fein  werben,  bas  muß  bie  golgegeit  lehren.  I)r.  ©of)rn 

fcfct  bie  größte  Hoffnung  auf  6rwerbung  eine«  Keinen  ©ampferS,  mit  welchem 

auch  entferntere  gunborte  aufgefitcht  unb  manche  perföuliche  Faunen  ber 

gifd?er  werben  umgangen  werben  fönneu. 

3.  ,,©ie  Arbeitspläne  finb  gu  fnapp  unb  manche  berfelben  entbehren 

ber  nötigen  Ungeftörtheit."  —   3$  halte  biefe  ‘öefchmerbe  nid^t  für  gang  unbe« 

griinbet.  I^d)  fclbft  habe  in  einem  auf  gwet  perfoitett  berechneten  ßimmer 

allein  gearbeitet,  unb  würbe  mich  bei  3U!oeifung  eines  (geführten  immer  noch 

fef?r  wohl  befunben  haben,  auef?  bie  übrigen  feingelngimmet  machten  mir  ben 

©inbruef  bes  oöllig  ausreid)cnben.  gut  flroßen  Saale  bagegen  bei  oellftünbiger 

93efefcung  gu  arbeiten,  muß  feine  Sdjattcnfciten  haben,  ©ie  auf  Säulen  ftebenbe 

Salleric  ift  als  iBeobjehtungSboben  wohl  gu  fdjwanfenb  unb  bas  Sehen  auf 

ihr  jür  bie  barunter  Si^cnbcn  gewiß  ftörenb.  3ur  3e't  meiner  Äumefeubeü 

würbe  übrigens  bie  Sallcrie  nicht  benüfct  unb  ber  große  Saal  war  überhaupt 

nur  oon  oier  Herren  befeßt,  bie  übrigen  fechs  bis  acht  Sperren  arbeiteten  in 

Separatgimmern.  Sollte,  wenn  einmal  alle  oierunbgwangig  plätjc  oermiethet 

finb,  ber  große  Saal  mit  gmölf  'Srbeitenben  befolgt  werben,  fo  würbe  eint 

feftere  Sonftruction  an  bie  Stelle  ber  feigen  fehwanfenben  gu  treten  haben. 

iOenn  man  ficht  in  wie  befdjeibenen  Räumen  unb  wie  bicht  gufammen« 

gebrängt  in  beutfehen  Laboratorien  oft  gearbeitet  wirb,  fo  muß  man  aller- 

bingS  geftehen,  baß  auch  im  großen  Saale  ron  Dr.  ©ohrn  bie  ̂ 3läpe  noch 

üppig  gu  neunen  finb.  Allein,  wer  fid)  fagt,  baß  feine  Regierung  1500  Riarf 

Slbonnementspreis  gahlt,  ber  fommt  mit  etwas  anberen  Anfprüef>on ,   als  ber- 

fenige,  welcher  bie  Aufnahme  in  bas  Laboratorium  als  Se  fälligfeit  bes  'J>ro- 

feffors  entgegennimmt.  Audj  ift  gu  bebenfen,  baß  bie  in  Neapel  gufanunen« 

treffenben  nicht  als  mehr  ober  weniger  befreunbetc  (genoffen  berfelben  Schule 

betfammen  fitjen,  fonbern  als  fertige  l'cämier,  bie  ihrem  intimen  l'erfehr  ge- 

wiffe  Schranfen  gu  giel)cn  gewohnt  finb. 

4.  ,,©ie  Anftalt  ift  gu  foftbar  angelegt,  mit  weniger  Selb  hatte  fid? 

unter  Seermeibung  bes  teuren  Aquariums  3roe<fmäßigertS  fchaffen  laffen."  — 

6s  mag  bie  ÜKöglid?fcit,  baß  bem  fo  fei,  gngegeben  werben,  immer  bleiben 

wir  bet  ©hatfache  gegenüber,  baß  ber  33au,  wie  er  befteht,  oon  einem  ‘ßrioat- 

mann  auf  eigene  Soften  im  ̂ntereffe  ber  SBiffcnfdjaft  errichtet  worben  ift. 

gür  biefe  großartige  ̂ nitiatioe  fchulben  wir  ihm  unfern  unoerfütgten 

©anf.  Sin  bem  erften  SinrichtungSplan  gu  mäfeln,  ftef?t  uns  um  fo  weniger 

ein  Red?t  gu,  als  ja  auch  bie  anfechtbare  Speculation  mit  bem  ‘Äquarium 

nur  gu  Sunften  ber  &rbeitSftation  unternommen  worben  ift.  liniere  Sritif 

fann  überhaupt  erft  oon  ba  ab  einfefcen,  wo  unfere  Regierungen  in  äBitleiben- 

fchaft  gegogen  werben.  SBir  fönnen  bie  grage  aufwerfen,  ob  mit  ben  be- 
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beutenben  an  ben  'Betrieb  ber  änftalt  gegebenen  Summen  unter  Umgebung 

ber  Dobrnfcbcit  Plnftalt  etwa#  Reue#  unb  Beffercs  ju  erftreben  fei,  ober  ob 

es  wünfefjbar  fei,  baß  Seiten#  ber  '.Regierungen  auf  beu  Betrieb  ber  beftefjenben 

Slnftalt  ein  oeroollfommncnber  ©nfluß  auSgeübt  roerbe. 

Die  etfte  ftrage  barf  man,  wie  id?  glaube,  unbebingt  oemeinen.  Än  bie 

Stelle  einer  in#  Heben  getretenen  unb  al#  roirflidj  lebenskräftig  erfannten 

Schöpfung  eine  neue  3U  fefcen,  bie  fall#  überhaupt  belebbar  auch  wieber  mit 

ben  Unoollfomtnenbeiten  alle#  !Jrbifcben  behaftet  fein  würbe,  fcheint  mir  ein 

völlig  irrationellc#  Beginnen. 

Änber#  benfe  icb  oon  bet  jweiten  grage:  e#  ift  lein  Zweifel,  bag  bei 

einer  Plnftalt  bie  fo  große  jährliche  Staat#unterftüf}ung  beanfprudjt,  wie  bie 

Dobtnfcfje  ein  Recht  ber  Kontrolle  für  bie  unterftüfeenben  Staaten  befteljen 

muß.  Diefe  muffen  in  ben  Betrieb  regulirenb  cingreifen,  auf  Berbefferung 

bringen  unb  äbljülfc  oon  Ucbelftänben  oeranlaffen  tönuen.  ̂ nfofern  nun  bie 

Regierungen  felbft  ber  iadjoerftänbigen  üRitglieber  entbehren,  erf Weint  c#  als 

ba#  Richtige,  wenn  fie  einen  ober  wenige  gadjmänner  al#  Äuffidjtärätlje  be- 

zeichnen. Diefe  fjaben  bie  eoentuellcn  Befcbwerben  Seiten#  ber  Slrbeitenben 

entgegenjunebmen,  3U  prüfen,  mit  Dr.  Dobrn  in  fortroäbrenber  Bcrbinbung  3U 

fteben  unb  ihm  bie  'ßuncte  3U  bezeichnen,  binfichtlicb  beren  fie  ilenberungen  für 

nötbig  galten.  UJieine#  BJiffen#  ift  Dr.  Dehrn  einet  berartigen  Organifation 

feines  Bertjältniffes  311  ben  Regierungen  burebau#  nicht  abgeneigt;  jebenfalls 

muß  ihm  baffelbc  weit  oortbeilbafter  erfebeiuen,  al#  ba#  felsige  Berbaltniß, 

wo  jebe  unzufriebenc  Stimme  ungeprüft,  fei  e#  birect,  fei  e#  auf  bem  Umwege 

bureb  ba#  @erebc  im  Bu&licum  an  bie  Regierungen  gelangen  unb  ibm  bie 

Äünbigung  oon  gemietbeten  ‘ßläfecn  eintragen  fann. 

So  wie  icb  bie  Pingelegenbeit  auffaffe,  fo  liegt  in  bet  30ologifchen  Sta- 

tion be#  Dr.  Dobrn  eine  großartige,  oorwiegenb  nationale  Schöpfung  oor, 

ber  man  bei  einigermaßen  glücflichem  Betriebe  eine  bebeutenbe  3ufunft  unb 

einen  entfebeibenben  ©nfluß  auf  bie  roiffenf<baftli<hen  Arbeiten  oerbeißen  fann, 

eine  Schöpfung,  welche  ber  Unterftüfeung  ber  'Regierungen  unb  ber  Xbeil- 

nabme  be#  Bolfe#  warm  empfohlen  3U  werben  oerbient. 

cSorö  '28acaufap. 
i'on  Äonrat  Sieicbatb. 

III. 

immerhin  mochten  bie  greunbe  üRacaulap#  Rticf  tritt  oom  öffentlichen 

lieben  al#  ein  ÜRißgefchicf  bebauern,  et  felbft  bachte  anber#.  SBäre  ißm  an 
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ber  SBiebencafjl  ins  Parlament  gelegen  getoefen,  fo  fjiitte  er  in  A»r  ober 

©igton  leicht  erlangt,  toaS  it)m  in  ©binburgh  entgangen  toar.  felbft 

aber  feiert  jene  9iieber(age  com  ̂ atjrc  1847  eine  enoünfchte  ©clegcnbcit 

ttürbig  unb  efjrenooll  einer  Laufbahn  gu  entfagen,  welche  if)nt  fo  niete  Opfer 

perfönlidjer  Neigungen  gefoftet  hatte.  g°nb  er  bodj  nun  enbfief)  bic  ootlc 

2Ruße  ftch  gang  ben  geliebten  Stubien  toibmen  gu  fönnen,  cor  allem  ber  Aus- 

arbeitung feines  großen  ©cfchichtsmerfes ,   beffen  Sßlan  fdjon  feit  einem  Fahr* 

gehnt  faft  ifjm  |>erg  unb  Seele  füllte.  Unb  auch  beS  Truftes,  meieren  ber 

3ö?of)lftanb  unb  bic  allgemeine  Anerfennung  mit  ficf)  bringen,  entbehrte  er 

nicht,  roeber  ber  Jreunbfcbaft  mit  ben  beften  Scannern  bcs  Laubes  noch  bce 

innigen  Familienlebens,  baS  er  im  §aufe  ber  geliebten  Sdnoeftor  fanb. 

So  begann  er  benn  in  ber  ßurüdge^ogenlieit  oon  Albaup  ein  behagliches 

Funggefellen  leben,  beffen  frohe  Laune  bamals  noch  nur  feiten  oon  ben  afthmatifeben 

3?cfchn>crben  unterbrochen  warb,  bie  ihm  bie  lebten  Lebensjahre  trübten. 

iDfan  unterhielt  fich  ba  im  ©lub  über  bic  literarifchen  unb  politifchen  Fragen 

bcS  XageS  unb  bie  fabelhafte  F>Me  oon  Anefboten,  bie  ÜJtncaulapS  reiche* 

©ebächtniß  barg,  erregte  immer  unb  immer  triebet  bie  töcrounberung  bes 

Streifes.  Ober  cS  warb  bei  XreoeloanS  oorgclefen,  Schach  gcfpielt  uno  allerlei 

Scherg  mit  ben  Neffen  unb  'liicbtcßen  getrieben,  betten  Onfel  Tont,  ber  immer 

fo  fcf)önc  Versehen  im  Äopf  hatte,  eben  gut  genug  gum  Spiclgenoffen  mar. 

Tann  tarnen  auch  toohl  bie  Steinen  gum  iöefuch  unb  ber  Onfel  fefctc  ihnen 

neben  ben  Süßigfeiten  etwa  ©aoiar  ober  Dliöen  oor  unb  freute  fich,  roenn 

fie  recht  jüngferlich  biefe  ftcrrlichfeitcn  oerfchmähten.  3un?eilen  3'n3  es  gu 

ben  SehenStoürbigfeiten :   ins  chinefifche  2??ufcum,  gum  ‘Jiilpferb  ober  gar  gut 

SchrccfcnSfammcr  ber  Diabame  Xuffaub,  „bis  fie  fein  Sein  mehr  oor  bas 

anbere  fefcen  fonnten."  Unb  am  SalentinStag  erft  gab  es  oiel  gu  neefen. 

Tenn  SKacaulap  liebte  toie  ©oethe  bie  Sfinber  unb  fcfjte  feinen  Steig  barein, 

oon  ihnen  anerrannt  gu  toetben.  Seine  Sriefchen  att  bie  fleiue  Saba,  bic 

er  fchon  in  ̂nbicit  auf  ben  Snien  gewiegt  hatte,  finb  allerliebft.  Auch  h'fT 

geigt  er  jenes  große  Talent,  fich  in  frembe  Seelenguftänbc  gu  oerfefcen,  bas 

er  anberstoo  fo  glängenb  bethätigt  hat. 

©s  ift  befaitnt,  baß  baS  .pageftolgiat  oor  allem  bie  Sritif  ber  3un3f 

feßarft.  Daß  ÜÜiacaulao  ein  Ff'nithmc(fev  war,  ift  boppclt  natürlich ,   benn 

er  fclbft  hat  befannt,  baß  er  bem  «pifutäifdjcn  ©leinen t   felbft  in  ber  Xugenb 

ben  Sorgug  gebe.  hatte  auch  biefe  Steigung  einen  hiftorifchen  Scige- 

fehmaef.  Tie  Siegeln  bcS  alten  Almanach  des  Gourmands  pflegte  er 

mit  Schaglichfcit  feiner  Familie  gu  bentonftriren.  Frgenbtoo  hatte  eT  auSge* 

ftöbert,  baß  bic  alten  Sionconformiften  bem  Salbsfilet  eine  heroorragenbe 

Stelle  auf  ihrer  Speifefarte  einräumten,  fo  betoirthete  er,  um  feine  Fwunb* 

fchaft  für  bic  TiffenterS  gu  geigen,  bie  Frounbe  mit  bem  hiftorifchen  ©ericht. 
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iDtidjacli  burftc  nicf)t  offne  ben  üblichen  ©änfcbraten,  SBeihnadjten  nicht  oljnc 

ben  nationalen  Iruttjafyn  oorübergeljen.  Unb  auch  baS  Äle  mußte  gan$  echt 

unb  alt  fein,  wenn  bie  Xrinitpgcnoffen  bei  ifjm  fpeiften.  ©efonbers 

mit  bem  treuen  Jreunbc  ©tlis  liebte  er  auSgcmäfjlt  ju  tafeln.  Seine  ©in» 

labungen  an  biefen  erinnern  an  befannte  'JSerfe  ©atulls;  bie  golie  blieb  natür* 
lid)  immer  ber  gewohnte  ilu»taufcfj  ber  ©ebanfen  unb  ©efüljle  über  bie 

Söerle  ber  eilten,  beren  Schönheiten  oon  beiben  mit  einem  ©nthufiasmuü 

empfunben  mürben,  ber  mic  guter  ffiein  nur  an  g-euer  geroann,  je  reifer  er 
marb. 

Offenbar  ift  bie  unauSgefepte  SSefdjäftigung  mit  ben  Stilen  eines  ber 

heroorragcnbften  töilbungsclcmente  bes  üRacaulapfdfen  ©eniuS  gemefen.  '.Bon 

einer  Üectüre,  bie  alle  litcrarifdjen  Stationen  umfaßte,  oon  bcn  'JJiinutiffimis 

feiner  htftorifchen  Stubien,  oon  bem  Storger  ber  ©efehäfte  lehrte  er  immer 

mieber  ju  ihnen  jurüd,  um  fich  in  ihnen,  man  möchte  mit  ©oethe  fagen, 

„gefunb  gu  haben",  um  auSguruhen  in  ihrer  cblen  Stille  unb  oon  ihnen  mieber 

an  fein  lagemerl  ju  gehen,  gefammclt  unb  in  jener  fyeftftimmung  ber  Seele, 

mit  bet  ihre  oornehmc  ©infalt  ben  ©umfänglichen  beglüeft.  Diefe  Vorliebe 

für  bie  eilten  mar  burdjauS  nicht  gegrünbet  auf  bie  afabemifchen  Xrabitionen 

ber  $ugcub,  fie  mar  eine  grueßt  reiferer  Qaljrc.  Slls  er,  um  fich  ben  langen 

Secmeg  nach  ̂ nbien  ju  türmen,  gum  crftenmal  nach  langer  ̂ Jaufe  mieber  ju 

bcn  ©riechen  griff,  mar  er  ganj  erftaunt  über  bas  ©ntjüden,  bas  fie  ihm 

bereiteten.  Seine  enthufiaftifefje  Statur  fonntc  laum  3Bortc  ihres  'Breißes 
finben.  Die  Dteiften,  meinte  er,  lefen  fie  oor  bem  fünfunbjroanjigften  ^ahre, 

mo  fie  noch  nicht  reif  finb,  fie  ju  begreifen,  unb  finb  fie  reif,  fo  mangelt 

ihnen  mieber  bie  Jfenntniß  ber  Sprache,  „©in  junger  'JJtann,"  fchrieb  er, 
„melch  ©eiftes  er  immer  fei,  hat  feilt  Urtheil  über  einen  Schriftfteller  mic 

Xhufubibes.  ßd)  felbft  ̂ iclt  nicht  oiel  oon  ihm  oor  jehn  fahren,  ̂ ept 

habe  ich  ihn  gclefen,  ba  mein  ©eift  oertraut  ift  mit  hiftorifcheit  Unterfuchungen 

unb  ftaatSmännifchcn  ©cfdjäften,  unb  ich  bin  erftaunt  über  meine  frühere 

SJlinbheit  unb  feine  ©rüjjc."  Senn  er  bie  Sitten  auch  curforifdj  in  tucltutäu* 

nifeber  Seife,  nicht  unterfuchenb  las  roie  bie  @elel)rtcn  ober  mit  ber  leyica- 

lifcpcn  Sorgfamfeit  beS  Schülers,  roettn  et  feine  ßeit  nicht  mit  bem  Stadf» 

fdblagen  oon  35ocabcln  oerbarb,  fo  hatte  er  hoch  allen  ©runb  mit  ben  Sieften 

feiner  philologifchcn  ©clehrfantfeit  pfriebcu  ju  fein.  So  magte  er  fich  mopl 

gelegentlich  auch  an  bie  Xejtfritif  unb  trug  eS  ba  bcifpielSrceifc  unter  anberem 

Stiebuhr  nach,  baß  er  Üiartial  befchulbigte,  bie  ̂ cnultima  oon  'fJorjena  fälfcp» 

lieh  lurj  gebraucht  ju  haben,  maS  hoch  £>oraj  auch  gethan  habe,  ©r  fanb 

es  attmaßenb,  baß  ein  beutfeher  ̂ rofeffor  bie  SLüelt  barüber  belehre,  baß  jmei 

ber  beften  lateinifchen  Dichter  fich  in  ber  Quantität  eines  SorteS  geirrt  hätten, 

bas  fie  fdfon  in  ber  Schute  hunbertmal  gehört  haben  mußten,  ©r  ging  hier 
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tum  richtigen,  nicht  immer  behetjigten  ©ruttbfäfccn  aus,  wie  benit  auch  ©öcfh 

feine  tpörer  gelegentlich  barauf  aufmetffam  machen  ju  muffen  glaubte,  baß  bei 

gewöhnliche  tlaftträger  iit  Sitten  bas  ©riedjif^e  in  oielem  beffer  oerftattben  habe, 

als  unfere  gewiegteften  ©hilologen.  'S  bet  and)  fonft  hatte  et  ein  richtige* 
für  bie  Sigentljümlidffeiten  bet  einjelnen  Sprad)Ht.  so  empfanb  er  unter  anberem 

ganj  bcfonberS  lebhaft,  wie  bie  ©hrafeologie  ber  abftracten  ©egriffe  beS  bbrift« 

liebtn  Dogmas  bem  (Reifte  bet  lateinifdion  Spraye  juwibet  finb,  wie  bie 

lateinifchen  Anrufungen  beS  röinifchctt  8tituS  ben  ©leiftem  ber  alten  ©refa 

ni<ht  nur  barbarifd),  fonbern  in  Sattheit  gerabeju  unoerftänblich  gemefen 

wären,  (Manien  freilich  pflegte  er  fich  fo  unmittelbar  wie  möglich  bem  ©enuffe 

ber  Üectüre  Ijinjugeben.  habe  fjreubc  an  ben  Serien  ber  SinbilbuitgS- 

traft",  fchricb  er  einmal,  „aber  id)  habe  mich  nicht  gewöhnt,  fie  3U  jergliebcrn. 

solide  ©ü<her  wie  ÜeffingS  Saofoon,  folche  Stellen  wie  bie  Sritit  §am* 

letS  im  Silfjelm  ÜÄeifter  erfüllen  mich  mit  ©ewunberung  unb  ©er^weiftung." 

Sr  geftanb  ju,  baß  er  nicht  eine  Seite  poetifdjer  ober  fünftlertfdjer  Äritif  ge» 

fchrieben  habe,  bie  eT  nicht  oerbrennen  möchte.  Senn  man  aber  feine  Ur* 

tf)eile  übet  bie  alten  unb  neuen  Sdjriftfteller,  bie  er  ©riefen  anoertraute  ober 

mit  ©leiftift  in  feine  ©ücfjer  fchricb,  unb  bie  fammt  unb  fonberS  ihre  formale 

Seite  ins  Auge  faxten,  mit  biefem  ©eftänbniß  oergleicht ,   fo  wirb  man  fein 

fritifcheS  ©ermögen  ganj  cntfchicben  höher  tapiren  müffen,  als  er  felbft  tljut. 

©ei  aller  Stürze  finb  fie  rneift  fo  gciftrcich,  wie  richtig.  Sr  las  alle  alten 

Autoren,  bereit  er  habhaft  werben  tonnte,  oon  bett  Slaffifern  an  bis  auf  baS 

„alberne  ©efdjtoäh  beS  alten  abergläubigen  SfelS,"  Diobor,  btS  auf  ben 
AthenäuS,  beffen  ©erbiettfte  er  nicht  oerfannte,  his  auf  bie  ©anegprifer.  Sr 

überfafj  nicht  bie  hrftorifchen  Anlagen  AmmianS  unb  wußte  fogar  bem  Quin* 

tuS  SmptnäuS  ©efehmaef  aDjugewinnen.  Unb  er  la«  ihre  ©flehet  wiebet- 

holt,  fünf*,  fcchStnal  allein  in  ̂nbten ,   wo  bie  erften  üßorgenftunbeu  biefem 

Stubium  gewibmet  waren.  Da  fonnte  eS  bei  feinem  ©ebäcbtnifj  nicht  fehlen, 

baß  ihm  bie  Sentenjen  beS  SuripibeS  an  allen  Ringern  hingen,  wie  er  meinte. 

SS  war  ihm  ba  ein  ©ergnügen,  bie  Schriftftcllcr  unb  ihre  Serie  nach  ihren 

©erbienften  ju  rangiren.  Senn  auch  bei  ber  Üebhaftigfeit  feines  StnpfinbenS 

momentane  unb  fubfcctioe  Stimmungen  juweilcn  fich  geltenb  machen,  fo 

pflegte  er  hoch  gewiffenljaft  tytx  ju  erwägen.  9iadj  .£wmer  lant  ihm  gleich 

AefdjuloS,  ben  er  weit  über  ©inbar  ftellte;  fo  recht  feiner  mobernen  Anfchauuttg 

entfprach  aber  tturipibeS.  „Sr  hat  gewiß  feine  gehicr(  aber  was  für  ein 

Dichter"!  rief  er  aus.  ©on  ben  ©rofailcm  30g  er  ©lato  unb  Dcmofthene« 

ben  meifteit  oor,  erfteren  mehr  wegen  ber  ©ragie  feines  Stils,  als  aus  philo* 

fophifdjet  ©orlicbe.  „Aber,  was  finb  alle  gegen  ben  großen  Athener?  Saljr* 

haftig,  fein  StücTdjcn  ©rofa  in  ber  ganzen  Seit  ftellc  ich  f°  hü<h»  als  baS 

fiebente  ©udf  bes  X^uhibitocsi.  SS  ift  bas  ne  plus  ultra  mcttfchlicher  Jtunft". 
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Unb  oon  ben  Lateinern  besagte  tljm  neben  DicituS  am  meiften  bie  fyülle  beS 

tfioiuS,  ben  et  weit  über  Salluft,  ja  fogat  über  daefar  ftcllte.  Den  ©epalt 

eines  ’-BierteljapreS  wollte  er  hingeben ,   wenn  bie  ocrlorenen  Decaben  voieber 

entbeeft  würben.  Seine  Urteile  finb  oöllig  fclbftänbig;  gang  unabhängig  Don 

ben  älJeinungcn  ber  Schule,  fepeute  er  gelegentlich  cot  einer  ii^tjerct  auch 

nicht  gurücf.  So  war  ihm  Sohra  teS  unauSftehlicp.  „$«  mehr  ich  über  ihn 

le|e,  um  fo  weniger  bin  ich  erftaunt,  baß  fie  ihn  oergiftet  haben.  ÜBenn 

er  mich  behanbelt  l)ättc ,   wie  ben  ̂ SrotagoraS,  pippias  unb  ©crgiaS,  ich 

glaube,  ich  hätte  ihm  nie  »ergeben." 

Glicht  rninber  wie  bie  Alten  machte  er  fiep  bie  Autoren  ber  anberen 

'-hülfet  eigen.  Sr  hatte  (ich  eine  eigene  Art  gef  (paffen,  frembe  Sprachen  gu 
erlernen,  eine  (Erinnerung  noch  aus  ben  Schultagen  oon  Sittlc  Spclforb.  An 

ber  paub  ber  söibcl  machte  er  fiep  mit  ben  tlöortbilbungen  unb  Sapformen 

oertraut  unb  lernte  gugleicp  einen  ziemlichen  aSorratp  oon  SBocabcltt  feitnen. 

'JDlit  biefem  tRüftgeug  fchritt  er  bann  gleich  an  irgenb  einen  ber  erften  Schrift* 

(teilet,  fei  es  nun  ScroanteS,  Santoens  ober  ©octpe.  Energie,  iliuBc  unb 

©ebäcptnijj  halfen  ihm  bann  gur  (Erreichung  feines  weiter;  in  oier 

ÜJlonaten  meinte  er  ba  jebe  Sprache  bewältigen  gu  fönnen.  So  lernte  er 

Spanifcp  unb  'ßortugiefifcp,  fo  Deutfeh. 

Unb  fo  las  er,  fo  oft  er  nur  allein  oor.  Sr  oergajj  bie  Alten  nicht  im 

Sifeitbapnwagen  noch  währenb  langweiliger  Debatten  int  Parlamente,  flBie 

einen  ÜJlorgen*  unb  Abenbfegen  las  er  fie  im  paufe.  Sr  warb  nicht  mübe 

mit  feinem  Süis  ihre  iikrfc  burthgufpreepen ,   fie  allen  gu  empfehlen,  bie  ihm 

wertt)  waren.  Sie  gu  »erflehen,  war  fein  pöchfter  ©enufj;  ihnen  gleichgufotitmeu, 

fein  bbepfter  Shrgeig.  rffiaS  war  boep  aller  iHupm  gegen  ben  ihren?  Stwas 

gu  fepreiben,  worüber  fiep  bie  Söemopner  oon  Pionomotapa  noch  etwa  im 

^apte  4500  freuen  würben  —   baS  wäre  bie  Aufgabe! 

fjiun,  ein  ©efehenf  haben  ihm  bie  Alten  für  feine  Üiebe  unb  Verehrung 

gegeben:  jenes  ihren  eigenen  Schöpfungen  congeniale  ©leicbgewicpt  oon  Jornt 

unb  $npalt,  welcpeS  ben  ©enujj  feines  grojjen  ©cfchicptSwerfcS  niept  nur  ge* 

toiffen  Greifen  ber  SÖilbung  öffnet,  fonbern  allen,  blicht  als  ob  er  fie  naep* 

geahmt  hätte  in  jener  groben  Aeujjerlicpfeit  ber  Jornt  wie  ̂ opanttcS  oon 

Plüller  ben  DacituS  ober  piaten  ben  ienoppon :   er  ift  ihnen  nachgegangen 

uiept  bem  Pucpftaben  naep,  fonbern  im  ©eift  unb  in  ber  aBaprpeit,  biefer 

mobernfte  alter  ©efehieptsfepreiber.  AIS  ein  iülann  in  Dulinfielb  bei  "Ulan* 

(heftet  einer  sBerfamutlung  oon  'Arbeitern  baS  äüerf  naep  einanber  oorgelcfeu 
patte,  warb  ein  Danfootuut  für  perm  ÜRacaulap  beantragt,  weil  er  eine 

©efebiepte  gefcpricben  habe,  bie  auch  ber  Arbeiter  oerftepen  föunc.  rüJit  meinen, 

bafj  er  biefe  feltenfte  ©abe  ber  Allgeineinoerftänblichfeit,  welcpe  auf  beut  Sinn 
unten  iHritft.  Ib7ü.  1.  114 
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für  baS  Xpatfüthlicpc  unb  auf  ber  ft'(arpeit  beruht,  gu  einem  großen  Xpeilc 
ber  liebetollen  Eingabe  an  bic  Älten  banft. 

Sie  beruhte  anbererfeit«  aber  auch  auf  einer  eigentümlichen  «Richtung 

feiner  geiftigen  Xpätigfeit ,   bie  er  bic  „hiebe  gum  Scplöfferbauen"  naniue. 

Slucp  i^in  hatte  eine  ungeregelte  unb  oorgeitige  heetüte  gunächft  peroorragent 

bie  Vpantafte  entroicfelt;  feit  ̂ ugenb  hatte  fiep  biefc  Vpantafie  ihm  mit  tjifto- 

rifchen  Verkeilungen  angcfüllt,  welche  plaftifcp  perauSguarbeiten  ihm  mehr 

unb  mehr  Vebürfniß  warb.  Tue  Vergangenheit  conftruirte  fnh  ihm,  wie  er 

felbft  fagt,  als  ein  Montan,  in  welchem  bie  hanbelnbett  Verfonen  in  ©eftalt 

unb  Xon  ihrer  3eit  einhergingen  unb  mit  einanber  ocrFcprten.  ®s  loftete 

ihm  nicht  mehr,  nach  Mom  unb  ©riechntlanb  fich  gu  oerfefcen,  als  wenn  er 

auf  bie  Straße  gegangen  wüte.  6r  pflegte  in  biefer  pinficht  etwa  in  ber 

Ärt  Salter  Scotts  gu  arbeiten.  35a  war  ihm  benn  bic  lebenbige  Slnfcpauung 

unentbehrlich.  So  bnrdjftöberte  er  in  ben  Scpmuhquarticren  an  ber  Xpeinfc 

bie  fpärlicpcn  Mefte  beS  alten  honben,  fo  bie  Straßen  pon  Moucn  unb  baS 

Valais  Mopal  in  Vatis.  $eber  SinFcl  oon  SQ3f)itehall  war  ihm  bebaut  unb 

er  bebauerte  Verlin  unb  V^tSbam  nicht  gefehen  gu  haben,  um  fich  ein  oolleS  VUb 

griebriep  beS  ©roßen  gu  machen.  So  rüctten  ißm  bie  Dinge  in  faft  perfön* 

liehe  Mähe.  Unb  bieS  oerftärFte  bic  hebpaftigfeit  beS  ßinbrucfS  berart,  baß 

er  noch  in  fpäten  ̂ apven  über  bie  Älageperfe  EatullS  Xpränen  pergießen 

fonnte.  ©cwohnt  fein  piftorifepe«  Siffen  fich  Fünftlerifcp  gu  geftalten,  gehörte 

er  gu  ben  Maturen,  bie  wie  pamlet  in  einer  Mußfcpale  fiep  gu  Äönigcn 

pon  Vfillionen  träumen  Fönnen.  Muffig  unb  ungepinbert  ließ  er  bie  perftpic- 

benen  Sinbrücft  auf  fich  wirfen,  bis  fiep  ipm  ein  IebenbigeS  Vitb  geftaltetc. 

ftep  glaube  ben  Viann  burch  unb  burch  gu  Fennen,  fagte  er  nach  wicberholtem 

Stubiunt  SiceroS.  Unb  als  er  an  bie  Schilbcrung  SilpelmS  III.  ging,  fchrirb 

er:  „'Seine  Megicrung,  mir  por  eilt  paar  Sechen  noch  fcpleterpaft,  fängt  an 

mir  in  beftimmter  ©eftalt  gu  erfcheinett.  Qch  fange  an  bie  heute  gu  [eben, 

ipre  Motpe  unb  ©iferfücptcleien  gu  perftehen."  Sein  realer  Sinn  hütete  ihn 

por  ben  biepterifepen  SluSfchreitungen  feiner  Vpantafie,  bie  nun  in  einem  groß« 

artigen  (SombinationStalent  fich  pauptfächlich  funbgab,  wie  eS  bem  ©efchicbtS' 

fcpicptäfcprciber  unentbehrlich  ißt.  Da«  war  fein  „Scplöfferbauen."  So  ent' 

ftanb  ipm  aus  ber  Fünftlerifchen  Vcrbinbung  gahllofer  ©ingclpciten  bas  Vite 

ber  Sithelminifchcn  Spocpe,  beffen  wir  uns  erfreuen,  unb  bas  Vilb  6ng- 

lanbs  unter  ben  Anfängen  beS  .paufeS  pattnooer,  baS  fein  früher  lob  uns 

entriffen  pat. 

Sein  ©eift  beburfte  ber  gülle  gefieberter  Xpatfacpcn;  bie  leeren  gelber, 

auf  betten  bie  (Sonfecturen  blüpen,  waren  niept  feilt  ©ebiet.  Die  weitperbreitete 

Sicherheit,  mit  ber  oft  bloße  Vermutpungen  gu  Sahrpeiten  erpoben  werben, 

empörte  ipn  gcrabegu,  bei  Miebupv  niept  ntinber  wie  bei  Viicfte,  ipm  er* 

Sie 
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fchien  es  nicht  als  feine  Aufgabe  baS  mcnfcf)luffe  ©tffen  überhaupt  gu  erweitern, 

wenn  cs  nicht  um  Dinge  mar,  feie  auch  werth  waren  gewußt  gu  toetben. 

Auch  itjm  war  wie  ©oetfje  ber  ©nthufiaSmuS  bas  ©efte,  was  wir  Don  ber 

©efdjidjte  haben.  Rur  bas  frifdjc  Heben  ber  mobemen  ©efdjichte  oertnocffte 

if)n  angugiehen,  bie  mübfamen  Unterfudjungen  über  Urguftänbe  lagen  ihm 

gänglidj  fern.  „Qdj  würbe,"  f cf) rieb  er,  „nicht  bie  fchledjtefte  ©eite  im  ©la* 

renbon  ober  fjta  'Paolo  hingeben  für  alles,  was  über  bie  äBanberungen  ber 

Seleger  ober  übet  bie  ©efefce  ber  Csfer  bisher  gcfcbriebett  worben  ift  ober 

nocf)  gcfdjrieben  werben  wirb."  Unb  feinen  ©UiS  fchalt  er  wegen  feiner  Unter* 

fucbungen  ob  bie  Dfdjerofefeit  eines  ©tammeS  feien  mit  ben  DfdjifafaS  unb 

ob  ©anbicmenSlanb  non  Rcuhollanb  aus  ober  Reuljotlanb  oon  ©anbiemenSlanb 

aus  beDölfert  worben  fei. 

Als  et  im  ̂affre  1838  nach  feiner  fHücflefjr  oon  $nbien  ficfj  gum  crften* 

mal  über  ben  fßlan  feines  großen  SöerfeS  ausfpradj,  mag  wohl  ber  lorfo 

beS  93u^eS  Don  3Racfintofh  über  bie  Resolution  Don  1688,  mit  bem  er  fidj 

bamals  eifrig  bcfcfjäftigte,  feine  ©ebanfen  auf  biefe  3eit  gelenft  haben.  Sicher 

war  es  für  fein  ©orljaben,  wie  Don  anberer  ©eite  bemerft  worben  ift,  ein 

glürflidjet  ©riff,  ber  ihn  mit  einer  ©poche  beginnen  ließ,  in  welker  ber  wljigiftifdje 

©onftitutionaliSmuS  unbeftritten  in  feinem  oollften  Wechte  war.  3üie  Aus* 

fdjreitungen  unb  ©reuet  ber  crften  Resolution  berührte  er  nicht,  bod)  mußten 

ihre  folgen,  bie  ft  barftcllt,  fie  auch  in  ben  Äugen  berer  rechtfertigen,  bie 

ihr  entgegen  waren.  Dies  macht  es  erflärlicb,  baß,  wie  Ranfe  mit  Recht 

fagt,  feit  feinem  ©udje,  welches  in  einem  ber  heutigen  ©ilbung  unb  bet 

heutigen  Art  gu  fühlen  analogem  ©eifte  abgefaßt  ift,  bie  whigiftifdje  Auf* 

faffung  beS  ßreigniffeS  über  bie  toriftifdjc  ben  ©ieg  baoon  getragen  ̂ at. 

©ein  urfpriinglither  fMan  war  fcfjr  auSgebchnt.  Der  erfte  2f)eil,  riet 

bis  fünf  ©änbe  ftarf,  follte  bie  $eit  bis  gum  Regierungsantritt  ©ir  Robert 

SBalpoleS  mnfaffen,  ber  gweite  foüte  bis  gum  ©eginn  beS  amerifanifchen 

Krieges  gehen,  ber  Xob  ©eorg  IV.  enblich  baS  Ricfcnwerf  abfchließen.  ©S 

follte  alle  ßreigniffe  umfaffen  „groifdjen  ber  SReoolution,  welche  bie  Krone  in 

Harmonie  brachte  mit  bem  Parlament,  unb  jener  Resolution,  welche  baS 

Parlament  in  ©inflang  brachte  mit  ber  'Ration."  ©r  felbft  ha*  freilich  gu 

Derfchiebenen  ßeiten  3weifel  ausgefprotfjen,  baß  er  feinen  'Plan  gu  ©nbe  führen 
werbe. 

ßr  bewunberte  nach  eigenem  ©eftänbniß  außer  .perobot ,   XhufDbibeS, 

DacituS  unb  ©arpi  feinen  piftorifer  fehr.  ©on  Rlobernen,  meinte  er,  fume 

btefen  nur  etwa  ®t.  Simon  näher.  6r  bewunbert  bie  ©abeit  anberer,  wie 

pume  unb  ©ibbon,  aber  „es  ift  hoch  nicht  baS  Wichtige "   ßr  habf  einen 
würbigeren  ©egriff  Don  ber  ©efchichte.  ©r  fönne  für  bie  Ausführung  nicht 

fteheti,  aber  er  wolle  es  oerfuchen. 
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SIS  er  nach  ben  gtünblichften  (Borftubiett  enblich  baran  ging,  fein  Skrf 

nicber  ju  fdjreibeit,  f)attc  er  fich  auch  über  bic  äußere  Form  eine  gnnj  be* 

ftimmte  Hnfidjt  gebilbet.  91(3  bab  erfte  ©efefc  beb  Stiliften  galt  it>m  bie  Teutlich* 

feit,  hinter  welche  ißm  felbft  bie  Feinheit  unb  $i>ürbc  beb  Stilb  treten  mußten. 

(Sr  erflärte  fief)  gegen  ben  ftarren  ßlafficibmub,  ber  ein  ÜBort  niefjt  brauchen  molk, 

weit  eb  bei  Swift  ober  Trüben  nicht  oorfommt.  Tab  wäre  gang  fo,  alb  wolle 

man  ein  ntoberncb  Dbferoatorium  ganj  nach  bem  (Diufter  beb  Thurmeb  ber  föitibe 

in  Hthcn  bauen.  ©ibbonb  Stil,  ber  aub  lauter  (Diottob  beftel)e,  fchien  ihm  bet 

piftorie  nicht  angemeffen;  er  fcfct  uib  Hnchonibfauce  alb  (Dlittagbeffen  not, 

meinte  er.  Hber  auch  bab  ©lücf,  metcheb  feine  (Sffatjb  hatten,  non  benett  heute 

noch  in  ©nglanb  jährlich  alletu  gegen  fechbtaufenb  (Sjemplarc  abgefept  werben, 

oerführte  ihn  nicht,  ihren  Stil  auch  in  feiner  ©efchichte  anjmoenben.  Fn  ben 

(Sffapb  ahmte  er  ben  (piutardj  nach,  für  ben  er  eine  merfwürbige  Vorliebe 

befannte.  „Seine  Sanier,  benfe  ich,  ift  mein  ftorte."  95on  ihnen  fchrieb  er  au 
(Diacoeo  Papier,  ben  .peraubgeber  ber  (Sbinburgß  iHecicw,  Daß  fie  in  ihrer  Ärt 

einen  eigenen  ©harafter  hatten,  fie  f erhielten  fich  iu  Tacitub  ober  (Mibbon,  tote 

trieft  ju  Taffo,  wie  Shafefpeare  31t  Sophofleb.  „2Bo  eb  bie  tDfaterie  er« 

forbert,"  heißt  eb  in  biefer  wichtigen  Stelle,  „mögen  fie,  wenn  ber  Hüter  cb 

leiften  fann,  fich  ju  ben  hödjften  pöfjcn  beb  Tf)ufpbibeb  erheben,  bann  wieberunt 

mögen  fie,  ohne  fich  etwab  ju  oergeben,  hcrabfinfen  ju  ber  Veichtigfeit  unb  ju 

bem  ©efprächbtonc  ber  Briefe  beb  porace  ©alpole.  Tab  ift  meine  Theorie. 

Tb  ich  fie  in  ber  (ßrapib  erreicht  ̂ abe,  ift  wieber  eine  anbere  Frage.  Hehn* 

.liehe  Freiheiten  würbe  ich  mir  aber  nicht  in  meiner  ©efebiebte  herausnehmen. 

^ch  mißbillige  aber  im  haften  ©rabe  bic  Hnficht,  welche  einige  ©chriftfteller 

oon  ber  Sßürbe  ber  ©efchichte  haben.  Tenn  anb  Furcht  anjuftreifen  an  bie 

gewöhnlichen  (Begriffe  beb  ‘Drioatlebenb,  überfchen  fie  Umftanbe,  bie  bab  ©lücf 
ber  SBölfer  tief  beeinfluffcn.  llebrigenb  habe  ich  nie  geleugnet,  baß  bic  Sprache 

ber  ©efchichtc  eine  gewiffe  Sürbe  haben  muß."  Dtach  biefen  formen  hat  er 
auch  gefchrieben.  Hber  nicht  immer,  fcheint  eb,  hat  er  fich  oon  bem  Ton  ber 

Sffapb  entfernt;  beim  auch  bab  unterhaltenbe  Slcment  ber  Tarftellung,  bab 

er  an  feinem  geliebten  (Burnet  prieß,  beffen  'ÄM)igibmub  ©larenbon  gegenüber 
er  fich  anfehloß ,   hat  er  nicht  überfeheu  $11  füllen  geglaubt.  Taß  Hbbifons 

nüchterner  Stil,  ben  er  fonft  alb  (Diufter  lobte,  bie  Fülle  biefeb  Stoffcb  nicht 

beefen  fonnte,  war  natürlich-  (Bon  felbft  faß  er  fich  ju  einer  gehobeneren 

Schreibart  gebrangt.  (Dian  hat  befonberb  ber  ©inleitung  ein  gewiffeb  $atljob 

oorgeworfen;  jefet  wiffeu  wir,  baß  er  ber  erfte  war,  ber  Dieb  empfanb.  Dto* 

am  Hbcnb,  alb  er  bie  erften  Seiten  oollenbet,  fchrieb  er  fich  biefen  ©inbTuef 

in  fein  Tagebuch-  Unb  ein  anbermal  fchrieb  er  gelegentlich  einer  (Nachahmung 

feincb  Stilb:  „(Dieine  (Dianier  ift  im  ©anjen  gut,  fo  benfe  ich  unb  fo  benft 

bie  $ßelt  auch,  aber  fie  ftreift  hart  an  eine  feljr  fchlechte  unb  bie  (Sigenthüm* 
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lidjfeiten  meines  Stils,  bie  fich  Icitfct  nachahmeu  taffen,  möchten  ejerabe  frag* 

lieber  'Matur  feilt." 

Srft  als  ber  Stoff  fich  iljm  georbnet  f)atte,  begann  er  gu  febreiben.  So 

febrieb  er  langfam  täglich  feine  gwei  Drucffeitcn,  immer  feilenb  unb  befferub, 

in  ber  Uebergeugung,  baß  Sachen,  bie  für  bie  Dauer  gcfdjriebcn  finb,  nicht 

im  .fwnbutnbrehen  gefdjaffen  toerben.  angen  nicht  'Jloth,  33erpflicf>- 

timgen  ober  pebantifdfer  ArbeitSbrang.  Sv  febrieb  nur,  wenn  ihn  ber  @eift 

trieb;  fo  halb  if)m  ©ebanfeu  unb  ©orte  fernerer  floffen,  t>örte  er  auf.  „SS 

ift  nur  ber  Schaum  ber  gtafdje,"  was  er  gab.  So  toar  es  if)m  möglich, 

tfeidftigfeit  unb  Sorgfalt  gu  oerbinben.  Sein  weltmönnifcber  Sinn,  feine 

politifcben  Erfahrungen,  feine  fRid^tung  auf  bas  Allgemeine  ließen  if)u  nicht 

untergehen  in  ber  unenblicben  Maffe  beS  Stoffes,  ber  ihm  täglich  aus  beit 

Schäden  ber  Archioe,  oor  allem  beS  brittifchen  MufeumS  gufloß.  Sr  unter* 

hielt  einen  auSgebehnten  ©riefwedjfel,  er  reifte  wiebcrljolt  an  bie  berühmten 

Orte,  um  genau  ihre  9age  gu  prüfen.  Daufenbe  oon  glugfebriften  buvchflog 

er,  alte  lagebücher  unb  Leitungen ,   bie  ihm  nichts  Xhatfächli^eS  boten,  blos 

um  bie  tfuft  ber  ßeit  gu  aUfnten,  mit  ber  er  fich  befchäftigte.  Das  gab 

feinen  Schilberuugen  ben  h'ftorifcbcn  Don,  bie  locale  gürbung,  bie  ©arme, 

bie  ihren  Sinbrucf  fteigern  mußte.  Mit  bem  ruhigen  unb  weiten  ©liefe,  ben 

bie  ftferne  ber  3c^tcn  gemährt,  oerbanb  er  alle  ©orgüge  beffen,  ber  Selbfter* 

lebteS  fchilbert.  ©eiche  Jütle  oon  Stoff  er  immer  in  fich  aufnahm,  fauin 

bie  Sputen  biefer  unenbli^en  Mühen  waren  an  bem  blanfen  ®uß  gu  fcfjen, 

als  im  'Jtooembet  1848  bie  beiben  erften  ©änbe  ber  ®efcbicbte  oollenbet  oor» 

lagen.  Sr  hatte  fich  mit  all  feiner  ̂ ß^ilofophte  gerüftet  für  ben  ftall  beS 

Mißerfolges,  als  il)m  fehoit  bie  erften  Da  ge  geigten,  baß  feit  ben  iRontancn 

Scotts  folrf)  ein  literarifcher  Srfofg  nicht  bagewefen  war.  Das  Auffeljen, 

welches  bas  ©ueb  bieffeits  unb  fenfeits  beS  Meeres  machte,  war  ungeheuer, 

alle  ©lütter  waren  beS  fRubmeS  »oll,  oon  allen  Seiten  tarnen  bie  ®lücf» 

wünfehe.  Sr  aber  las  gu  -fpaufe  feinen  Dhufpbibes.  ,$ch  bewunbere  ihn 

mehr  als  ie.  Sr  ift  ber  große  ®cfd)i<btfcbreibcr.  Die  anberen  fann  man 

hoffen  gu  erreichen,  ihn  nie."  Mochte  er  auch  bie  Anorbnung  .‘perobots 

fehlerhaft,  bie  chronologifche  Sompofition  bes  Dh'^bibes  für  einen  fo  oer* 

wicfelten  Stoff  nicht  ausreichenb  finben,  immer  wieber  erfannte  er  oergweifelt 

an,  baß  er  fein  großes  ©orbilb  nicht  erreicht  habe.  ,$ch  laS  mein  ©uch 

unb  baS  beS  Dbufobibes ,   ich  muß  leiber  befennen,  baß  feinS  oiel  beffer  ift." 

^eben  Monat  warb  eine  neue  ftarfe  Auflage  bes  ©ucpeS  notljmenbig, 

in  einer  ©oebe  allein  würben  breitaufenb  Spemplare  oerfauft.  So  oiel  ihm 

2ob  gufloß,  am  meiften  erfreute  ihn  hoch  ber  ©eifalt  ber  Seinen.  Auch  er« 

fannte  er  ben  ©orwurf  an,  ben  biefe  ihm  machten,  baß  er  fich  öfter  felbft 

wieberholt  habe.  Die  alte  Miß  Sbgeworth  freute  fich,  baß  er  ihrer  in  einer 
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'JJote  gebaut  t>aOc  unb  eine  Deputation  ber  Ouäfer  intcrpcllirte  ipn  wegen 
feiner  ©epanblung  ©Mlliam  $eunS.  Aiicp  bic  Königin  ließ  ipn  rufen  unb 

fpradj  oiet  oon  ihrem  armen  ©orfapren  ̂ acob  II.  „Wicpt  Guer  ÜRajcftät 

Vorfahr",  antwortete  ©iacaulap  ̂ ofltrf) ,   „fonbern  Vorgänger."  Gr  fpottete 

barüber,  baß  ntitpftenS  ,,.'perr  ÜWaeaulap  in  einem  feiner  eigenen  fRöcfe",  als 
SBacbSfigur  bei  ber  Duffaub  ju  fepett  fein  werbe,  er  mußte  latpen,  als  er  in 

einem  ©utplaben  .fuimes  ©eftbiepte  auSliegcn  faß,  mit  bem  3ul'1P:  ,»Sfpt 

witptig  als  Einleitung  gu  SJfaeaulap,"  er  ergöpte  fiep,  als  ipm  jwei  Damen 
natpgingen,  bic  urfprünglicp  bas  Wilpfcrb  fitb  patten  anfepen  wollen. 

Damals  im  ̂ apre  1848  ernannte  ipn  autb  bie  UniberfitSt  ©laSgow  gu 

iprem  Üorbreetor  unb  uerliep  ipm  baS  Gprenbürgerrctbt  ber  Stabt  unb  baS  3a*)r 

barauf  bot  ipm  ©ring  Albert  bie  ©rofeffur  ber  neueren  ©cf^icbte  in  Gam* 

bribge  an,  bie  er  jeboeb  fofort  ablcpntc.  freute  cr  (*$  ^fr  cnbliefi  er* 

reichten  SRitße,  ber  er  fiep  nun  auf  feinen  Ausflügen  naep  ̂ rlanb,  g'Tanfreicp, 

in  bie  ̂ wtplanbe  unb  in  bie  ©über  ooll  pingab.  An  feinem  füufjigften  t#e* 

burtstage  ftpricb  er  fiep  in  fein  Dagebucp:  „ÜJIein  Beben  war  glücflicp.  ̂ dj 

toeiß  Wientanb,  ber  ein  glücflicpereS  gepabt  pätte.  ÜJfantpeS  beflage  itp,  aber 

im  (Sangen ,   wer  ift  beffer  brau?  $cp  pabe  feine  eigenen  Sinber,  baS  ift 

wapr.  Aber  itp  pabe  Sinber,  bie  itp  liebe  wie  meine  eigenen  unb  bie  mitp 

gewiß  wieber  lieben.  'Diögcn  bie  nätpften  gepn  3aPTC  (benfo  glütflicb  fein! 

Das  ift  aber  leiber  mepr  ©unfep  als  fpoffnung." 
$n  bie  nätpften  3aPrf  fiel  ber  Watppall  feiner  politiftben  Dpätigfeit,  bie 

eine  3fitlang  feine  piftoriftpeu  Arbeiten  ebenfo  unterbratp,  wie  feine  mepr 

unb  mepr  finfenbe  ©efunbpcit,  bie  ct  in  Duitbribgc  SSJcfls  ju  fräftigen  futpte, 

fie  erftpwerte  Damals  bereitete  er  feine  Weben  für  ben  Drutf  oor.  Als 

er  bie  ncueften  ©änbe  ber  öfcftpupte  oollenbet  patte,  laS  er  abermals  ben 

.vwrobot.  Gr  patte  gefüreptet,  baß  biefe  Arbeit  gegen  bie  früperon  ©änbe  ab* 

fallen  werbe,  aber  er  patte  fiep  abermals  51t  feinen  (fünften  geirrt.  Der 

Abfap  beS  ©utpeS  fteigerte  fiep  immer  mepr,  wie  cr  benn  notb  peute  im 

SÖatpfen  begriffen  ift.  12,000  Gfemplarc  würben  allein  im  ̂[apte  1858  ab* 

gefept,  in  ben  erften  neun  ̂ ltjvcn  würben  30,878  Gfemplarc  oon  Bongman 

oetfauft,  in  ben  nätpften  neun  Qaprcn  50,785  unb  in  ben  lepteu  neun  Qapren 

bis  3um  1875  52,392  Gpemplare.  Dies  allein  in  Gnglanb.  Aus  ben  ©er« 

einigten  Staaten  aber  warb  oerfitpert,  baß  außer  ber  ©ibel  unb  ein  paar  Stbul* 

biitpern  fein  ©uep  einen  fo  großen  Abfap  fänbe  wie  SöJacautapS  @ef<bi<bte. 

Sie  warb  allein  fetpSmal  ins  Deutftpe  überfept,  außerbem  in  alle  Spratben 

GuropaS,  unb  eine  perfiftße  lleberfepung  wirb  eben  oorbereitet. 

Watürlitp  feplte  es  nitbt  an  Gprenbegeitbuugen  für  ben  ©erfaffer.  Die 

Afabemien  »on  ©erlin ,   Wfintpen,  ©ariS,  Utrecpt,  Durin,  ernannten  ipn  gu 

iprem  Wütgllcb ,   baS  toriftiftpe  Df forb .   eveirte  ipn  gum  Doctor  bet  Wetbte. 
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St  warb  URitglieb  beS  CrbenS  pour  le  merite.  ©r  warb  Sßväfibcnt  ber 

pljilofuphifchen  Ocfellfc^nft  in  ©biuburgh,  [ßrofeffot  an  ber  Sonboiter  [Roual 

Äcabem»  uub  einer  »on  ben  ÜtufteeS  beS  brittifcheu  ÜRufeumS,  welches  eine 

3)faniifcriptfeite  [einer  ©efchidjte  unter  [einen  ©ehenSwürbigfeiten  aur&eiuafjrte. 

' KU  er  non  [einen  [Reifen  nad)  Italien,  ̂ ranfreidj,  ben  iHtjein-  unb  ÜRofel- 
lanbcn  jurücfgefchrt  war  unb  feinen  [ßarlamentsfih  aufgegeben  tjatte,  liefe 

ifjii  bie  Königin  im  ̂ a^re  1857  eine  fjcerage  anbieten,  bie  er  annahm, 

©inige  DRonate  fpciter  warb  ber  33a von  ÜRacaulap  o[  [Rothlcp  Remple  jum 

Sorb  pigh  ©tcwarb  oon  ©ambribge  ernannt,  ein  ©hrenamt,  in  welchem  er 

Vorgänger  wie  SBacon,  Olioer  ©romwell,  ©omcrfet  unb  ©larenbon  gehabt  hat. 

damals  »erliefe  er  auch  [eine  alte  Solfnung  in  Stlbanp,  um  in  baS 

(leine  aber  trauliche  pcim  einer  33illa  »ou  pollp  Sobge  überjufiebcln.  .pier 

in  [einem  ©arten,  ben  er  juut  Xfjcil  felbft  mit  beftellte,  war  ihm  wohl; 

immer  gern  (ehrte  er  feiertet  oon  feinen  [Reifen  jurücf,  bie  ihu  halb  auf  baS 

geftlanb,  halb  in  bie  fchottifchen  ißerge  führten.  Sie  er  uns  Sillium  Remple 

gefdjiloert  t)at,  [parierte  er  ba  in  ben  ©artenwegen  unb  freute  fWj  beS  blühen» 

ben  ©rfinS,  in  oerborgener  Sohlthätigfcit  reich  fpenbejtb,  etwas  ftiller,  als 

früher,  in  behaglicher  Arbeit  unb  immer  mit  „ber  unbefiegbaren  Siebe  ju  ben 

Söiichern,"  bie  ihn  emporgehoben  hatte  über  bie  [Roth  ber  ®tunbe  ju  allen  fetten. 
©ie  hatte  ihm  feben  ©chmerj  begraben  muffen,  auch  ic&t  rief  er  fie 

gu  pülfe,  ba  ihm  bie  Trennung  oon  .pannah  uttb  ihrer  J-amilie  beoorftaitb. 
Denn  £rc»c(uait  hatte  1859  ben  ©ouoerneurSpofteu  iuiRabraS  angenommen 

unb  im  gebruar  beS  ̂ afjreS  1860  feilte  ihm  bie  Jautilie  folgen.  ÜRacaulap 

fah  bei  feinem  gebrechlichen  guftanbe,  bafe  bie«  ein  3lbfd)ieb  für«  Sehen  fein 

würbe.  31  ber  bieSuial  wollte  ber  Iroft  ber  '-Bücher  nicht  »erfangen:  „es 

(ommt  wieber  unb  wirb  wieber  fommen,"  fdfrieb  er  oon  feinem  Setbe.  roch 

hielt  er  an  {ich  mit  Klagen  als  ein  URann,  ber  fich  bewußt  ift,  bafe  baS,  was 

gefchiefet,  nothwenbig  gefdjieht.  &r  war  aber  in  einer  Slbenbftimmung  unb 

fchalt  fich  felbft,  bafe  er  leicht  ju  Xhränen  geneigt  fei  Uub  baS  ©efebief, 

beffen  ©abcu  et  immer  mit  Danf  genoffen  hatte,  erfparte  ihm  ben  hfr&cu 

Äbfchieb  »on  benen,  bie  ihm  3111  cS  bebeuteten.  Äm  Sbenb  beS  28.  ©ecember 

1859  fanf  er  tobt  in  feinen  Sehnftufel  jurücf,  in  welchem  er  lauge  halb» 

träumeub  gefeffen  hatte. 

©S  war  ein  fallet  Sintertag,  als  man  ihn  neben  ben  großen  loben 

»on  Seftminfter  begrub.  Unter  ben  Prägern  beS  [Bahrtuches  fah  mau  ben 

petjog  oon  Ütrgpll,  Sorb  ̂ ofjn  [Ruffel,  Sorb  ©tanfjope,  ben  ©efchicfetsfcbreibcr, 

Sotb  ©arlisle,  ben  Sorbfangter  unb  ben  ©prechcr  beS  Unterhaufes.  ^m 

’fjoetenroinfel,  wo  neben  ben  ©teibetn  ̂ ofjnfonS  unb  ©arrifs  baS  ©tanbbilb 
3lbbifonS  fich  ergebt,  liegt  auch  ber  ©tein,  auf  bem  iDiucaulaoS  [Rame  fiept  unb 

bie  Sorte :   „©ein  Seib  ruhet  in  Jriebeu,  aber  fein  [Rame  lebet  in  ©wigfeit." 
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29are  ein  8anbeßfürft  geftorben,  bie  öffentlichen  Stunbgebungen  bet 

Jrjuer  fönnten  nicht  geräufcpooller  fein,  alß  fie  nach  bem  lobe  grang  ")k< 

lajftjß  in  *f)rag  auftreten.  ©eine  populäre  Bejeicpnung:  Sßater  ̂ alajfp,  ojt 

oerfpottet  unb  in  baß  ?ä(perlicpe  gezogen,  erroeift  fiep  boep  alß  eprlicp  ge* 

meint,  rocnigftenß  in  ben  ejeepifepen  Streifen  fJragä-,  biefe  aber  geben  in  biefen 
Xageit  ben  Xon  an.  Unß  Deutfcpcn  luiberftetjt  eß,  bic  Silage  ber  greunbe 

beß  SBerftorbenen  ju  ftören.  ©ie  mögen  trauern,  opne  baff  fiep  ein  SDtif* 

ton  einmifcht  *,  bic  3eit  ju  einem  geregten  Urteile  über  ben  SDfatin,  ber  ein 
Bierteljaprpunbert  lang  alß  ber  Jüprer  feiner  Nation  geehrt  mürbe,  coirb 

balb  genug  fomnten.  'Jlur  cineß  muß  betont  merben :   ber  gut  gemeinte  Äuß« 
meg,  ooii  oielen  Deutfcpböpmen  eingeftplagen ,   baff  fie  ben  ©eleprtcn  um  fo 

höher  ftellen,  je  roeniger  fie  ben  ©taatßmann  in  ißalajfp  achten  fönnen,  führt 

ju  Feinem  $iete.  ffiir  befreit  beffere  'ißrooinjialgefcpicpten,  alß  fie  ̂ alajfo  in 
feiner  ©efepiepte  ©öpmenß  geliefert  pat.  Um  nur  ein  Beifpiel  anjufüpren, 

mie  fepr  jeiepnet  fich  ©tälinß  SBirttembergifcpe  ©efepiepte  burep  einen  freieren 

Ueberblicf  unb  umfaffenberen  ©tanbpunct  oor  'ßalajfpß  SöerFe  auß.  %'alajfc 

mar  ein  fleißiger  unb  genauer  Jorfcpcr,  ber  eß  alß  «utobibact  boppelt  fcprcer 

patte,  bie  roiffenfcpaftlupe  W>%  ju  ertlimmcn;  feine  Guellcttfunbe  mar.uußge* 

bepnt,  fein  (Eifer  nietnnlß  erlapmenb.  Um  auep  alß  ©cfcpicptßfcpreiber  in 

erfter  flieipe  ju  glänjen,  baju  fehlte  ipm  benn  boep  baß  rechte  ©rjäplertalent, 

ber  fünftlerifcpc  Jormfinit  unb  iitßbcfonbere  jene  freie  anntutpige  Weiterleit 

beß  ©eifteß,  burep  rcelcpe  ein  ©efcpicptßbucp  allein  eine  bauernbe  Änjiepungß* 

fraft  außübt.  Cß  gept  aber  ttoep  auß  einem  anberen  ©runbe  nicht  an,  bie 

beiben  SBirfungßFreife  ^JalajFpß  feparf  ju  trennen,  ̂ alajfp  pat  feine  politifcben 

$beale  auß  bem  Ärtpioe  gepolt,  lägt  bagegen  in  feinen  piftorifepen  Änfcpauungcn 

ben  ̂ arteimann  beutlidp  burtpfepeinen.  Der  ̂>iftorifer  unb  ber  ‘jßolitifer  gingen 

bei  ipin  ftetß  Wjn^  >n  Wanb  un*>  ie^eä  Urtpeil,  melcpeß  ben  einen  trifft,  be* 

rüprt  notpmenbig  auep  ben  anberen. 

Selcpc  perfönlicpen  SBaitblungen  mufften  fiep  ereignen,  um  auß  bem 

©opn  beß  ftreng  ealoiniftifepen  Wopenbotfct  ©cpulleprerß  einen  Jreunb  unb 

©önner  ber  ultramontanen  Partei,  auß  bem  $enenfer  Burfcpen  ben  bitterften 

gfcrittb  beß  beutfepen  Bolfßtpumß,  auß  bem  poetifcp  angeregten  'äeftpetifer  ben 
tTocfenften  UrFunbcnmann  ju  maepen!  iJJalajFp  mar  bereit«  fünfjig  ̂ apre 

alt  gemorben,  alß  er  jum  erftenmal  (1848)  ben  politiftpen  Scpauplap  betTat. 

'Biß  bapin  mar  er  außfcpliefflicp  auf  literarif(p*geleprtem  (Gebiete  tpätig  ge* 

mefen.  ©elbft  an  ben  ftänbifepen  Sümpfen,  melcpe  bev  lUeoolution  oorgingen, 
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nahm  er  fo  gut  ruic  feinen  ftnthcil.  Denn  bie  wenigen  (Gutachten,  bie  er 

für  einzelne  Stänbcinitglieber  abfajjte,  waren  ftreng  redjtSgefdjidftlidjer  Natur 

unb  ftanoen  ben  lebenbigen  politifdjen  $ntereffen  gänzlich  fern.  üNan  barf 

wohl  fagen,  baß  er  oüllig  unoorbereitet  in  bie  praftifche  ̂ Jolitif  hineingeworfen 

mürbe,  bie  «Stimmung  bagegen,  in  welcher  er  bie  öffentlichen  Dinge  betrachtete, 

brachte  er  bereits  fertig  mit. 

Die  ibpllifche  ̂ eriobe  feines  l'ebenS,  mährenb  welcher  er  unter  bem 

Schüße  ber  national  neutralen  (Grafen  Sternberg  bie  'JNufeumSzcitfchrift  (in 

heutiger  unb  böhmifcher  Sprache)  leitete,  bauerte  nur  furze  3eit.  9Bcr  würbe 

es  heutzutage  für  möglich  halten,  baß  es  ̂ahr*  gab,  in  welchen  eine  fteunb- 

liebe  3uftimmung  (Goethes  für  baS  höchfte  (Glücf  eines  cgechifchen  SchriftftellerS 

galt,  in  welchen  bie  beutfdje  Literatur  itets  als  Dc'ufter  fjerangezogen  unb 

bie  Vefchaftigung  mit  ben  czechifchen  Sprachbenfmalen  in  bemfelben  dichte  an» 

gefehen  würbe,  wie  etwa  baS  Stubium  Offians  unb  ber  'Jiamapana.  Sobalb 

'JJalazh)  (im  Aufträge  ber  böhmifchen  Stanbe)  bie  (Gefchichte  SöhmenS  in 

Angriff  nahm  —   bet  erfte  Vanb  erfchien  1836  unb  zwar  wie  bie  brei  nädjft* 

folgenben  zuerft  in  beutfeher  Sprache  —   änberte  fich  feine  ganze  Stellung. 

(Sr  lernte  bie  Nohhfit  unb  Srbärmlichfeit  ber  altöfterreichifchen  ©enfur  in 

ooUftcm  Dia§e  feniten  unb  mußte  beinahe  zwei  Jahrzehnte  ben  ganzen  Sßrozeß 

ber  Selbfterniebrigung  burchtnachen,  zu  welchem  bie  Polizei  jeben  öfterreichifchen 

Schriftfteller,  zumal  ben  piftorifer  oerurtheilte ;   felbft  heimtücfifche  Denun* 

ciationen,  als  ob  er  burch  grammatifche  Neuerungen  unb  bie  Ableitung  ber 

flaoifchen  Liturgie  oon  sbpzanz  po<h»errath  an  Defterreich  finne,  mußte  er 

über  fich  ergehen  taffen.  Diefe  ununterbrochenen  Verfolgungen  brachen  nicht 

feine  geiftige  Straft,  aber  oerbitterten  für  immer  fein  (Gcmüth  unb  gaben 

ieinem  politifchen  ©harafter  jene  unbeugfame  .patte,  bie  fich  tu  allen  feinen 

fpontanen  Hunbgebungen ,   in  feinen  Programmen  unb  Declarationen  offen- 

barte. Da  bilbete  fich  iener  metfwütbige  herbe  Jug  um  PalazfyS  ÜJiunb- 

winfel  aus  unb  oerfnöcherte  hier,  welchen  ber  alte  jooiale  Purfpnie  feine 

Verbrie&lichfeitsfalte  zu  nennen  pflegte,  ba  ocrlor  fich  bie  (Gewohnheit  bes 

heiteren  Scherzes,  bes  ungebunbenen  harmlofen  purnorS,  oon  welcher  felbft 

ältere  Jeitgenoffen,  wie  prefl,  Schafaril  nur  wie  oon  einem  fernen  Jugenb- 

mpthuS  fprachen.  Noch  eine  anberc  oerhangnißoolle  ©igenfdjaft  lam,  mährenb 

er  an  ber  böhmifchen  (Gefdjichte  arbeitete,  zu  ooller  ©ntwicfelung.  Das  war 

ihm,  noch  elfe  er  bie  erfte  Jeile  feines  29er (es  nieberfchrieb,  flar  geworben,  baß 

er  bie  Sd)icffalc  Böhmens  feit  bem  fedfzehnten  Jahrhunbert,  feit  ber  Ver- 

einigung beS  lianbeS  mit  Defterteich ,   nicht  fchilbern  tönne,  hier  oielmehr  ben 

Scfjlufipunct  feiner  ©rgählung  machen  müffe.  Die  ©ettfur  hatte  fein  '-Buch 

bis  zur  Unfenntlichfeit  oerftümmelt,  bazu  giebt  fich  aber  fein  Schriftfteller 

oon  bem  'Jiange  Palaglps  freiwillig  her. 
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So  würbe  Böhmen  in  feiner  Trennung  oon  Oefterreidj,  Böhmen  als 

fclbftänbiger  ©taat  immer  auSfdjließlicher  ber  ©egenftanb  feiner  ©ebanfen. 

^mmer  tiefer  bohrte  er  fid)  in  bie  alten  3c‘ten  f)iitein,  immer  blenbenber 

erfdjienen  il)m  bie  3uftanbe  längftoerflungener  ^ahrhunberte  unb  allmählich 

einjig  berechtigt  unb  tebenbig  bie  prioilegien,  bie  er  auf  Betgilbten  ‘Perga- 

menten ju  lefen  müf)fam  gelernt  Ijatte.  Der  Sontact  mit  ber  unmittelbaren 

©egenwatt  oerlor  fid;  oollftänbig  unb  als  an  i£>n  bie  Aufgabe  herantrat, 

biefer  baS  politifcbe  ©efefe  unb  bie  formen  beS  öffentlichen  Gebens  ju  geben, 

ba  mußte  er  feinen  anbeten  Patlj,  als  ben  ihm  bie  ̂ iftorife^en  ©tubien  em- 

pfahlen, ba  glaubte  er  brei  ̂ ßhrhunberte  einfach  aus  ber  Sutwicfelung 

feines  BoIfeS  auäftreichen  unb  es  in  bie  feiner  änficht  nach  glänienbfte  pe» 

riobe,  in  bie  3^t  beS  fünfzehnten  3ahrhuntevt^  jurücflenfen  ju  fönneu.  Sr 

fannte  fein  h<>hcreä  als  baS  Sönigthum  ©eorgS  con  pobiebrab,  fein 

fchönercS  3i£t  als  bie  ffiiebcrgeburt  beffelbeit.  tiefer  ©laubc,  niemals  Boll» 

ftänbig  aufgegeben,  tourbe  für  feine  perfönlicbc  faufbabn,  wie  für  bie  3ufunft 

feines  BolfeS  oethängnißooll.  3®ar,  als  'hn  b£r  erftc  ©trahl  ber  Pfärgfonne 

traf,  ba  flammte  auch  fein  ©eift  einen  äugcnblicf  p   richtiger  Srfenntniß  beS 

mobertten  ©taatSlebenS  auf.  Sr  richtete  im  äpril  1848  feinen  berühmten 

äbfagebrief  an  baS  granffurtcr  Parlament. 

ffiie  ift  Palajlp  bafür  gefebmäht  unb  hatt  angefahren  worben!  Unb 

both  hat  er  biefcS  Pfal,  leiber  nur  biefcS  einjige  Pfal,  ein  richtigeres  Urtheil 

bewiefen,  als  bie  meiften  unter  uns,  {ebenfalls  flarer  in  bie  3ufunft  gefehen, 

als  ber  günfjiger  ftuSfdjuß,  ber  ihn  bringenb  nach  Jranffurt  lub,  unb  bie 

Plehrjahl  bet  Deutfdjen,  welche  in  bem  Pathe  PalagfpS,  baS  Deutfdje  Peid) 

felbftänbig,  ohne  CefterreichS  Pfitwirfung,  p   conftituiven,  nur  bie  Rodung 

p   oerberblicher  Schwächung  beS  DentfchthumS  erblicftcn.  Die  brei  ©runb- 

gebanfen  in  feinet  Spiftel:  Oefterreüh  fann  mit  Deutfdjlanb  feine  politifche 

Sinheit  bilben,  Cefterreidj  muß  fich  felbft  genug  fein,  cS  ift  als  ©chußwebr 

gegen  Pußlanb  eine  europäifche  Potijwenbigfeit,  finb  brei  ©runbwahrheiten,  Bon 

welchen  fpäter  Patajfp  felbft  fich  am  weiteften  entfernte.  3n  bcn  Stürmen 

bes  3ohrc^  1848  fühlte  er  fich  unbehaglich-  Sr  war  burchaus  fein  Demo- 

trat,  felbft  bie  gangbaren  liberalen  Änfcfjauungen,  im  achtunbuierjiger  Jargon 

©runbrechte  genannt,  fanben  in  ihm  einen  feljt  fühlen  Anhänger.  Jür  palagfp 

fammelte  fich  alles  politifche  ̂ ntereffe  in  einem  BerfaffungSrahmen,  welcher 

bem  qedjifchen  BolfStfjeile  in  Böhmen  baS  Uebergewidht  giebt  unb  bie  eer- 

febiebenen  öfterreichifchen  Pationalitätcn  (nicht  prooingenj  burch  ein  feht 

locfercs,  föberatioeS  Banb  einigt.  Der  Inhalt  bes  politifchen  Gebens  inner» 

halb  biefes  PahmenS  war  ihm  ziemlich  gleichgültig,  unb  baß  er  felbft  bem 

Bollfommcuen  ÄbfolutiSmuS,  ber  unbegrcnjten  Pfacht  einer  Regierung,  wenn 

fie  nur  cgechifch'föberatio  war,  pftimmen  würbe,  blieb  mehreren  Parteigenoffen 
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!ein  ©eheimnijj.  Die  Jreube  berfelben  über  VerfaffungStpcotien 

unb  VetfaffungSformeln  bewegte  ficb  beSpalb  auch  in  engen  ©renjcn.  ©ie 

famen  ftetS  jur  Ungcit  in  bic  ©eit  unb  lähmten  fcie  politifcpe  Äction  ber 

Partei,  bic  ficb  burcp  Valajf»  in  bie  SReipe  unpraftifcper  Dräumer  unb  rabi* 

caler  Schwärmer  jurücfgewiefen  unb  in  bie  Unmöglich  feit,  mit  anberen  Var* 

teien  Verbinbungen  ju  fchliejjcn,  perfekt  fap.  Huf  ValajfpS  Programme  fcfjwur 

'Jliemanb  als  ihr  ©Töpfer  unb  einige  Ejecpen.  9lur  einige;  benn  barnals 

im  ftapre  1848  unb  im  folgenben  ̂ aprjehnt  war  ValagfpS  .'pcrrfcpaft  in  ber 
Partei  feineSwegS  unbefcpränft.  3um  §«1*  für  biefelbe  gab  eS  in  iljr  ju 

jener  3^*  noc^  einzelne  ÜRänner,  luelcfje  ftar  blieften  unb  bie  Unmöglichfeit 

eines  nationalen  öfterreicfjifcben  StaatenbunbeS,  wie  tpn  Valajfp  im  .petbft 

1848  unb  bann  roieber  im  SBinter  1849  entworfen  fjatte,  beutlidj  erfannten. 

©ie  waren  nicht  blos  einfidjtSooll,  fonbern  auch  einflußreich  genug,  um  unter 

Untftänben  ̂ alajtnS  'Autorität  baS  ©egengewicht  ju  bieten,  ©o  blieben  feine 
politifchen  träume  3war  eine  permanente  Verlegenheit  für  bie  Vorlei,  fte 

ftiegen  aber,  fo  lange  ©trobaep,  unb  namentlich  fo  lange  V'nlaS  lebte,  ju 

feiner  ©efapr  empor,  V}opl  äcpjte  oft  Valajfp  unter  bem  3,Mnge  ber 

©rünbe,  bie  ber  gciftooUc,  in  allen  3u><Ü9fn  beS  Staatslebens  bewanberte, 

mit  bem  feltenften  ©cbarfblicf  oerfebctic  „Doctor  VtnfaS"  ihm  entgegcnftcllte 
unb  mochte  insgeheim  bie  SBunbeSgcnoffenfcpaft  oermünfehen.  Daf;  gmifepen 

biefen  Rührern  feine  alljugrofje  Siebe  waltete,  war  übrigens  weltbefannt. 

Vatagfp  flagte,  baß  ̂ $tnfad  wohl  für  bie  politifchen  SRechte  ber  Ejecpen  ein* 

ftehe,  oon  ben  ßulturprioilegien  ber  leiteten  aber  nichts  wiffen  wolle,  über* 

haupt  in  allen  ©itbungSfragen  als  Deutfdjer  fich>  fühle;  VinfaS  bagegen  feufjte 

wieber,  bah  Valajf«  feine  politifdjc  Seispeit  auSfdjliefjlich  aus  ben  alten 

Vergamcntcn  pole.  3mmer^n  blieb  VtnfaS,  fo  (ange  er  lebte,  baS  befte 

Eorrectio  gegen  ValajfpS  ̂ been.  Die  Viehrpeit  ber  Vartei,  non  ber  über* 

ragenben  praftifepen  ftlugpeit  beS  gcfcpäfcten  Hboocaten  überzeugt,  unb  mit 

ber  ©rohe  ber  Opfer  woplbefannt,  welche  Violas  feit  1848  ber  guten  Sache 

gebracht  hatte,  furchte  in  ber  SRegcl  willig  auf  feinen  IRatp;  ftc  achtete  unb 

perehrte  als  „Varteioater"  Valagfp,  folgte  aber  VtnfaS.  Seiber  ftarb  biefer 
Diel  ju  früh-  ©eitbem  (1865)  fließ  Valajfp  in  feinen  ©ebanfen  unb  ̂ been 

auf  feinen  ebenbürtigen  ©egner  mehr,  er  bulbete  nun  feinen  SViberfpruch, 

fanb  auch  feinen,  ba  fein  Varteiglieb  neben  ihm  auf  Autorität  Hnfprucp  machen 

fonnte  unb  thronte  einfam  als  ©elbftpcrrfcper  aller  Ejecpen.  3”  biefe  lefetc 

Veriobe  feines  Sehens  fällt  bie  Hbftinenjpolitif,  welche  bie  Ejecpen  alles  Ein* 

fluffes  auf  bic  mirthf<haftli<pc  ©ntwicfclung  unb  Hbminiftration  Oefterrcicps 

beraubt,  fällt  bas  unfelige  Siebäugeln  mit  fRufjlanb  unb  granfreiep,  ber  blinbe, 

burch  nichts  gerechtfertigte  .paß  gegen  Vreufjen  unb  baS  Deutfcpe  iRcicb,  fällt 

cnblicp  ber  wcfentlicp  burep  Valajfn  propocirte  ©ruep  mit  bem  freifinnigeren 
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Xfjeil  beS  Kge*enoolfeS,  mit  ben  fogenannten  $ungcge*en.  'Daß  aü  biefe« 
oethängnißoolle  Xreiben  augenblicfli*  gegen  bie  Irauer  gurüif  tritt,  ift  be* 

greifli*.  Die  £ge*en  »erlierett  in  'ßalagfu  if>rc  eingige,  ihre  leljtc  europäif*c 

93erüf>mt^eit.  Der  iRuhm  ißrer  übrigen  F“f)*cr  überfdjteitet  ni*t  einmal  bte 

engfte  Spra*grenge.  Sie  ocrlieren  in  it)m  bie  letzte,  au*  in  Deutf*lanb 

anerfannte  ruiffenfcfcaftlic&e  ̂ Jerfönlicfjfeit.  tBon  nun  fönnen  fie  auch  ni*t  etn 

Fa*  nennen,  in  meinem  ein  “äßarteigenoffc  über  ben  gercüljnli&ften  Dur** 

f*nitt  peroorragenbes  leiftet.  Fft  aber  einmal  bie  $eit  ber  Iraner  vorbei, 

fo  wirb  bas  gerc*te  Urteil  über  ben  fDfann  ni*t  lange  aufgehalten  werben. 

6r  galt,  er  mar  au*  bet  größte  g^inb  ber  Dcutf*en  unb  märe  e«  na* 

feinem  ©itlen  gegangen,  fo  mürben  mir  ein  rc*t  f*limmeS  S*icfful  erfahren 

(jaben.  C^ne  cS  gu  roollen  unb  offne  es  gu  miffen,  mar  aber  „iBater" 

Iagfp  ber  ärgfte  ©iberfa*er  beS  eigenen  33olfsthums,  ber  unbarmhergtgftc 

UJerberber  ber  eigenen,  oon  ißm  geführten  Partei. 

^eridjte  aus  öcm  '•Seid)  unb  bem  9(usfan6e. 
Aua  Berlin,  Die  türfif*e  fttifiö.  SJom  Vanbtag.  liberaler 

©aßlerfolg.  —   englanb  hat  es  abgelebt,  bem  'Programme  ber  ̂ Berliner 

ßonfereng  beigutreten.  liefe  vJia*ri*t  fam  um  fo  unermartetcr  unb  allar* 
mirte  bie  ©eit  um  fo  mehr,  als  furg  oorßer  no*  (Mraf  Änbraffp  in  ber 

ungarif*en  Delegation  fi*  in  feßr  guoerfi*tli*er  ©cifc  über  bie  (Geneigtheit 

Gnglanbs  gegenüber  ben  Sonfercngbef*lüffen  auSgefpro*en  hotte.  Sehr  be- 

greiflich, baß  biefe  Ucberraftpung  bagu  führte,  aus  biefem  Grctgniffe  fehr  weit* 

geljcnbe  ober  oiclmehr  gu  meitgeßenbe  Folgerungen  gu  gießen.  Glicht  allein, 

baß  ffinglanbs  negatioeS  Verhalten  bie  Slction  ber  übrigen  SDM*te  gum  Still* 

ftanb  gebra*t  haben  follte,  es  foUte  au*  bie  lürfei  gu  einer  Äbmeifung  bes 

in  Serlin  vereinbarten  'Jiemoranbums  ermnthigt  hoben,  es  foUte  ferner  bie 
maritime  Straft  ßngtanbs  bereits  ber  lürfei  gur  Seite  ftehen  unb  es  follte 

enbli*  bie  ßaltung  GrnglanbS  einen  Stiißpunct  für  Ccftercei*  abgeben,  um 

fi*  gegen  bte  ruffif*e  Crientpolitif  gu  menben  unb  einen  ?lnlaß  für  F*anf* 

rei*  unb  Italien,  um  ihre  ‘fjolitif  in  roeftmä*tli*em  Sinne  gu  „rectificiren". 
Dies  ift  in  furgem  bie  ungefähre  Summe  aller  ber  aufgeregten  unb  aufregen* 

ben  ßonjecturcn ,   roel*en  baS  politifircnbc  Suropa  in  biefen  lagen  fein  Dßr 

lU*.  ‘Peute  ma*t  fi*  bereits  ein  Umf*lag  gu  gemäßigterer  Äuffaffung  ber 

Vage  bemerfli*.  fDfan  holt  mit  9ic*t  an  ber  'JJfeinung  feft,  baß  bie  Situa* 
tion  eine  feßr  ernfte  ift,  aber  man  läßt  fi*  ni*t  mehr  bur*  cingebilbete 

gefahren  in  S*recTen  fc^en.  ÜJian  fießt  bie  Vertreter  ber  ü)fä*te  tto$ 

ßnglanbS  Ablehnung  in  'J3eft  tagen  unb  gießt  barauS  ben  feßr  oemünftigen 

S*luß,  baß  ©nglanbS  ©eigerung  ber  Xßätigfeit  ber  übrigen  ÜNä*te  feines* 

megeS  ein  $iel  gefegt  hot.  SDtan  meiß  nunmehr,  baß  bie  Pforte  auf  offt* 

cieüem  ©ege  no*  gar  feine  Stenntniß  oon  bem  SKemoranbum  ber  'iliä*te 

erhalten  hat  unb  fantt  fi*  baßer  lei*t  oon  ber  Unri*tigfeit  ber  ')iacbri*t 
übergeugen,  baß  bie  Pforte  bereits  einen  abf*lägigen  58ef*eib  auf  baffelbe 

Dy  Google 
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ertfjeitt  haben  foflte.  Man  fiebt  jnjar  zahlreiche  englifchc  griffe  in  ber 

©aftfabai  bet  bcn  Darbanellen  oor  Slnfcr  geben,  man  hört  auch  Port  ber 

DarbaneUenfrage,  aber  man  fiebt  noch  (eine  Macht,  meltben  ben  Englänbern 

bie  (Setegenbeit  geben  wollte,  bie  DarbaneUeneinfabrt  ju  oertbeibigett.  Uttb 

nun  gar  oon  einer  Annäherung  Ccfterteich« ,   granfrcicbe  unb  Italien«  an 

©nglanb  ift  nirgenbS  eine  ©pur  ju  entbecfen.  Cefterreicb  ftebt  noch  gerabe 

fo  auf  bem  Stanbpuncte  be«  DreifaiferbüubniffeS  wie  früher  unb  in  jranf* 

reich  unb  Italien  ift  fogat  ber  Anfcbluß  an  bie  ©olitif  ber  'Jiorbmäcbte  neuer* 

bing-3  conftatirt  worben  unb  ea  erbeben  ficb  außerbem  bort  täglich  zahlreiche 

Stimmen,  welche  biefen  Anfdiluß  erläutern,  motioiren  unb  billigen.  $a  man 

gebt  bort  fogar  noch  toeiter,  man  hofft  noch  auf  ben  ©eitritt  Englanbä,  unb 

wünfcbt  ibn  burcb  Mobificationen  be«  Memoranbum«  bea  ftfürften  ©ortfcpa* 

foff  herbei, iufübren.  ©on  folcben  Mobificationen  weiß  man  bier  nicbta,  auch 

nichts  uon  folcben  Hoffnungen.  Dagegen  tbeilt  man  hier  pollftänbig  bie  im 

^pilanbe  wie  im  AuSlanbe  oielfacb  auagefprocbene  Meinung,  baß  bie  Ablcb* 

nung  ©nglanb«  ben  ©onferenjbefcbliiffen  beijuftimmen  burcbauS  nicht  bie  Ab* 

ficht  einfchließe,  benfelben  entgegen  ju  treten.  ES  fommt  una  bei  ber  ©eur* 

tbeilung  ber  gegentoärtigen  l'age  offenbar  ju  Statten,  baß  baa  beutfche  ̂ nter« 
effe  non  ben  fchwcbenben  ©omplicationen  birett  nicht  berührt  wirb. 

UBir  finb  gleich  weit  entfernt  oon  übertriebenen  ©eforgniffcn  wie  pon 

leichtfertiger  Unterfcbapung  ber  bcftebenben  (gefahren,  ©ezüglicb  ber  lefcteren 

fei  hier  nochmals  beroorgebobcn,  bafi  man  bie  Situation  für  febr  ernft  hält. 

Jfn  Serbien  fcheinen  bie  fRüftungcn  nahezu  pollenbet  unb  ber  Ausbruch  bes 

SiriegeS  fcheint  oor  ber  Ibür  zu  fielen.  Auch  in  '-Montenegro  ift  ber  fttiega* 
eifer  toieber  erwacht,  ©eibc  Staaten  nehmen  bie  Miene  an,  al«  ob  bie 

fRüftungen  ber  Dürtei  fie  jtpängen,  bie  Dffcnfioe  ju  ergreifen.  $n  ©ulgarien 

gewinnt  ber  Aufftanb  täglich  an  AuSbebnung  tro|  aller  SiegeSberichtc  bet 

türfifchen  ©cnerale,  in  ber  Herzegowina  ftebt  bie  ̂ nfurrection  nach  wie  oor 

aufrecht,  in  Xürfifcb' Serbien  gäbrt  ea,  unb  auch  an  ber  griecbif<b* türfifchen 

(Srenje  bereitet  ficb  eine  Erhebung  oor.  So  !ann  eine«  fchönen  Xagc«  bie 

ganze  ©alfanbalbinfel  in  flammen  aufgeben  unb  eine  ©ewegung  entfteben, 

unter  ber  bie  ̂ Regierung  in  Sonftantinopel  felbft  zufammenbre^en  fönnte. 

Dann  wäre  aber  bie  orientalifebe  fffrage  im  größten  Stile  eröffnet,  oor  allem 

bie  ̂ntereffen  ©nglanb«  mtb  iRußlanb«  müßten  bann  in  ben  fchärfften  ©legen* 

fab  gcratben.  Schott  beute  tritt  biefet  Soutraft  febr  grell  beroor.  SRußlanb« 

Einfluß  tann  offenbar  bei  einer  Erweiterung  bea  Aufftanbeä  nur  gewinnen, 

wäbrenb  ea  ebenfo  erficbtlich  ift,  baß  jebe  Einfcbränfung  be«  mufelmännifchen 

Elemente«  ben  Englänbern  fchon  im  Hmblicf  auf  it>rc  iaiamitiftben  Unter* 

tbanen  in  ̂nbien  febr  gefabrbrobettb  ift.  Aber  Englaubs  inbifd^c  Stellung 

erforbert  nicht  nur  eine  fpmpathifchc  Haltung  zum  galant ,   fte  crbeifcht  auch 

bie  Herrfchaft  über  baa  Mittelmeer  unb  biefc  oor  allem  fönnte  in  »(frage 

geftelit  werben,  wenn  bie  ©erbältniffe  auf  bet  ©alfanbalbinfel  eine  wtrflicb 

burchgreifenbe  ©eränberuttg  in  ruffifebem  Sinne  erführen.  Die«  ift  wohl  bie 

ernftefte  Seite  ber  tiage,  fie  ftellt  bcn  eigentlichen  Streitpunct  bat,  ber  bis 

jefet  im  allgemeinen  wotil  weniger  beachtet  würbe,  im  ftillen  aber  befto  wirf* 

famer  war.  Um  feinetwillen  entfaltet  auch  ©nglanb  fefst  feine  große  mari* 

time  Straft.  Man  fagt,  baß  feit  ben  3c>ten  ber  Stiege  gegen  ben  erften 

Napoleon,  ©nglanb  nicht  eine  folche  Seemacht  flott  gemacht  hätte  ober  machen 

würbe  wie  beute,  iüit  mitten  eä' nicht,  febenfalla  feben  wir  aber  eine  irapo- 
fante  glottenaufftellung,  toelcbe  bem  fBillcu  ©nglanb«  einen  großen  'Jlacbbrucf 
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leiht.  Sie  fchon  bemerft,  wir  glauben  nitfjt,  baf?  biefer  SBille  ̂ e^en  bte  oer* 

einbarte  Äction  bet  ©iädjte  gerietet  ift,  roir  nehmen  oielmehr  nur  an,  bah 

Englanb  fünftige  Socntualitäten  im  Äuge  hat,  rote  fic  bie  gang  unberechenbaren 

©Jenbungen  in  ber  Entroicfelung  bet  türfifeben  ÄrifiS  mit  fich  führen  tonne. 

©ferfroürbiger  unb  erfreulicher  ©Jeife  begegnen  roir  in  englifcben  ©lätteru 

einem  ©orfchlage  gu  einer  ©eenbigung  ber  ̂nfurreetion ,   ber  bei  uns  fchon 

längft  erroogen  ift  unb  ber  bie  Meinung  ber  ©tächte  jebenfallS  oon  oome 

herein  nicht  gegen  fich  h^ben  roürbe.  Die  (Sonftituirung  ber  per^egeroina 

unb  ©oSnienS  als  tributäre  ©afallenftaaten  ber  Xiirfei  nach  bem  ©orbilbe 

^Rumäniens.  lins  ift,  rote  gefagt,  biefer  ©ebante  längft  geläufig,  roir  glaubten 

nur  nicht,  bah  «   in  bie  englifchc  ©olitiF  Eingang  finben  roürbe.  ©eilte  es 

bennoch  gefchehen  fein,  fo  wäre  es  um  ber  fchiiefclitfaen  ©orftänbigung  ber 

©tächte  roillen  um  fo  beffer,  benn  bie  enblichen  Äbficpten  ber  Äaifermächte 

fönnen  unmöglich  rocit  ab  oon  biefem  gicle  liegen,  Es  ift  nur  gu  roünfdjen, 

bah  Fein  plötslichcS  Ereignijj  bie  gange  Situation  oeränbert  unb  ber  gegen« 
roärtigen  Äction  ber  OT ächte  ben  ©oben  entgiebt.  ©o  lange  baS  nicht  ber 

Jall  ift,  laffen  fich  bie  Dinge  oor  ber  .fpanb  beS  oon  ben  ©?ä<hten  aufge« 
ftellten  ©rogrammeS  roenigftenS  einigermahen  überfehen  unb  beurtheilen,  es 

toirb  bann  eine  ©Jenbung  gum  Schlimmen  nur  bann  gu  befürchten  fein,  toenn 

bie  ©forte  baS  grohntächtliche  ©iemotanbum  ablehnt  unb  bie  ©fächle  in  bie 

5?age  gebracht  roerben,  roie  eS  in  ben  ©femoiren  hfifet:  „ihrer  biplomatifdjen 

Äction  bie  ©anction  einer  ©creinbarung  über  roirFfame  ©fahregeln  hin« 

gugufügen,  roelche  im  ̂ntereffe  beS  allgemeinen  fttiebens  erforberlicfi  fcheinen, 

um  baS  Uebel  aufgutjalten  unb  fein  Umfichgreifen  gu  hinbern."  ©Jie  ber 
Vcfer  aus  biefem  ©täte  erfieht,  ift  ber  Schleier,  ber  bisher  übet  ber 

ThätigFeit  bet  ©erfiner  Eonfereng  lag,  fchon  erheblich  gelüftet,  ©Jenn  roir 

noch  bemerfen,  bah  baS  ©femoirc  bie  fünf  ©uncte  ber  'Df ote  beS  ©rafen  Än« 

braffo  fich  aneignet  unb  ihnen  noch  fünf  anbere,  ©uncte,  roelche  oon  ben  ftn* 

furgenten  ber  Eonfereng  übermittelt  rourben,  hingufügt,  fo  roerben  roir  roohl 

in  ber  fiürge  ben  roefentlicheii  Inhalt  beS  biplomatifchen  SchriftftücfeS  angc* 

führt  hnben  unb  brauchen  auf  bie  ©eröffentlichung  beS  offieiellen  XejteS  nicht 

allgufehr  gefpannt  gu  fein. 

©ährenb  roir  biefeS  fchreiben,  trifft  bie  ©ach rieht  oon  ber  Entthronung 

beS  ©ultanS  ein,  ein  fchlagenber  ©eroeis  oon  ber  UnberechcnbarFeit  ber  äugen« 

blicflichen  orientalifchen  ©crhättniffe.  Die  ©achricht  ift  bis  je^t  ohne  jeben 

Kommentar,  fie  bemerFt  nur,  bah  bie  Entthronung  auf  ben  ©Junfcb  ber  ge* 

fammten  ©eoölFerung  erfolgt  fei  unb  bah  ©furab  Effenbi  beS  ©ultanS  9iacf>« 

folget  geworben  fei.  ©Jer  aber  bem  ©Junfche  ber  ©eoölferung  ÄuSbrucf  ge* 

geben  hat,  wer  fie  geführt  hat  unb  roelche  jorm  ber  gange  ©organg  gehabt 

hat,  wirb  nicht  gefagt.  Die  nächften  ©tunben  fchon  roerben  barüber  bie  erften 

nothbürftigften  Äufflärungen  bringen.  Schwerlich  roerben  fie  bagu  beitragen, 

um  bie  Situation  hoffnungSooller  unb  geFlärter  erfcheinen  gu  laffen. 

Die  arbeiten  unfereS  ̂ anbtages  hüben  in  biefer  ©Joche  einen  rüftigen 

Fortgang  genommen.  Das  ÄbgeorbnetenhauS  hat  baS  Sompetenggefeh  gang 

unb  bie  Stäbteorbnung  faft  gang  burchberatljen  unb  fchliehlich  noch  ben  So- 

nobalgefehentrourf  mit  ben  oom  .fperrenhaufe  oorgenomntenen  abänberimgen 

angenommen.  Der  EultuSminifter  trat  für  bie  oom  §errenhaufe  befchloffenen 

©iobificationen  ein  unb  hat,  inbem  er  baS  ÄbgeorbnetenhauS  für  biefelbcn 

gewann,  einen  bebeutenben  Erfolg  errungen.  Das  neue  ©runbgefet}  ber  eoan* 

getifchen  Kirche  ift  nunmehr  oollcnbet.  Leiber  fcheint  ber  Stäbteorbnung  nicht 
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baffelbe  glütflitbe  Sd)iclfal  beoorgufteben.  £)as  Abgeorbnetenl)au3  bat  gwar 

mit  Anfpannung  aller  feiner  Kräfte  bie  ©eratbung  beS  (^efebcntwurfeS  ge* 

fürbert  unb  wirb  fie  auch  wobt  fidjerlicb  nod)  rot  bem  ̂ fingftfefte  oolleubcn, 

inbeffen  flnb  bei  biefer  '-Beratung  einige  Amenbements  gur  Annahme  gelangt, 

Die  fd)merlid)  bie  Billigung  ber  '.Regierung  finben  werben,  wie  g.  45.  bie  45e* 
ftimmung,  baß  in  ben  Stabten  oon  über  10,000  (Einwohnern  nid)t  ber  König, 

fonbetn  ber  'JJHniftcr  bes  Tunern  bas  löcftätigungörec^t  ber  45ürgermeifter 
ausüben  füll.  hierin  liegt  fdjon  eine  Scbwierigfeit  für  bas  fd)itelle  ̂ uftanbe* 

tommen  beS  (45efe^eS.  liine  anbere  nod}  größere,  bie  eigentlich  febon  bie  Un- 

möglid)teit  ber  perjtelluug  bet  Stabtcorbnung  jür  jeftt  in  jid}  trägt,  ift  bie 

oon  bem  perrent)au|c  befdjlojfene  Vertagung  feiner  -Übungen  bis  gur  lüiitte 

bes  Häuften  Dionates.  ®a  auch  bie  Sommiffionen  bes  pcrrenljaufes  in  ber 

^wifdjengeit  nid}t  arbeiten  werben  unb  it)iien  nad)  bcrfelben  wotjl  faum  bie 

nötige  ÜJtuße  gur  £urd)beraü)ung  ber  Stäbteorbnung  bleiben  wirb,  fo  ift 

bie  Ausjicbtslojigfeit,  biefelbe  gu  Stanbe  gn  bringen,  offenbar.  Xte  'Ulißftim* 
mung  über  biefen  erfolg,  ber  in  biefer  4i5od)c  aujgewenbetcu  parlameutarifcbcu 

Arbeit  wirb  eine  große  unb  berechtigte  fein,  gumal  fidf  nicht  abfehen  läßt,  in 

welcher  3*it  bie  jept  abgebrochene  gefebgeberifd)e  Xhätigteit  in  biefer  Auge* 

legenbeit  wieber  aufgenommen  werben  faiut.  3)aS  C^efeh  wegen  Umwanblung 

bes  preußifd)en  ̂ eughaufcs  in  45erlin  gu  einer  'Jiubmesballe  ber  preußijd)eu 
Armee,  bas  anfangs  im  Abgeorbnetenbaufe  auf  Scbwierigfeiten  fließ,  wirb 

nun  buch  wohl  nod)  angenommen  werben.  Abgcfeben  oon  ben  principiellen 

(Einwenbungen,  bie  man  oon  rabicaler  Seite  gegen  bas  gange  'JJroject  machte, 

oerlangte  bie  Dppofition  erftens  eine  oorgangige  (Einbringung  eines  'Jiotb* 
ftanbgefebes  gur  43eü)ulje  für  bie  butd)  bie  jüngften  Ueberjcbwemmungeu  ge» 

febabigten  VanbeStbcile  unb  gwcitenS  eine  officielle  (Erflaruug  barüber,  baß 

fowobl  baS  preußifebe  üJhniftcrium  wie  ber  ©unbeSratb  bas  geugbaud 

(Eigentum  bes  preupijd)en  Staates  betrachten  unb  baß  bas  dteid)  nur  ein 

DiitbenuljungSrecbt  an  benifclben  beanfpruebt.  ’Jlacbbeni  nun  fowobl  jenes 
iSefefc  in  Ausjicht  geftellt  als  auch  biefe  lErflaruug  oerbeißen  worben  ift,  wiro 

jid)  bie  £ppofition  oorausfirfjtlich  auf  bie  rabiealeu  (Elemente  rebucircn  unb 

bie  Annahme  beS  (ScfebeS  erfolgen,  ©reßc  '©efriebigung  bJt  in  liberalen 

Steifen  ber  Ausfall  ber  fUadjmabl  gum  ̂ Reichstage  im  A$at)lfreife  pirfebberg* 

Schönau  bc*cor9*rufen.  SDott  fiegte  betanntlicb  bet  (Eanbibat  ber  liberalen, 

($eorg  oon  45unfen,  mit  überwältigenber  '-Majorität  über  feinen  agrarijd)en 
(Gegner.  £icfe  erfte  Kraftprobe  ber  liberalen  nnb  agrarifeben  Partei  gilt 

uns  als  gute  SBorbebeutung,  gumal  liier  oon  Seiten  ber  Agrarier  alles  auf* 

geboten  worben  ift,  was  nur  oon  ihnen  in  '.Bewegung  gefegt  werben  tonnte. 
Auf  alle  j$älle  wirb  bicfeS  4x5ablrefultat  aber  bie  liberale  Partei  gur  ftärfften 

Krajtentfaltung  ermuntern,  unb  in  ihr  bas  '-Bewußtfein  erweefen,  baß  ber  Sieg 
ihr  ift,  wenn  fie  ihn  ernftlicb  erftrebt. 

Sittratur. 

$acob  ©öbtne.  Sßon  ü)i.  Schönwälber,  ©örlib  1876.  —   ̂acob 

'-Böhme,  ber  Xbcofopb,  ift  im  $al)re  1575  wabrfcbeinlicb  im  ÜDfonat  Mooember 
geboren.  Sein  Anbenfen  ift  oorigeS  $abr  in  (Surlib,  ber  üstabt,  in  bereu 

'Jiäbe  er  baS  Vicht  ber  4Belt  etblicfte,  unb  in  ber  er  weitaus  ber.  größten 

A-bbü  feines  Vebens  gubraebte,  mehrfach  gefeiert  worben,  unb  gu  einer  fold)en 
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geier  in  bet  Dberlaufifcifchen  ©efellfdjaft  ber  ©iffenfchaften  ift  oorliegenbe 

Siebe  gehalten.  Sie  geht  weniger  auf  bic  äufecrcn  üebenSoerhältniffe  iööbmeS, 
über  bic  uns  ohnehin  wenig  genug  überliefert  ift,  als  auf  bie  Darftellung 

feiner  Vcfyre  ein,  unb  wer  fich  in  fürjefter  3e>t  über  biefelbe  unterrichten 

will,  Bern  fann  bie  Siebe  auf  bas  ©ärmfte  empfohlen  werben.  Der  Ükrfaffer 

bat  es  oerfucht,  bic  ©ebanfen  iööljmcS  oon  bem  unoerftänblichen  öeiioert, 

namentlich  oon  ber  aldjhtniftifchcn  tfeljte  unb  ber  bent  “fkracelfuS  entlehnten 
Terminologie  ju  reinigen  unb  fie  in  möglichft  logifcher  golge,  in  flarer,  Der- 
ftänblicfeer  gorm  unb  boch  meift  mit  ber  bil&erreidjen  Spraye  beS  ülioftiferS 

felbft  oorjufiihren,  unb  biefcr  iberfuch  ift  ihm  auch  gelungen,  fo  fdbwer  er  ift, 

wie  jeber  weife,  ber  einmal  bie  'üöhmefchcn  <sschrifteu  in  bie  $anb  genommen 
hat.  iööhme  brängt  es,  ben  ©iberfpruch ,   bie  Vielheit  in  bie  Einheit  aufju* 

löfen,  unb  jwar  finbet  er  biefe  l'öfung  in  ber  Einheit  oon  Tranfcenbeng 
unb  ginmanenj.  Glicht  aufeer  ©ott,  fonbern  in  ©ott  ift  baS  söofe;  jeboch 
nur  als  latente  ̂ 5otenj.  ,,©S  ift  ber  ftnftere  Siaturgrunb  in  ©ott.  Die 

©efchichte  biefer  irbifdjen  ©eit  beginnt  mit  bem  greiwcrben  jener  iliöglicpfeit, 

ihr  gortgang  unb  giel  ift  bie  allmähliche  Ucberwinbung  bcvfclben,  bis  ©ott 

wieber  Alles  in  Allem  ift."  Das  ift  nach  Scfjönwä  Ibers  Darfteüung,  unb 
wir  ftimmen  ihm  ooUfommcn  bei,  bie  philofoptjifche  ©runbanfchauung  Böhmes. 

Obwohl  nun  ©ott  in  ber  Statur  immanent  ift,  fo  läfet  ihn  '-ööl)me  boch  in 
berfelben  nicht  auf  gehen;  auch  ift  bie  Schöpfung  nicht  eine  für  ©ott  felbft 
uothmenbige  ©utwicfelung,  unb  wir  fönncn  nicht  crgrünben,  wie  ©ott  jur 

Schöpfung  gebracht  worben  ift.  SJianche  Seiten  bei  höhnte  werben  oon  bem 

Siebner  mit  Siecht  heroorgehoben,  fo  wollen  wir  hier  bie  Doleranj  erwähnen, 

oon  bereu'  Siothmenbigfeit  SJöhme  auf  baS  Tieffte  burchbrungen  war.  ©r 
meint,  anftatt  ju  oetbammen,  feilten  wir  uns  lieber  beglich  barüber  freuen, 

bafe  ©ott  feine  ©eisheit  in  uns  fo  oielfältig  offenbart  habe,  ©r  hatte  frei« 

lieft  ja  felbft  unter  ber  ;gntoleranj  ber  ortfjoboy« lut£)crif c^en  ©eiftlichen  fchtoer 
genug  ju  leiben,  bie  ihm  nicht  einmal  nach  feinem  lobe  oergaben;  benn  bas 

ehrliche  '-öegtäbnife  füllte  ihm  oerfagt  werben,  ber  iKath  ber  Stabt  ©örüfc 

befahl  baffelbe  aber,  unb  als  nun  ber  fJaftor  ■fkimartus  fich  als  tranf  ent« 
fdjulbigte,  unb  ber  DiaconuS  bie  Üeidjenrebe  halten  mufetc,  fo  begann  biefer 
mit  ben  ©orten,  er  wolle  lieber  einem  Anbern  ju  ©efallen  gwangig  teilen 

ju  gufe  gegangen  fein,  als  Solches  oerrichtcn.  gntcreffant  ift  es  auch,  oon 

bem  inneren  guftanb  ju  erfahren,  in  bem  tööhme  jum  Schreiben  oeranlafet 
würbe.  ®r  oergleicht  ben  inneren  Drang,  ber  ihn  baju  trieb,  bem  ̂ la^regcn, 

ber  rafch  oorüberjicht.  Seine  3fit  mürbe  ihm  gelaffen,  baS,  was  er  nieber« 
fchtieb,  fttliftifch  ju  überbenfen,  unb  er  mufete  fo  rafch  fchreiben,  bafe  ihm  bie 

fpänbe  wegen  ber  Ungewohnheit  jitterten.  ®r  fchrieb  ftetS  beS  ©eifteS  ©in« 
gebung  folgenb  im  ©iberfcheiite  ohne  tBernunft,  bloS  nach  bem  Schauen,  faft  auf 

magifchc  ©eifc.  So  wenig  fchrieb  er  in  golge  eigenen  Siachbenfens ,   bafe  er 

feine  eigenen  Aufzeichnungen  faum  oerftanb,  wenn  bic  Sonne  göttlicher  ©r« 
leuchtung  feinen  ̂ liefen  fich  oerbarg.  Der  oiel  Verfolgte  unb  ©efchmähte 
ift  befanntlich  fpäter  genugfam  ju  feinem  Siechte  gelommen,  unb  bie  Senner 

ber  beutfehen  ̂ l)ilofopl)te  wiffen,  wie  oielfadj  bie  ©ebanfen  tböhmes  oon 

'Diännern,  bie  einen  oiel  berühmteren  Siamen  haben  als  er,  benufet  worben  finb. 

— e. 

iCcrantiuotthcbct  IHebatteur:  Jtourab  IHeicftarb  in  feipäig- 
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Vor  menigen  lagen  haben  n?ir  »ernommen,  baß  bte  arbeiten  in  Olympia 

für  je(}t  eingeftedt  finb.  SBSätjrenb  ber  Sommermonate  wirb  e3  mieber  öbe 

am  aipl)cio§  fein.  Tie  aufgebeeften  SSulenrcfte  bc§  3fU§tfmPfl§  faden  in 

it)ren  taufenbjäbrigcn  Schlummer  juriief  unb  genießen  diufje  oor  ben  fpaefen 

unb  Spaten,  bie  auf  9lnftiftcn  eines  fremben  VolfeS  in  Vcmcgung  gefegt  finb. 

Ter  Sctjtüffcl  bcS  „ÜWufeumä"  am  ftfuße  bcs  SitonionbügelS  wirb  umgebrebt 
unb  abgewogen,  unb  bie  militärifcfce  VJacbc  in  bem  nat)en  3ett  loirb  baS  ein* 

jige  3e^cn  ftin,  baß  ber  ÜJienfd)  oon  biefer  Stätte  mieber  Vefifc  ergriffen 

hat  unb  nur  jeittoeilig  ben  böfen  Sommerbünften  entflogen  ift. 

Verheißungsvoll  ift  ben  Teutfchen  juerft  baS  SBilb  ber  9Hte  aus  ber 

Tiefe  eutftiegen.  Tie  Vermutbung,  bie  Ußinfclmann  in  feiner  ©efebiepte  ber 

Sfunft  ber  Sllten  auSgcfprodjeu  tjat:  „baß  ()ier  bie  Ausbeute  über  ade  Vor- 

ftedung  ergiebig  fein  unb  baß  burdj  genaue  Unterfudjung  bicfeS  StocfenS  ber 

Sfunft  ein  großes  Siebt  aufgetjen  mürbe ,"  beginnt  fief?  glänjeub  511  erfüden. 
Spät,  aber  mit  fdjönem  ©rfolg  unb  in  fetbftlofem  Ticnft  ber  VMffcnfcbaft 

tritt  Teutfcblanb  in  bie  iKeihe  ber  eigentlichen  ©ntberfer  auf  daffifdjem  Voben, 

gutn  erftcnntalc  auf  biefem  gelbe  metteifernb  mit  ©nglänbern  unb  grangofen. 

Stbon  ift  baS  Heine  ÜJiufcum  iiberfüUt  mit  größeren  unb  Heineren  gunben. 

Tie  abformung  ber  Statuen  unb  Statuenrcfte  ift  üodenbet,  bie  Stiften  fteben 

jur  abfenbung  na<b  ber  beutfeben  §auptftabt  bereit.  Vbutograpbifcbe  äb- 

nahmen  forgen  jür  bie  meitere  Verbreitung  ber  gehobenen  Schafse.  'Diit 

Veröffentlichung  ber  gefunbenen  gnfebriften  ift  gleidjfadS  begonnen.  So  fann 

fid)  benn  bie  SBiffenfdjaft  baran  machen,  ben  (Meminn  3U  prüfen,  ben  ber  311»' 

gefloffenc  fReidjtbum  für  Stunft  unb  (Mefcbicbte  bringt.  Unb  auch  bem  nichts 

gelehrten  I   heile  ber  Station,  ber  bem  frönen  Unternehmen  ber  beutfeben 

SHegierung  ein  fo  marmcS  ̂ ittcrcffc  entgegenbringt,  merben  roohl  nidjt  länger 

3m  neuen  !Heid).  1876.  1.  116 
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ausführlichere  Darlegungen  ber  bisherigen  Grfolge  oorenfljalten  bleiben,  nach» 

bcnt  er  für  feine  äßifjbegier  bisher  mit  faft  allgulafonifdjen  Berichten  fic£)  hat 

begnügen  ntüffen.  Irenen  umfaffenbcren  Seridjten  fdjeint  aber  nicht  ̂ eber« 

ntann  mit  ber  erforbetlicpen  (Gebulb  entgegengufepen.  Das  (belüfte,  bie  ge» 

priefene  ©tättc,  auf  bie  wir  Deutfcpe  jcfct  ein  gewiffeS  Anrecht  haben,  mit 

eigenen  Augen  ju  feljen,  mag  in  manchen  beutfdjen  (Gemütljem  fein  SBefen 

treiben,  $ft  mir  hoch  auf  meiner  galjrt  bereits  mehr  als  ein  9anbSmann 

oon  ungefähr  begegnet,  ber  entweber  nach  mir  in  CIpmpia  einfprucb  ober 

feinen  Sinn  bafjin  gerichtet  hatte.  Unter  biefen  Umftänben  mögen  bie  hier 

aufgegeidjneten  Grinnerungen  an  einen  Sefucp  in  CIpmpia,  fo  flüchtig  er  ge» 

wefen  ift,  oon  einigem  Nufcen  fein  für  folche,  bie  fidj  nach  bem  gleichen  3«le 

ftrecfen,  bcn  anbercn  aber  bienen  fie  oielleidjt  als  willfommene  Ausführung 

eines  Silbcs,  oon  bem  ber  fHeidjSanjeigcr  bisher  nur  bie  ftrengen  Umriffe 

Oerrathen  hat. 

GS  flehen  bem  nach  Olympia  ©trebenben  mehrere  SBege  ju  Gebote,  wo» 

bei  freilich  gleich  gu  bcmctlen  ift,  bah  et,  welchen  ffieg  er  auch  wähle,  bie» 

jenigen  Neifegewoljnheiten,  bie  ihm  oom  Abenblanb  her  geläufig  finb,  fidj  aus 

bem  ©inn  fdjlagen  muh.  ©trapagcn  ober  bodj  Unbequemlichfeiten  bleiben 

auf  feinen  ftatl  erfpart,  unb  fo  ift  benn  fchon  burch  bie  gütige  Natur  baffir 

geforgt,  bah  ber  Sefutf)  lieber  l'anbSleute  in  CIpmpia  nicht  biejenigen  Dirnen» 

fionen  annehme,  welche  bie  oielbefchäftigte  beutfdjc  Golonie  bafelbft  eher  mit 

Seforguifj,  benn  mit  $teube  erfüllen  mühten,  stimmt  man  Äorfu  als  ben 

gegebenen  AuSgangSpunct  für  biejenigen,  welche  nicht  etwa  ben  Segen  be« 

fßaufaniaS  folgen  unb  oom  Qnncm  bcS  ̂ eloponnefes  her  nach  bem  ÄlpheioS» 

tfjal  fich  aufmachcn,  fo  bietet  fidj  als  bie  nädjfte  (Gelegenheit  ber  griednfdje 

Dampfer  bar,  welcher  alle  Sodjc  einmal  nach  ̂ attaS  unb  oon  ba  nach 

ftorintfj,  mit  Anfcplufs  nach  Athen,  fährt,  sßon  fßatras  nämlich  ift  ̂aljt» 

ftrajjc  bis  nach  ?ptgo$,  bet  CIpmpia  nädjftgelegenen  ©tabL  ©ie  bleibt  in 

ber  Gbenc,  wenig  entfernt  oon  ber  Stufte ,   bie  Ausläufer  beS  ̂ h°l°«iiebirge5 

in  weitem  Sogen  umgehenb.  Der  SKeifenbe  brauet  ju  biefer  Japtt  minbeftenS 

jwei  Dagc  unb  er  möge  fich  über  baS  Nachtquartier,  baS  ihn  in  ber  ÜNitte 

beS  Steges  erwartet,  feiner  Däufdjung  hingeben.  $n  SPtgoS  wirb  er  be» 

friebigenbe  Unterfunft  finben,  aber  tyex  beginnt  unoermeiblidj  bie  Gaoalcabe. 

Der  Steg  oon  ̂ prgos  nach  CIpmpia,  brei  ©tunben,  ift  nur  gu  fiferb  ober 

ÜJlaultljier  gurücfgulcgen.  3   war  hat  bie  griedjifdjc  Negierung  ber  beutfdjen 

bas  Serfprcchcn  gegeben,  auch  biefc  ©ttedc  in  einen  fahrbaren  3“ftanb  gu 

oerfepen,  allein  oon  Seranftaltungen,  biefe  3ufage  auSgufüpren ,   fonnten  wir 

nirgenbs  eine  ©pur  entbeefen,  mit  Ausnahme  ber  nächften  Nähe  oon  CIpmpia, 

wo  gegenwärtig  eine  Srücfe  über  ben  SlabeoS  gebaut  wirb,  bie  ben  Anfang 

ber  gahrfttajje  nach  ‘jJprgos  bebeutet. 
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Seit  annehmlicher  ift  es,  wenn  man  in  VatraS  jufällig  bas  griechifcfje 

Voot  antrifft,  baS  nach  bem  £>afen  non  Satafolo,  am  alten  Vorgebirge  $djt- 

hps,  norbroeftlich  oon  ber  Älpljeiosmünbung,  ju  fahren  pflegt.  Von  biefem 

§>afen  hot  man  noch  jwei  Stunben  auf  ber  gahrftrafje  nach  VurgoS.  'Jiur 

wirb  man  in  Äatäfolo  oergebenS  nach  einem  Juhrwerf  fich  umfehen,  imb  ba 

jenes  Voot,  welches  bie  £>äfeit  ber  peloponncfifdjen  Äüftc  anfährt,  blos  alle 

»ierjehn  Jage  oon  Vatras  abgeht,  fo  fann  biefe  Gelegenheit  faurn  in  bie  Ve» 

redjnung  folcher  anfgenommen  werben,  bie  nicht  übet  eine  reichliche  ßeit  ju 

oetfügen  ̂ aben. 

Am  bequemften  ift  unftreitig  ber  britte  ©eg,  ber  butch  einen  unocr* 

mutheten  GlüdSfall  ber  unfrige  würbe:  nämlich  ben  griechifchen  Dampfer  oon 

Sorfu  bis  3ante  ju  benähen  unb  oon  h*ft  tn  einem  Segelboot  nach  ber 

nahen  Säfte  beS  Vdoponnefes  überjufefcen.  $n  Sorfu  waren  wir  noch  ohne 

feften  -JMan,  ja  ziemlich  rathlos  angclangt;  unferc  Abficfü  neigte  fich  bahin,  nach 

Athen  ju  reifen  unb  erft  bort  bie  fchicflichfte  Gelegenheit  ju  erfuicben,  wie 

nach  bem  AlpheioSthal  ju  gelangen  fei.  T)enn  VäbeFerS  Griechenland  wooon 

fünftig  Belehrung  ju  hoffen  ftefjt,  wirb  noch  immer  mit  Spannung  oon  ber 

reifeluftigen  ©eit  erwartet,  fo  baß  man  oorläufig  noch  auf  ben  alten  Vaufa- 

niaS  angewiefen  bleibt,  ju  beffen  feiten  fchöne  gahrftrafeen  ben  Vrioponne* 

oon  einem  Gnbe  jum  anberen  burchjogen,  fo  bafj  fchon  aus  biefem  Grunbe 

fetne  Vefdjreibung  fich  als  fRcifebuch  für  bie  fdjlcchtcre  Gegenwart  nicht  mehr 

eignet.  'Jlun  waren  wir  aufs  angenehmfte  überrafcht,  in  Sorfu  bie  beiben 

beutfdjen  Heiter  ber  Ausgrabungen,  bie  Herren  Dr.  .vcirfchfelb  unb  Vötticher 

anjutreffen  unb  ihnen  fchon  h'«  währenb  ber  Üable  b’höte  im  Gafthof  jur 
jehönen  Venejia  ben  (Empfehlungsbrief  überreichen  ju  lönnen,  ber  uns  in 

Olompia  einfühten  follte.  (Die  beiben  Dlpmpiet  hielten  fich  h«r  auf,  um 

burch  bie  milben  Hüfte  ber  Vhäafeninfel  unb  in  ber  gefitteten  Atmofpljäre  beS 

genannten  Rotels  fich  bollenbS  oon  ber  gieberfranfheit  ju  erholen,  oon  ber 

fie  im  AlpheioStljale  überfallen  worben  waren.  ®iefe  Abficht  war  benn  auch 

glücflich  erreicht;  wir  trafen  beibe  glücflich  wieberhergeftellt  unb  bereit  mit 

frifdjen  Sräften  an  bie  Arbeit  jurüefjufehren.  $a,  Jperr  Vötticher  gebachte, 

feinem  Genoffen  oorauSeilenb ,   fchon  mit  bem  nächften  Dampfer  abjureifen, 

unb  es  waren  noch  nicht  oiele  ©orte  gewedjfclt,  fo  hatte  fich  »or  uns  bie  ange- 

nehme AuSficht  aufgethan,  gemeinfdjaftlidj  mit  ihm  bie  iHcife  nach  Oltjmpia 

ju  unternehmen.  Auf  biefe  ©eife  würbe  uns  unoermuthet  ein  beS  ©egcS 

unb  beS  HanbeS  oollfommen  funbiger  unb  babei  ein  ho*ft  liebenswürbiger 

führet  ju  tljetl.  ©ir  burften  jugleich  an  ben  mancherlei  Jörbemiffen  tfjeil- 

nehmen,  welche  £)errn  Vötticher  als  einem  Veamten  unb  gleichfam  Vertreter 

beS  beutfdjen  'Seiches  ju  Gebote  ftanben.  $a  wir  hatten  beinahe  baffelbc  be- 

hagliche Gefühl,  wie  ein  ©anberet,  bem  ber  ju  befuebenbe  Gaftfreunb  eine 
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Strecfc  SGBcgeä  entgegengefommen  ift,  um  tfjn  abgulfolen  unb  nadf  feinet 

SchmeUc  gu  geleiten.  So  fonnte  fich  bie  fleine  SReifegefcüfchaft,  bie  noch  eben 

gicmlich  unfidicr  in  ihren  Entmürfen  mar,  guperfid)ttid)  unb  unter  ben  beften 

Sorgeicffen  in  Bewegung  fchen. 

Es  war  ein  munbetflarer  Abeub,  als  bie  Omonoia  —   ber  'Jlarne  felbft, 

bie  Eintracht  bebeutenb,  mar  glütfoerhcifeenb  für  eine  gemeinfamc  2faf)rt  — 

im  .fpafeit  oon  Storfu  bie  hinter  lichtete,  Jio<h  ein  lefeter  ©rufe  ben  rafdj  ge* 

roonnenen  Jreunbcn  im  ̂ fjäafenlaub,  uub  bie  «Traube  begann  ihre  einför* 

mige  Arbeit;  halb  tag  hinter  uns  ber  .fjafen,  bie  Stabt,  bas  malerifch  auf* 

getürmte  Eaftell,  unb  ferner  blauten  fdjon  bie  Serge,  bie  bat»  fefte  (Gerippe 

ber  langgegogenen  ̂ nfet  bilben.  Der  Abcnbtjimmet  glühte  in  ©olb  unb 

Purpur.  Auf  bie  Halfen  epirotifdjen  'Serge  oerfanbte  bie  untergehenbe  Sonne 
nod)  il)re  pollen  Strahlen  unb  bcutlid}  erf^ienen  bie  gatfigen  (Gipfel ,   bie 

nadften  JelSmänbe,  bie  tiefen  maffertofen  Jurten.  Stein  Saum,  feine  Ort* 

fefeaft  belebt  biefcs  ocröbetc  Serglaitb;  bafür  entfdjäbigte  ficE)  bas  Auge,  inbem 

eet  ben  Sdimung  ber  fiinien  genofe  unb  beit  garten  Duft,  ber  bie  mannte^« 

fach  geftaltetcn  ©lieber  oerbanb.  Der  ÜJialcr,  ber  ficb  in  unferer  ©efeüfchaft 

befanb,  mar  unerntüblidj,  feine  Semunberung  ber  „feinen  Dime"  auSgubrücfen. 
3u  gleicher  3eit  tiefe  bie  Egifteng  auf  beut  Jafjrgeuge  nichts  gu  münfeben 

übrig.  X'ie  Dampfer  ber  ärf» onXoUa  fiub  nicht  gum  beften  ange* 
fdjticben,  aber  mir  fanben  fic,  menigftens  roas  bie  erfte  Klaffe  betrifft,  beffer 

als  ifjrcti  '.Huf,  roenu  fie  auch  in  ber  Entfaltung  eines  behaglichen  t'ugus  mit 

ben  grofecn  l'toijbbampfern  fidf  nicht  meffen  Hinnen.  Den  fHeginato  freilich, 
mit  bem  mir  hieb  gum  crftcnmale  Sefanntfcfjaft  machten,  ftiefe  unfer  im 

Wcinlanb  aufergogener  ©aumen  anfangs  mit  llnmillen  gurücf.  DiefeS  ©e* 

tränt,  ein  mit  bem  §arg  bcS  iDiaftigbaumeS  ftarf  perfekter  Vanbmein,  fdjmccft, 

bie  Wahrheit  gu  fagen,  abfcheulid).  Einen  Argneitranf  gu  uns  gu  nehmen, 

fehlte  uns  jeber  oernünftige  ©runb.  Es  beburfte  nicht  geringer  Selbftüber* 

minbung,  um  fich  in  bie  harte  fftotfemenbigfeit  gu  fehiefen,  mobei  uns  febodf 

ber  Droft  eingefprochcn  mürbe,  bafe  biefe  ÜJlifchung  nicht  blos  ein  ber  ©efunb* 

heit  feljr  guträglichcS  ©ctränf  fei,  fonbern  bafe  auch  erfahrungsgemäß;  bie 

{tfremblinge  nach  Htrger  ̂ -rift  mit  feinem  ©efehmaef  Triebe  machen,  ja  fogar 

eine  Art  Wohlgefallen  baran  empfinben  lernen,  ein  Droft,  bet  fich  benn  in 

ber  Jolge  auch  an  uns  einigermafeen  bemähren  folltc. 

fltafdj  fiel  nach  bem  Jiiebergang  bet  Sonnenrötlfe  bie  Jiadjt  ein.  Unb 

roeldfc  'Jiacht!  Stern  an  Stern  mar  aufgeglängt,  unb  mit  Staunen  fahen 
mir  Jiorblänber  bie  frembartige  Stellung  ber  ©eftirne.  Der  grofee  Sät 

hatte  fich  auf  ben  Stopf  geftellt;  he*<h  oben  glängte  ber  Sirius  unb  bas  Silb 

beS  Cvion,  bie  in  unferen  Sreiten  nahe  bem  gmrigont  fich  haften.  Dtt 

§albmonb  ftanb  nicht,  wie  er  an  unferem  .fjimmel  unb  in  unferen  ftalenbetn 
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Dcrjcidjnct  ift,  in  aufrechter  Stellung,  fonbem  hatte  flth  ̂ ortäorttal  gelegt, 

als  achter  tiirfifcher  £>albmonb.  feiner  9iähe  glänjte  SenuS,  unb  fie 

nicht  ininber  als  ber  Sftonb  warf  einen  langen  äBiberfdjein  über  baS  SDieer. 

Selbft  bas  Vicht  beS  Sirius,  als  er  fpäter  tiiebcrwärfs  ging,  fingen  bie  JBellcn 

auf  ntit  einem  fräftigen  ©olbftreifen.  ©ait3  märchenhaft  aber  leuchtete  eS 

bort,  wo  coit  hinten  grojj  bie  purpurne  ©oge  bes  wcitaufraufchenben  iDieereS 

rollte;  taufenb  Junten  büßten  unb  tankten  in  ber  oorn  kiel  gezogenen  furche, 

um  in  flacht  ju  oerfchwinben  unb  immer  wieber  neu  fich  3U  entjunben.  Unter' 

beffen  f^attc  fich  ein  feiner,  burchfichtiger  Schleier  rings  um  ben  .fporyont 

gelegt,  unb  aus  ihm  baute  bas  ftemhclle  (Gewölbe  beS  Rimmels  mächtig  fi<h 

auf.  eS  war  ein  @e wölbe,  fichtbar  neigten  fich  bie  ÜVaube,  unb  oben 

fdjloß  fich  tote  Stuppel,  bie  Julie  bes  Saumes  lounbcrbar  umfaffenb.  3um 

erftenmat  oerftanb  ich,  wie  bie  Sitten  baju  famen,  fich  ben  fpimmcl  als  ein 

ehernes  ©cwölbe  oorjuftellen,  an  bem  bie  ©efttrne  befeftigt  fiub  unb  Sonne 

unb  3ftonb  ihren  Vauf  befchreiben. 

@ati3  bie  Sacht  unb  bie  Jrühe  burcfifc^iuebte  bas  Schiff  bie  ©ewäffer. 

Der  erftc  ©ebanfe  beim  ©rwachen  war,  bafj  wir  heute  ̂ Jt^afa,  baS  ©ilanb 

bes  hctvlichen  Dulbcrs,  erbtiefen  folltcn.  ÄlS  bie  rofenfingerige  ®oS  bem  Vager 

bes  huthgefinnten  lithonoS  entflieg,  um  ©öttern  bas  Vicht  unb  fterblichen 

ÜWenfdjen  ju  bringen,  lag  neben  uns  bie  Stifte  oon  Sephalonia.  Das  frucht- 

bare Sotlanb  mit  bem  fwfcnplah  Ärgoftoli  war  bereits  in  unferem  Süden; 

jefjt  ging  es  entlang  bem  hohen  fahlen  ©ebirge,  beffen  ©ipfcl  wie  fo  oiele 

anbere  nach  bem  heiligen  ©liaS  benannt  ift,  unb  bas  ftch  langfara  nach  bem 

füblid}en  3Sorgebirgc  Sfala  hinabfenft.  Slls  wir  an  biefet  Spifce  enblich  oor- 

über  waren,  fcfjien  Jtljafa  nicht  länger  mehr  oerborgen  bleiben  3U  Fönnen; 

hinter  ber  Spifce  muffte  es  3um  33orfd}ein  fommen,  unb  bereits  fünbigte  fich 

ein  Säktteifcr  an,  wer  jiicvft  beS  erfehnten  Slnblids  fich  würbe  rühmen  fön- 

nen. Allein  bie  ©ebulb  füllte  noch  länger  geprüft  werben.  Das  SBoot  hotte 

feinen  Vauf  fübwärts  auf  3flnte  gerichtet,  fo  bajj  baS  breite  Rcphatonia  an* 

bauernb  ben  Slid  auf  fttljafa  oerwehrte.  Der  Dichter  befdjreibt  bie  fjeimatlj 

beS  ObpffeuS  folgenbcrmafjen: 

Staub  jwar  ift  eS  oon  Sergen,  itut  trägt  nicht  'Jtoffe  ju  tummeln, 
®ocb  nicht  gana  atmfelig,  loictoot  eS  ber  ©beiten  mangelt 

®enn  hier  lohnt  bacs  (betreib’  in’S  Unenbtichc,  hier  auch  bes  SBeineS 
flflanjungen,  flets  oom  Stegen  erfrifcht  unb  befncchtenbem  Ifiaue. 

Db  bie  ̂nfel  fich  noch  h*“tjutage  ftets  erfrifchenben  IRegenS  erfreut  unb 

unoerfiegenber  Sache,  wie  ber  Dichter  weiterhin  rühmt,  mag  wohl  be^tueifclt 

werben.  2lbcr  beS  SEBeiticS  fßffanjungen  gebeihen  noeb  heute,  wooon  wir  uns 

fchon  Dags  3uoor  in  Sorfu  angenehm  überseugten,  wo  wir  unter  ben  auf 
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bet  Seinfarte  prangenben  tarnen  plofclich  auch  ben  oon  ̂ thafa  entbecft 

Ratten.  Sä  ift  bodj  ein  Greignife  im  Heben,  gunt  erftenmal  einet  SEBeinfatte 

anfidjtig  gu  »erben,  bie  in  bet  ®ptadje  Römers  gebrucft  ift.  iDodj  auch  bit 

Uebertafdjung,  bie  uns  bet  Äapitän  unfeteS  SooteS  gugebacht  hatte,  mar  nicht 

gu  betagten:  er  liefe  nämlich  eine  glafche  herauf  ho  len,  auf  bereu  Gtifette  bie 

anheimelnben  Sorte  in  bet  SDiutterfprachc  gu  lefen  waten:  „Ädjaier,  beutfche 

©efellfcfjaft  für  Seinptobuction  in  fjattaä".  SaS  bie  SKuttet  Statut  aus 
ben  Seinteben  in  ©riedjenlanb  macht  ift  überall  üortrefflich;  minber  oor- 

trefflich  ift  bie  Sefjanblung,  bie  bet  Vienfch,  alten  ©ewofjnljeiten  folgenb,  bem 

©toffe  angebeifjen  läfet;  fonft  wäre  ja  wohl  auch  bet  3«fah  bes  obenermähnten 

üJiaftipfafteS  entbehrlich,  bet  bie  £>altbarfeit  bcS  ©ctränfeS  fiebern  foll.  Unter 

biefen  Umftänben  ift  cS  alles  SobeS  wertf»,  bafe  unfere  HanbSlente  in  ber 

&afenftabt  VatraS  nicht  bloS  bet  SluSfuljt  oon  Korinthen,  fonbetn  auch  einet 

»ürbigeren  Sehanblung  beS  9tebenfafteS  fleh  gugemanbt  haben,  womit  fie  ein* 

mal  bie  Verbreitung  beS  (SemächfeS  in  minbet  begünftigte  Seltgegenben  be- 

fötbetn,  fobann  aber  ein  rühmliches  Seifpiel  bem  Voll  bet  Hellenen  auf« 

ftellen,  bas  uns  feinerfeits  fo  oiele  rühmliche  Seifpiele  aufgeftellt  hat. 

üJiittlermeile  waten  mit  bet  Qinfel  3ante  ober  3afynthoS  nähet  gefönt- 

men.  Buch  fie  ftcttt  fich  als  ein  garftiger  fahler  ©ebitgStücfen  mit  frucht- 

barem Votlanbc  bat,  wie  Sephalonia,  wie  Äotfu.  Unb  boch  ift  jebe  bieftr 

3«feln  wiebet  oon  befonberet  Ätt.  Selche  SRamtigfaltigfeit  ber  gönnen, 

welch  »echfelnbet  Ginblicf  in  Suchten  unb  ©fluchten!  ®ie  wälberrcichc 

heifet  bie  3jtfel  bei  $omcr ;   jefet  befchtänlt  fich  bet  Salb  auf  niebereS  (Sefttüpp, 

baS  bie  nächften  .ftöhen  bebeett ;   hinter  biefen  gicht  }i<h  eine  gefegnete,  mit 

©eibäumen  überfäte  Gbcne  bis  an  ben  gufe  beS  ©ebirgeS.  3hrf  gange  Schön- 

heit entfaltet  bie  Qnfel  aber  erft,  wenn  man  in  bie  weite,  nach  borgen  fich 

öffnenbe  Sucht  einfährt,  in  weichet  bie  £>auptftabt  gelegen  ift.  lettaffcn- 

fötmig  aufgebaut  nimmt  fie  in  weitem  £>albfreis  faft  bie  gange  Sucht  ein, 

übet  ihr  bie  fühnen  Öinien  b«  ÄfropoliS,  jefet  eine  oon  ben  Senetianern  er- 

baute geftung,  ̂    @tabtbilb  felbft  gefchmücft  mit  ein«  Ängahl  oon  ©locfen- 

thürmen,  bie  gleichfalls  an  Senebig  erinnern,  im  Vorbetgtwtbe  gtofee  unb 

Keine  galjrgeuge  aller  Ätt.  Sei  bet  änfunft  unferes  Kämpfers  wirb  es  im 

.£mfen  rafdh  lebenbig.  Gine  Ängahl  Kein«  Sarfen  ftöfet  oom  l'anbe,  bie  auf 
uns  gufteuern,  unb  galjrgäfte  gubringen,  anbere  entfühten  wollen,  aber  hi« 

hettfeht  nicht  bet  rohe,  mit  (Mefdjrei  unb  -Drängen  unb  ©tofeen  unterftü|te 

Setteifer  unter  ben  Sootsleuten,  wer  bie  meiften  ̂ ßaffagiere  als  Seute  mit 

fich  fortttage,  jener  Setteif«,  bet  bie  meiften  bief«  HanbungSfcenen  gu  einem 

unerfreulichen  ©djaufpiel  bes  Äampfes  ums  ®afcin  macht.  Vielmehr  war 

fdjon  aus  ber  gerne  bie  Heine  glotille  angufehen  etwa  wie  ein  geftgug  rofen- 

befrängtev  ©tetblicher,  bie  gum  Opf«  für  eine  ÜJteereSgöttin  auSgichcn: 
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©lumenfträuge  oon  größeren  unb  Heineren  Dimensionen  tagen  in  beit  harten 

aufgegäuft,  mit  biefen  Strängen  in  ber  §wnb  erHommen  bie  ©oot«leute  rafcg 

ben  Dampfet,  unb  igr  Sßetteifer  war  nun  barauf  gerietet,  mögligft  eiele 

biefer  buftenben  unb  glügenbcn  Stränge  unter  ben  gagrgäften  anjubrmgen. 

Zante 

n   fior  die  Levante  — 

not)  geute  finb  bie  ©emogner  ber  ̂ nfet  auf  bas  alte  SBort  ftolj,  unb  not) 

tft  e«  SDagrgcit.  §ür  un«  9iorblänber  aber  war  biefer  Empfang  mit  üppigen 

fttofenfträugen  um  fo  jaubergafter  unb  anmutgenber,  al«  toit  cot  mentgen 

Dagen  bie  fpetmatg  faft  noeg  im  Söinterftglafe  oertaffen  gatten. 

Unb  plöglitg  ein  neuer  Slnblirf,  eine  neue  Ueberraftgung,  bie  nitgt  min» 

ber  angenegnt  unb  ftgier  noig  mertgootter  mar.  ©ne  ber  ©arten,  bie  fieg 

bem  Dampfer  nägerten,  trug  namtieg  tine  flagge  in  ben  garben  be«  beut» 

fegen  IReitgS,  unb  wenn  ftgon  biefer  3c^cn  jfberjeit  auf  frembem  3J?eer  ein 

erfreulitger  Knbtirf  ift,  fo  fam  notg  bagu:  mir  toaren  nitgt  im  3rocMe^  bag 

triefe«  3«dgcn  und  gelte.  Der  olompifcgc  greunb  gatte  nämlitg  mittelft  be« 

nntertrbiftgen  Dragte«,  ber  fegt  burtg  ba«  3)leer  be«  Obgffeu«  gelegt  ift,  bem 

beutfdjen  Sonfut  in  3antt  feine  Änfunft  angegeigt  unb  .pert  ©rrufo  oerfäumte 

nitgt,  un«  felbet  in  feiner  ©arte  abgugolen.  So  mürbe  benn  unfere  Ütnfagrt 

in  3ante  unter  bem  Stgug  bet  geimiftgen  flagge  beroerffteüigt,  unb  perr 

Sarufo  blieb  autg  unfer  freunblitgcr  giigrer  unb  ©eratger,  als  mir  nunmegr 

einige  Strogen  ber  Stabt  befitgtigten,  mobei  fitg  biefe  freilitg  nitgt  ebenfo 

oortgeügaft  auönagm,  at«  juoor  bie  ©efammtanfitgt  oerfprotgen  gatte. 

Unter  feinet  ©eigütfe  mären  ungefäumt  bie  Vorbereitungen  gut  lieber» 

fagrt  natg  bem  ©eloponne«  getroffen  motben.  Diefe  Ueberfagrt  oon  3<>nte 

natg  ber  Stufte  be«  gefttanbe«  ift  nitgt  fetten;  e«  befinben  fitg  nämtitg  ginter 

bem  tiap  Dontefe,  ba«  oorn  Veloponne«  am  meitefteu  natg  äöeften  fitg  ftreeft, 

Scgmejelquetten,  beren  ©efutg  oon  ben  peilfutgenbeit  meiften«  oon  gier  au« 

unternommen  roirb.  ffi«  fegtte  atfo  nitgt  an  bereitliegenben  gagrjeugen  unb 

S<giff«leuten.  äitir  magtten  eine  ©arte  au«,  bie  Stmelia  gieg,  jebotg  toeniger 

megen  igreö  mogtHingenben  fRamen«,  al«  meit  fie  neu,  ftgmucf,  mit  meigen 

unb  rotgen  Streifen  gtcrlitg  bemalt  mar,  unb  obmogt  Hein,  botg  für  unfere 

©efellftgaft  eben  genügenb  ftgien.  SU«  ber  Ueberfagrt  mürben  un« 

anfänglitg  120  Dratgmen  aboerlangt,  roeltge  Summe  fitg  jebotg  im  Saufe 

ber  ©erganbtungen  fegt  ergebtitg  ermägigte.  Unb  mie  lange  banett  bie  gagrt? 
Die  Slntmort  lautete:  $e  natgbem;  man  tann  in  feeg«  Stunben  ginüber» 

fommen,  unter  Umftänben  tann  man  autg  ba«  Doppelte  brautgen.  3um 

©lütt  maten  bie  *u«fitgten  günftig,  mir  burften  gofftn,  notg  bei  guter  3eit 

bi«  Vgrgo«  ju  gelangen.  Siatgbem  bie  3urüftungen  beenbigt,  autg  ein  ge» 
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beimnijjooßer  ftotb  in  ben  ©auch  beS  gabtzeugS  eingelaffen  war,  beffen  ̂ n* 

halt  fpäter  enträtbfeU  werben  foüte,  würbe  an  bem  SRafte  ber  Ärnelia  bie 

flagge  aufgezogen,  bie  ftolj  unb  ocrgnüglicb  bem  blauen  SDieer  entgegen« 

flatterte. 

Unb  nun  begann  eine  ̂ aljrt,  bie  allen  Xljeilnefjmern  unoergefslid)  bleiben 

wirb,  ©ofeibon,  unb  wer  non  ben  ©Ottern  mit  batcin  ju  reben  batte,  er« 

wieg  fi<b  oon  glücflidjftcr  9aune.  ©Ue  ein  iDHrcben  glitt  baS  ©cot  auf 

ben  leidjt  bewegten  Sogen  bin,  wie  im  Xraum  »errannen  bie  ©tunben  — 

in  einfamer  ÜRitte  beS  ÜJteereS.  3iid)t  lange  tta<b  ber  Äbfabrt  warb  an  ben 

ficfjtenen  IDiaft  auch  baS  fcbimmernbe  ©egel  gefpannt  mit  woblgeflocbtenen 
Sauen: 

9?ofl  nun  fdjiucUte  bet  Sinb  bc6  Segel«  SJIitt'  imb  mnber  fdioll 
Saut  bie  purpurne  Söog  um  ben  Äiel  bc§  gteitenben  ©cbiffeS, 

Unb  e«  burdjtief  bie  (Bemäffer  ben  SBcg  in  Silo  oollenbenb. 

3it  ber  fütittc  beS  OecfS  waren  Seppidie  gebreitet,  auf  benen  man  bequem 

fidj  niebctlaffen  unb  beS  ÄnblicfS  oon  ©teer  unb  Unfein  unb  .pimmelSbläue 

fidj  erfreuen  tonnte.  Ser  nach  riiefwärt«  febaute,  bebiclt  3<inte  unb  Sepba« 

lonia  beftänbig  im  Äuge,  hinter  ber  lederen  $nfel  war  aber  nun  autb 

^tbnta  enblidj  fidjtbar  geworben.  Obwohl  weit  ab  unb  in  blauen  Duft  gebüßt, 

einem  fernen  ̂ ugenbtraum  oergteübbar,  etfebien  cs  boeb  beutlid)  mit  feinen 

jaefigen  Umriffen.  9ia<b  oorn  aber  ragten  einzelne  Steile  be§  ©eloponnefeS 

auf,  bie  zum  Ibeil  fc^on  oor  ber  Anfahrt  in  3<uite  fiebtbar  gewefen  waren: 

Zur  hinten  bas  ©otgebirge  UJtaora,  bet  alte  ÄrapoS,  am  anfebnlicbften  aber 

bie  $>albinfel  15-belonataS,  unb  hinter  biefer  febimmerten  bie  fdmeebebeeften 

£>i>ben  beS  ©rpmantboSgebirgeS  beriiber.  SBeiter  füblidi  tauchten  ©erge  auf, 

bie  ber  funbige  gfreunb  bereits  ber  meffenifeben  Sanbftbaft  zufebrieb.  Aber 

bie  einzelnen  ©lieber  erfdjicnen  noch  unoerbUnben,  wie  febroff  auffteigenbe 

©ilanbe. 

SBäbrenb  aber  bas  Äuge  am  9teiz  biefer  wetbfclnbcit  formen  hing,  ftbien 

anbrcrfeitS  auch  unfer  Cager  auf  bem  ©erbccf  ein  Anblict,  ber  bie  §anb  eines 

fiünftlerS  zu  reizen  oermoebte.  ScnigftenS  griff  unfer  SDtaler,  naebbetn  er 

bie  „feinen  Sone"  wieber  mehrmals  bewunbert  batte,  cnblidf  nach  ©mb  unb 

«Stift,  erfab  fi<b  einen  geeigneten  ©tanbpunct  zunädfft  beS  Steuermanns  unb 

begann  bie  Umriffe  ber  anmutbigen  ©ruppe  in  fein  ©ueb  ju  oetzeiebnen, 

worauf  er  nicht  oerfäumte,  gelinbe  SSJafferfarben  barüber  zu  ftreicben.  Sa« 

aßgemeine  ©Soblbebagen  tonnte  aber  nicht  oerminbert  werben,  als  bem  ©autb 

beS  ©djiffeS  pilzlich  ber  Stört»  entftieg  unb  nun  offenbar  würbe,  bajj  berfelbe 

gefüüt  war  mit  b«rzerfreuenben  ©peifen,  unb  auch  ©cfäjje  beS  alten  balfa« 

mifeben  ©Seines  nicht  ermangelten. 
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Unb  fte  «hoben  bie  fjänbe  jum  lecfer  &€reitet«n 
Äber  »achtem  bie  ®egierbe  beo  IrantS  unb  bet  öprije  gefüllt  war, 

3ef}0  bauten  bie  freier  auf  anbete  Steige  bet  (Seele, 

Weigentauä  unb  (Sefang,  beim  baS  jtnb  bie  3i«bcn  beb  SDfableS. 

©3  ging  uns  nicfjt  anberS  als  ben  freiem.  3roat  ben  IReigentang  »erbot  bie 

räumliche  SluSbeljnung  beS  JafyrjeugS.  Äber  ba§  nun  fcbwäbifcpe  ©olfsroeifen 

über  baS  jonifche  ©?eer  er  Hangen,  fann  nicht  in  Äbrebe  geftellt  werben.  ©ohl' 

gefällig  fchien  bie  beutfdjc  flagge  bagu  oont  ÜJiaft  fjerab  gu  nieten.  Den  ©e- 

wofmern  bet  fifchroimmelnben  Ruthen  aber  mag  eS  frembartig  gelungen  haben. 

ffienigftenS  liegen  fid^  bie  Delphine,  bie  wir  mit  Scfang  anjuloefen  beftrebt 

waren,  leineSroegS  bewegen,  iljre  länge  uor  uns  aufgufüljren,  felbft  niebt  burd} 

bie  ©emtihungen  einer  lieblichen  Soptanftimme;  benn  auch  baS  tauu  nun 

nicht  länger  oerfdjwiegen  werben,  bag  eine  'Dame  unferc  Sefellfdjaft  gierte, 
weltge  bie  Äbenteucr  einer  Steife  in  ben  ©eloponneS  mit  bem  Satten  gu 

theilen  entfchloffen  war.  ©in  anbermal  —   eS  war  auf  ber  Slbria  —   erlebten 

wir,  bag  bie  Delphine  fchon  auf  ben  biogen  ©fiff  roher  Seeleute  gu  Dupenben 

herbeifamen,  toll  oor  Jreubc  fidf  tummelten,  fuh  überfchlugen  unb  lange  unferm 

2faf)rgeug  folgten,  äber  für  wohlgefefcte  germanifche  ©Seifen  waten  fie  offenbar 

gänglich  unempfänglich.  ©3ir  befagen  freilich  noch  ein  ftärfereS  tfocfmittel,  bem  fie 

oietleicht  nicht  ebenfo  wiberftanben  hätten.  Unter  ber  Labung  unferer  ©arte 

befanb  fich  nämlich,  aus  bem  mufifalifchen  Slbenblanb  eingeführt,  ein  §ar' 

monium,  ba§  beftimmt  war,  nach  bem  beutfehen  §auS  gu  Dlpmpia  gebracht 

gu  werben,  um  bafelbft  unferen  ßanbsleuten  an  einfamen  Äbenben  baS  01)* 

gu  erfreuen.  ©4  reigte  uns  nicht  wenig,  baS  ̂ nftrument  hcraufguholen,  auf 

bem  Decf  aufgupflangen  unb  oon  funbigen  fpänben  bearbeiten  gu  taffen.  Veiber 

aber  war  eS  unter  ftrengem  ©erfdjtug.  Die  Sollwächter  hatten  ben  Inhalt 

ber  Sifte  noch  nicht  geprüft;  fo  lag  fie  ptombirt  im  finftern  Staum,  um  erft 

in  ©prgoS  entfiegelt  gu  werben.  Um  ämpljitrite  unb  ihren  £offtaat  that  es 

un«  aufrichtig  leib:  fie  hatten  fchroerlid)  jemals  ein  Bongert  biefer  Hrt  erlebt. 

Schnett  unb  fieberen  SaufS  enteilten  wir,  nicht  auch  ber  Habicht 

gfBge  mit  gleichem  ging,  ber  gefegroinbefte  aller  (Seoögel : 
»l(o  fchnitt  eilfertig  ber  Äiel  burdj  bie  Mögen  beS  2ReereS. 

Sang  fo  gefdjmittb  ging  e$  nun  glücflicherweifc  nicht.  ©SenigftenS  ocrmochten 

einige  getreue  SJlöoen,  obwohl  fie  häufig  bie  gittidje  tauchten  in  bie  Salgfluth, 

mit  tfeichtigfeit  gleichen  ging  mit  un$  gu  halten.  3t6er  hoch  geigte  ftch  nun 

bcutlicher  baS  Siel  ber  gaf)*t.  ©in  breiter,  niebriger  Vanbftrcifen  oerbanb 

jeht  bie  ragenben  ©orgebirge.  Die  gebirgige  fpalbinfel  ©IjelonataS,  bie  mit 

bem  feften  ©aftro  Dornefe  unb  ben  Stabten  Slarenga  unb  Saftuni  einft  ein 

§auptbotlwerf  ber  fränfifchen  ̂ errfcljaft  bilbete,  war  gur  hinten  geblieben, 
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mir  Ratten  fie  bereits  int  5R ücfen.  Vor  uns  befanb  fiep  ein  niebriget  fwpen* 

jug,  ber  jur  Sinfcn  bie  SRuine  non  ̂ ontifofaftro,  gleichfalls  einet  fränfifepen 

SBurg,  trug,  unb  jur  SRedjten  in  eine  fd^arfe  ©pipe  auslief,  auf  bet  ein  Heiner 

Seuchttpurm  ftanb.  ©S  ift  baS  langgejogene  Vorgebirge  ̂ «btbpS,  um  bas  nun 

unfer  ©egel  hwftreicp  perumlenfen  mußte,  um  in  ben  £>afen  ooa  ÄataFolo 

ju  gelangen.  SÖei  ber  ®infaprt  in  bie  93ucpt  aber  tfjat  fiep  über  bem  flauen 

Vorlanb  mit  einemmal  ein  fcpiSneS  SebirgSpanorama  not  uns  auf.  gur 

l'infen  fenften  fiep  bie  Linien  oom  ©rpmantpoS*  unb  bem  Äftragebirge  birrep 
bie  niebrigere  VMoe  jum  ÄlppeioStpal  perah,  wäprenb  auf  ber  anberen  ©eite 

wieber  baS  ÜWintpe»  unb  baS  ÖapitpaSgebirge  in  jaefigen  formen  anftiegen, 

unb  ben  ̂ intergrunb  bilbeten  bie  blauen  Serge  ÄrfabienS.  DiefcS  auSge* 

breitete  Panorama  belehrte  uns  rafeper  unb  einbringlicper,  als  eine  garte  gu 

tpun  oermag,  über  bie  ©eograppie  ber  ÄlppeioSgegenb.  ®s  blieb  freilich  aut 

eine  ©panue  3^1/  um  baffelbe  bem  Äuge  einjuprägett.  Denn  oom  ffiinb 

unb  ©teuerer  fanft  gelenlt,  waren  wir  gliicflicp  ans  3^1  gelangt. 

3m’  ijt  lanbeten  an,  unb  bie  ©egel  beä  fdjwebenbeu  SdnffeS 

3ogen  ge  ein  aufbebenb  unb  gellten  eS,  traten  an’S  i'anb  bann. 

oSiu  ̂ erfdjorfener. 
Sou  Xbotf  WiebaeliS. 

I. 

3tn  Qapre  1689  erfepien  ju  'jjaris  eine  Heine  Äbpanblung  über  eine 
üWünje  bes  Vierfürften  £>erobeS,  welche  bie  beftrittene  9legieruugSb<uicr  biefes 

§etrfcperS  autl>entifcb  feftgeftellt  unb  baburdj  bei  ben  Unterfucpungen  übet 

baS  ©eburtsjapr  3«fü  eine  bebe^tenbe  SHoüe  gefpielt  pat.  Der  Verfaffer 

jener  ©eprift,  3.  V-  Ütigorb,  oerbanfte  bie  merlwürbige  üttünje  einem 

„M.  Transfeld,  ijavant,  curieux  et  parfaitement  honnSte  homme.“ 
liefet  gelehrte  ©ptenmann  würbe  wopl  ftets  in  feinem  Duitlel  geblieben 

fein,  wäre  niept  in  ber  fönigliepeit  SiPliotpef  im  £>aag  eine  §anbfcprift  jum 

Vorf  epein  gefommen  *),  welche  nicht  bloS  einigt  Sriefe  beffelben  an  ben 

*)  profeffor  8.  Diülttr,  je(jt  in  Petersburg,  bat  juerfi  auf  bie  ̂ anbfcprift  hinge« 
toitfen.  Wir  ift  fie  bureb  bie  freunbltcbe  SermiUelutig  be«  tbibiiotbefart  perm  Dr.  Satnp« 
bell  im  &agg  }ugängli<b  geworben.  Ob  in  ben  gebrüllten  Sticfm  Supers  XranSfelbt 
enoifmt  wirb,  taun  i<h  nicht  fejtfteUen. 
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bantals  angefeperten  Äntiquar  unb  Staatsmann  ©isbert  Snpcr  in  Deöenter, 

fonbern  autp  bas  gragment  ehret  äutobiograppie  unb  als  Stgcingung  einigt 

brieflitpe  Zotigen  über  ben  ©crfajfer  enthält.  Äus  btefeit  Äctenftüden  ent» 

püUt  fiep  in  lebhaften  garben  ein  ,,©ilb  ans  beutftper  ©ergangenpeh",  wenn 

autp  ber  Stpauplap  gum  allergeringften  Ipeile  in  Deutftplanb  felbft  fitp  be» 

finbet.  Sin  beutftper  ©cleprter  in  polniftpcn  Äriegsbienften,  bann  in  tata» 

tiftpet  ©efangenftpaft,  als  entlaufener  ©aleetenfflaoe  bie  ältertpümer  ätpenS 

ftubierenb,  enblitp  fernab  natp  «leppo  oerftplagen,  roo  er  nadp  langen  Qapren 

mitten  in  ©ebanlen  an  bie  langerfepnte  .'peimfepr  feinen  lob  finbet  —   bas 

ift  ein  fo  buntes  unb  in  ben  meiften  3“9cn  f°  ftembartiges  ©ilb,  bap  es 

roopl  bet  üJiüpe  lopnt,  fitp  auf  furje  geit  um  jroeipunbert  Qapre  jurndgu» 

oerfepen.  Unb  bei  alter  ©erftpiebenpeit  ber  ̂ uftänbe  bamalS  unb  peutgutage: 

in  bem  feften  Sei  bftoer  trauen  beS  ÜRanncS  mitten  in  bitterfter  Sotp  unb 

©efapr,  in  bem  ̂ bealiSmuS,  mit  raeltpem  er,  nocp  mit  ber  fette  beS  (Galeeren» 

fflaoen  am  §upe,  ben  üieblingSftubicn  feiner  ftugenb  natpgept,  in  bem  patrio» 

tiftpen  ©cfüpl,  bas  roäprenb  eines  ©JanbetlebenS  in  weiter  grembe  oon  faft 

einem  ©icrteljaprpimbert  in  ipm  roatp  bleibt,  in  alle  bem  erfennen  mir  mit 

Vergnügen  güge,  roeltpe  in  btr  ©eftpiepte  nnferer  ©orfapren  nitpt  oeteingelt 

baftepen  unb  ben  ©etftpoüenen  als  ein  ©lieb  unferes  ©olfeS  uns  autp  peute 

notp  nape  rüden. 

Die  VebenSbeftpreibung,  oon  weltper  nur  ber  Anfang  beS  etftcn  IpeilS 

fitp  erpalten  pat,  ift  in  lebpaftcm  Ion,  aber  in  fepr  bebenflitpem  Latein  ab» 

gefapt.  Der  ©erfaffet  begeitpnet  fte  als  „©pilofoppoponie"  ober  „DiScurS 

oon  ben  Sötpen  eines  ©eleprten".  Das  erfte  ©utp  feilte  natp  ber  lieber» 

ftprift  umfaffen  „eine  ÜHufterung  ber  notp  oorpanbenen  atpeniftpen  älter» 

tpümer,  ingleitpen  ben  mobernen  3uftanb  bet  Stabt  Ätpen  felbft,  nebft  ein» 

geftreueten  Stjaplungen  oon  ben  Seifen,  Stlebniffen  unb  fonbetbaren  ©lüds» 

faßen  beS  Äutors,  ÄllcS  in  mobernem  lateiniftpen  Stile  oerfapt,  jebotp  mit 

biefer  Sntftpulbigung : 

ötpeiuet  bit  bitS  ober  baS  nitpt  gut  tateiniftp,  fo  benfe: 

ÄtS  itp  eS  ftprieb,  lebt’  iep  fern  in  barbartftpem  ?anb." 

Die  Sompofition  ftpeint  faft  ber  Obpffee  entlepnt.  ©etreu  einem  befannten 

potajiftpen  äusfpmtp  ffiprt  uns  ber  ©erfaffet  fogleitp  mitten  in  bie  Steig» 

niffe  pinein,  roeltpe  feiner  ©efreiung  aus  ben  Sllaoenletten  oorpergepen,  um 

fpäter,  in  fitpetem  ©ort  geborgen  (fein  Stperia  ift  ätpen,  fein  ÄlfinooS  ein 

oenejiamftper  Sonful)  bie  Stgäplung  bet  früperen  Srlebniffe  nacpjupolcn. 

§ier  erftpetnt  es  paffenber,  bie  piftoriftpe  Jolge  bet  ©egebenpeiten  roieber 

perjuftellen,  unb  ooranjuftpiden,  roas  fitp  tpeils  aus  einigen  Änbeutungen  beS 

©erfaffers  felbft,  tpeils  aus  bem  oben  erroäpnten  ©riefe  eines  üanbsmannes 
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unb  Jrcunbes,  Dr.  'ßifetus,  tbeils  aus  anbermeitigen  Ouellen*)  übet  fier* 
funft  unb  ©ilbungSgang  unfereS  gelben  ermitteln  läfjt. 

Johann  ©eorg  SranSfelbt  —   et  fchteibt  feinen  tarnen  auch  halb  Ütanfe* 

felbt,  halb  Iranffclb  —   warb  ju  Anfang  beS  Jahres  1648  in  Strasburg, 

einem  Stäbtdjcn  im  preufjifdjcn  ftulmerlanb,  bas  bamals  ju  fJolen  gehörte, 

geboren.  Sein  SBater  mar  bort  fReetor  ber  eoangelifdjcn  Schule,  ein  fd^iric» 

riger  ̂ eften  in  bamatiger  $eit.  Seit  bem  Snbe  beS  fechSjcbnten  ̂ a§r^un< 

berts  mar  bie  iBcoölferung,  bie  etma  oietjig  ̂ <itjrc  Dotier  eoangelifch  gemorben 

mar,  unaufhörlichen  Söebrängniffcn  auägefe(jt.  sJDian  tjatte  ber  Qfcmeinbe  ihre 

^futrfirdjc  genommen;  erft  1646  geftattetc  ber  tolerante  Jtönig  ©labislaus  IV. 

ben  'Jieubau  einet  SapeUe,  in  beten  Diälje  eine  Schule  mit  jmei  (Staffen  ein* 

gerietet  marb.  Unfer  Iranafelbt  batte  noch  groei  ältere  Sdjmeftern  unb  einen 

jüngeren  SBruber,  IDfidjael.  S)ie  Jamilie  bemalte  il)r  beutfcheS  National* 

gefügt ;   IranSfelbt  bejeidjnet  fid)  immer  als  £>eutfdjcn  ober  als  ̂ reu§en, 

oon  ben  ‘jJolen  fpridjt  er  ohne  fonberlidje  Hochachtung.  £>er  Skater  foll  nah 
fJiferuS  fpätcr  bie  Schulftelle  mit  bem  Amte  beS  (Mfttichcn  in  berfelben  Stabt 

oertaufcht  haben.  $n  ben  mieten  ber  StraSburger  (Mcnteinbe  ftnbet  biefc  An* 

gäbe  feine  33eftatigung;  mögli<b,  bah  et  mit  betn  Amte  juglcidj  ben  ©obnfib 

änberte.  £>en  Sohn  untcrricbtetc  et  fclbft  in  beit  AnfangSgrünben  beS  Satei* 

nifeben,  inbeut  er  ibm  öfter  mieberboltc,  mit  ber  ©ramtnatif  merbe  er  fub 

eines  lages  fein  23tot  oerbienen  müffen.  Seine  meitere  AuSbilbung  per* 

bnnftc  XrnnSfelbt  ben  ©pmnafien  im  naben  üCangig  unb  in  SreSlau.  Tm 

bumaniftifdjen  Stubien,  gu  welchen  bet  23a ter  ibn  beftimmt  batte,  mar  auib 

feine  Steigung  gugeroanbt.  6t  felbft  ergäbt,  mic  er,  oon  $ugenb  an  mit  bem 

Altertum  oertraut,  feinen  lebhafteren  ffiunftb  gehegt  habe,  als  bie  flafjifcben 

Vänber,  oor  allem  'Athen,  aus  eigener  Änfdjauung  fennen  ju  lernen.  So  be* 
fudjte  er  mehrere  beutfe^e  Unioerfitäten,  ̂ ena  unb,  roie  fJiferuS  fidj  ju 

erinnern  glaubte,  ÜJJarburg.  $n  ber  Stylt  finben  mir  ihn  im  Sommerfemefter 

1668  in  ftena  immatriculiert,  mähtenb  bie  'JJJatburger  33ergcicbniffe  feinen 
Flamen  nicht  enthalten.  2SJit  fönnen  über  ben  6rfolg  feiner  Stubien  nur 

nach  ber  „fMjilofopboponie"  urtbeilen,  melche  freilich  erft  etma  breifüg  ̂ ah« 
fpätcr,  nach  ungemöhnlich  abenteuerrcicben  ©anberjabren,  niebergefchrieben 

ift.  Seine  Scnntnif;  beS  ©riechifchen  ift  aufjerft  gering,  fein  t'atein  oon 

argen  33erftöj$cn  nicht  frei,  unb  in  ben  reichlich  eingeftreuten  iöerfen  treten 

b«  unb  ba  feltfame  Anfdjauungen  oon  lateinifchet  SDietrif  ju  läge.  Aber 

bödjft  anerfcnnensioerth  ift  bie  bequeme  ̂ janbbabung  eines  reichen  ©ortet* 

fchaheS,  unb  oor  allem  baS  Vermögen,  in  ber  ftemben  Sprache  bie  bunten 

*)  ÖejonberS  aus  ben  gütigen  SDtittbeilungen  beS  penn  'Pfarrers  Sumj  in  Stras- 
burg i.  pr.  .Sie  Stubienjeit  IranSfelbtS  in  3eua  bat  fßrofeffor  SR.  stcfiBfl  aus  bet  bär- 
tigen SPtatritel  ermittelt,  bie  iRarburger  ©erjeiebniffe  Profeffor  &.  8ucä  bnrebgefeben. 
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©über  feiner  üebenSfcbicfiale  lebhaft  unb  anfdjaulich  ju  jeidjnen.  Dagu 

fommt  bas  warme  ftntcreffe  für  baS  Altertum  unb  feine  iRefle;  bie  wenn 

auch  fchroadjen  Anläufe,  baS  ©erftänbnifi  biefet  IRuinen  burch  ̂ erangiefjen 

fcbriftli^er  3c«an'ffc  ju  fötbern;  enblich  eine  Neigung  ju  mpftifch-allcgorifchet 

Deutung  einfacher  ©ilbroerfe,  wie  fic  gang  bem  ®ef<htnacfc  jener  3eit  ent' 

fpracb. 

sJ?cben  ber  ©hilologie  waren  es  befotibers  politifdje  Qntereffen,  bie  ben 

jungen  ÜRann  feffelten ;   wie  er  benn  auch  über  bie  politifchen  Intentionen 

ber  Könige  ÄefropS  unb  Dhefcus,  welche  oon  ber  fpäteren  athenifefjen  Demo» 

fratie  nicht  genügenb  gewiirbigt  worben  feien,  gar  ergöfcticb  fiep  oct  breitet, 

©litten  in  folgen  Stubien  oerlot  DranSfelbt  feinen  ©ater.  ‘Die  feljt  be* 

fepränften  ©ermögenSumftänbc  unb  ein  2Rifjoerhältni|  ju  feiner  Stiefmutter 

jwangen  ihn  auf  bie  ftortfefcung  feiner  Stubien  ju  pcrjichten.  ©t  gieng  nach 

©den  unb  fanb  bort  gunäcbft  eine  Aufteilung  bei  bem  fchwebifchen  fRefibenten 

am  polnifchen  §>ofe.  Do*  bauerte  bie#  ©erhältnifj  nicht  lange ;   ber  (SSefanbte 

ftarb,  unb  DranSfelbt  folgte  nunmehr  einem  polnifchen  Abclidjen,  beffen  ©ante 

nicht  befand  ift,  in  ben  ftrieg ;   wie  ©iferuS  angiebt,  als  ©ompagniefchreiber, 

nach  einet  Anbeutung  DranSfelbtS  felbcr  ha<te  er  nur  ben  5Rang  eines 

gemeinen,  fo  bah  mau  wohl  annehmen  barf,  bie  'Jlotb  hflbe  ihn  ju  biefem 

©erufe  getrieben.  UebrigenS  war  bie  .fpeereäabtbeitung,  bei  welcher  er  ftanb, 

aus  beutfehen  Druppen  gebilbet. 

Der  Strieg  galt  ben  Äofafcn  unb  Dataren.  Der  größere  Dheil  ber  am 

unteren  Dniept  anfäffigen  faporogifdjen  Sofafen  hatte  fich  cor  etwa  gwangig 

^ahten  unter  Rührung  ©ogban  t£t>mclnicfis  oon  ber  polnifchen  Oberhoheit 

loSgetiffen  unb  ben  SRuffen  angefchloffen.  ©ölend  ©erfudje,  bie  Abgefallenen 

burch  (Gewalt  ober  ©erljanbtungen  wicbcrpgewinnen,  waren  auf  bie  Dauer 

erfolglos  geblieben.  Aber  auch  ©u|lanbs  Oberherrf^aft  blieb  nicht  unan* 

gcfochten.  Dorofchenfo,  feit  1665  .jpetman  jener  öftlichen  Äofafen,  pidt  cS 

oiclmehr  für  oortheilhafter,  fich  an  bie  Dataren  unb  Dürfen  angulehnen,  wo» 

gegen  bie  weftlichen  Äofafcn,  unter  Rührung  beS  1670  oon  ©ölen  eingefefcten 

.fjetman  ©hanenfo,.  treu  ju  ©den  hatten.  3fat>re  1671  war  es  bet 

gefchicften  Äriegsführung  unb  Diplomatie  beS  polnifchen  Ätongrojjfelbherm 

^oh-  SobieSfi  gelungen,  Dorofchenfo  bis  an  ben  ©ug,  ja  übet  benfelben 

äurücfjubrangen,  unb  fdjon  hoffte  man  in  ©den,  bie  ganje  Ufräne  mit  fämmt» 

liehen  Äofafcn  wieber  ju  unterwerfen.  Allein  baS  folgenbe  ̂ apr  brachte  eine 

neue  ©efafjr.  Die  Dürfen,  welche  ̂ ah^hato  lang  mit  ber  (Eroberung  SanbiaS 

oollauf  befchäftigt  gewefen  waren,  hatten  nach  ber  enblich  erfolgten  Secnbigung 

jenes  JhriegeS  eine  immer  brohenbere  Haltung  gegen  ©den  angenommen. 

3«|}t  oerlangtcn  fie,  man  Jolle  alle  Anfprüdje  auf  bie  Ufräne  aufgeben  unb 

Dorofchenfos  Unterwerfung  unter  bie  ©forte  anerfennen.  ©ölen  wies  bas 
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©tgfßren  gurßtf;  ba  aber  bie  inneren  Spaltungen  unb  fßarteigwifte  ftbe 
Sammlung  bebeutcnberer  Streitfräfte  ßinberten,  fo  lieg  fiep  bet  ungludlicße 
Äubgang  be§  unocrmetblid)  geworbenen  ftttegeS  mit  »oßet  Sitßerßeit  »orauS* 
fe^en.  ffiirflicß  übcrfcßritten  bie  lütfen  am  4   «uguft  1672  ben  gängig 
unbcwaditcn  Dnieftr,  Bereinigten  fiep  in  ben  nädßften  Jagen  mit  Dorofißenfo, 
unb  begannen  um  bie  «Witte  beb  «WonatS  bie  ̂ Belagerung  bet  ftarfen,  aber 
Wec^t  »ctpromantitten  unb  fcßmacß  befcßten  geftnng  Äatnieniec,  bie  fi<ß  ißnen 
am  27  Äuguft  ergeben  muffte. 

Ungefä^t  in  benfelben  Äugufttagen  beginnt  JranSfelbtS  Srgäßlung*). 
@t  befanb  fl(ß  bamals  mit  feinet  Kompagnie  weitet  öftlicß  gut  ©erftärfung 

KßanenfoS  in  bcffen  .fpauptort  i'abisgtn,  nicßt  weit  »on  SBtaclat»  am  ©ng 
5Bon  aßen  Seiten  fttömten  bort  bie  »on  ben  anbtingenben  gcinben  bcbroßten 
Änßänger  (SßancnfoS  gufamraen.  Da  braute  ein  SBote  bie  Sunbe,  bafe  nicßt 
weit  büBoit,  in  bet  ©bene  oon  SBatoro,  eine  Slbtßeilung  »on  »icrßunbett  fio* 
fafen  ntrr  mit  üWiißc  in  einet  raftß  gcbilbcten  SBagenbutg  einet  fünfgeßnfatßen 

Uebergaßl  »on  Jataten  SÖiberftanb  leifte;  bcm  '-Boten  felbft  war  cS  nut  im 
@<ßuße  bet  ’}iacßt  gelungen,  burcß  bie  fcinblidjen  Keinen  gu  fcßleitßen.  Da$ 
gelb  »on  ©atoro  war  ben  ̂ ßolen  nur  aügu  woßl  befannt.  ©erabe  »ot 

gwangig  faßten  (3Jlai  1652)  Ratten  pter  ©pmelnidi  unb  bie  Jataren  eine 

gto§e  politifdje  Ättnee  eingefcßleffen  nnb  mit  unerhörter  ©raufamfeit  faft  bis 

auf  ben  lefcten  «Wann  niebergemadßt.  Unb  erft  feips  gapre  war  es  per,  ba 
patte  Dörofdßenfo  an  btt  Spifce  »on  60,000  Äofafcn  unb  Jataren  ßier  ein 

polnifcßcs  .peer  »on  10,000  '.Wann  umgingelt  unb  in  tatarifeße  ©efangenfcßaft 
fdßteppen  taffen.  Die  weite  glädße,  nut  feiten  »on  leifen  Änßößen  unb  Hei* 

neten  ©eßölgen  unterbrochen,  war  betglcicpen  Unternehmungen  mit  gtofeen 

Waffen  leistet  iftetterei  aufserorbtntluß  günftig.  Jroß  fo  übler  ©rümernngen 

btftßlofj  ßßanenfo  fofort,  ben  Singeftploffenen  gu  |>filfe  gu  eilen,  unb  gog 

eine  ftdrfe  Äfrtpeihtng  polnifcßet  Weiter  aus  bet  Wäße  ßeran.  Da  es  aber 

an  gnfjoolf  mangelte,  geftattete  bet  £>auptmann  ber  beutfdpen  §ülfstruppen, 

bafj,  wer  woßte,  fiep  freiwillig  bem  $uge  anfdplöffe.  ©oll  federt  ̂ ugenbmutpeb 
imb  »on  bem  ffiurtftpe  befeelt,  burcß  eine  rüpmlitpe  Saffcntpat  fuß  aus  ben 

Weißen  bet  ©emeinen  empotgufepwingen,  melbete  fiep  au<p  Jransfelbt,  nnbe* 
fümmett  um  baS  äbratpen  feiner  ©orgefeßten.  Wöglidßft  lautlos  feßte  fiep 

bet  gug  in  Bewegung,  8000  Wann  ftarf,  baS  gujjoot!  »on  ben  polnifipen 

Leitern  unb  ben  Äofafen  in  bie  Witte  genommen,  bapintet  ruffifipe  ©auetn 

mit  Stdpefn  unb  Änttteln  bewaffnet.  ®S  galt,  bie  geinbe  notp  in  ber  Dunfel* 

*)  2Benn  Xranäfelbt  felbfi  ba«  Jahr  1673  angiebt,  fo  beruht  bie«  auf  einem 
®<bretb  ober  ®ebäd)tni§fchler,  ba  Sitte«,  wa«  er  im  ©njetnen  anfübrt,  mH  ben  »Stlig 

fidberen  Ibattncben  ber  @ef*i<bte  be«  Jahre«  1672  ilbeteinflimmt.  Sietleicbt  ifl  bet  bei 

®ngel,  ®tfcbtöte  ber  Uträite,  ®.  257,  eroibnte  Ueberfatt  gemeint. 
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feeit  i«  übetrafcfeett  unb  wo  möglich  in  ben  Sug  unb  bie  'Sümpfe  an  feinem 

Ufer  gurüefgubrängen.  Sei  XageSgrauen  —   e$  war  ein  Sonntag,  bet  14 

ober  21  Äuguft  —   war  man  ben  geinben  bis  auf  gweitaufenb  Stritt  nafee 
gefommeu ;   ©orpoften  mürben  auägefanbt,  um  bercn  Stellungen  gu  etfpäfeen 

unb  einen  erfolgreichen  Ueberfall  gu  fi ehern.  Da  entfteht  blinber  8ärm,  als 

ob  bet  geinb  in  nädjfter  Wäfee  märe;  bei  ben  ©ölen  erfefeaßen  bie  Trommeln 

unb  Trompeten  unb  geben  baS  geilen  gum  Angriff.  fnerbutefe  ermacht  bet 

geinb,  läßt  bie  belagerte  äkgenburg  ira  Stich  unb  giefet  fich  burch  bie  gefähr- 

liche Wirberung,  in  melche  er  hätte  feineingebrängt  merben  füllen,  unb  meiter 

über  ben  ©ug  jurüct,  um  fi<fe  auf  ben  jenfeitigen  Uferhöhen  in  Scfelacfetorb- 

mrng  aufguftcllen.  Die  belagerten  Äofafen  roaren  alfo  befreit  unb  fonnten 

fi<h  auf  ben  Seg  nach  SabiSgin  machen,  aber  bei  ben  ©efreiern  feetrfefete  oölligc 

©lanlofigfeit,  ba  ber  polnifdje  Änfüf>rer  unb  bet  Sofalcnfeetman  fich  unter 

einanber  bie  Oberleitung  ftreitig  machten.  IDJittletweile  brangen  etwa  gwei- 

taufenb  polnifcfec  Leiter,  ohne  einen  ©efefel  abjumarten,  über  ben  glufe.  6s 

gelang  ihnen  roirllich,  ben  oiel  ftärfeten  geinb  311  werfen,  unb  ba«  übrige 

£>eer  brannte  oor  Uitgebulb  ihnen  nach3urücfen,  als  jene  plüplicfe  in  taffem 

Wücfgugc  begriffen  wiebet  feetanfamen.  Sie  Ratten  fich  brüben  gan3  uner- 

wartet ben  weit  überlegenen  Äofafenfcfeaaren  DorofchenfoS  gegenüber  gefunben, 

welche  jefct  in  rafch  wadjfenber  gafel  jtnfeit«  unb  auch  fefeou  bieffeit«  beS 

gluffeS  auftauchten.  Da  paefte  bie  mehr  beuteluftigen  als  behexten  ©auern 

bie  «ngft;  nur  furje  3«*  gelang  e«  ben  gühretn,  fie  gurütfgnfealten,  halb 

ftürgten  fie  in  tegellofer  glucht  baoon.  Diejenigen  Weiter,  welche  am  Stampf 

noch  unbetheiligt  waren,  würben  tmn  ber  gurefet  angefteeft;  anftatt  ben  be- 

brängten  ©enoffen  gu  f>ülfe  gu  eilen,  beforgten  fie  um3ingelt  3U  werben  unb 

wanbten  fich  gleichfalls  3ur  gluckt,  f?o!en  unb  Sofalen  wirr  burch  einanber. 

Da  Tfeanenfo  fomit  idle«  oerloren  fafe,  oerliefe  auch  er  ba«  UnglütfSfelb ; 

ifem  nach  bie  Anführer  be«  gufeoolfc«.  Cefetere«  hielt  am  längften  Stanb, 

jeboch  ohne  gührer,  ohne  ISommanbc  war  halb  auch  feiet  fein  galten  mefer. 

9US  bie  Sonne  emporftieg,  beleuchtete  fie  eine  Scene  wilbefter  Verwirrung, 

eine  allgemeine  gtuefet;  panifefeer  ©efereefen  auf  Seiten  ber  gliefeenben,  grau- 

figeS  ©efeeul,  bie  tfuft  ringsum  erfüllenb,  »on  Seiten  ber  Verfolget. 

TtanSfelbt  erfannte  baS  ÄuSficfetSlofe  einer  gliufet  ju  gufee  oor  ben 

leicfet  berittenen  Raufen  ber  Tataren,  unb  befcfelofe  fämpfenb  auSjufearren, 

moefete  nun  lob  ober  ©efangenfefeaft  fein  i?oo«  fein.  9JHt  feiner  glinte  ftellte 

er  fiefe  gut  SBefere,  „einer  gegen  taufenb".  Die  gafellofen  Speere  ber  geinbe 
liegen  ifen  unoerlefct.  »bet  immer  enger  umbrängen  ifen  bie  Äofafen  mit 

iferen  gefefewungenen  Säbeln,  bie  er  niefet  lange  mefer  mit  feinem  Schwerte 

wirb  parieren  fönnen.  Da  füfelt  er  fufe  plöfelicfe  gu  ©oben  getiffen,  Tataren 

feaben  ifem  iferen  ©ogen  um  ben  £>alS  geworfen  —   er  mufe  fiefe  ergeben. 
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ffiifc  übergehen  bic  Setvacbtungen  übet  bie  Vaunen  beS  ©dbicffalS,  welche  er 

hier  anfteÜt,  inbem  et  jugleidj  beit  Vefer  auf  beit  weiteren  ©erlauf  feiner 

Abenteuer  gekannt  ju  machen  weiß. 

Der  eine  Datar  —   DranSfelbt  ift  unetfcböpflicb  in  SBortfpielen  über 

ben  DartaruS  unb  bie  Skitaren,  etwa  wie  ber  heutige  ©riedje  bie  ©auaren 

(©aietn)  unb  ©arbaren  in  unliebfame  ©crbinbuitg  5U  bringen  pflegt  —   beT 

Datar  alfo  warf  furjer  £>anb  feinen  (gefangenen  hinter  ficb  auf«  ©fetb,  lim 

if)n  als  fein  ©euteftücf  ins  Vager  ju  bringen.  Unterwegs  warb  er  an  feinen 

langen  paaren  als  Deutfcbet  erfannt  unb  als  ,,©ope"  (b.  b-  ̂ranfe,  wegen 

ber  gleichen  £>aartracbt  ber  ruffifdjen  ©open  unb  bet  ©uropäer)  uerljüf>nt,  ja 

fogar  aus  SButl)  gegen  bie  Stapferfeit  ber  beutfdjen  ©olbaten  mit  ©tecfen 

geflogen.  Da  riß  ihm  bie  (Mebulb.  „SBeim  icb  bcin  ©flaue  bin,"  rief  er 

feinem  §>errn  auf  IRufftfcb  ju,  „fo  fcpüfee  mich  oor  ber  Ungebühr  berer,  beren 

©flaue  ich  nitpt  bin.  ©0  niebriger  ©efinnung  bin  ich  nicht,  um  mir  baS 

alles  rufjig  gefallen  ju  laffen.  bin  ©olbat  gewefen,  fo  gut  wie  bu  einer 

bift;  mein  gütiges  ©olbatenlooS  fann  morgen  bas  beine  fein,  einem  ehr- 

lichen ©olbaten  fleht  es  übel,  an  einem  ©efiegten  unb  (befangenen  fein  ÜJiütp* 

eben  3U  fühlen.  Das  hätteft  bu  früher  tbun  fönnen,  als  es  itadj  Sriegöbraudb 

eher  geftattet  war;  jefct  fe^üfee  entweber  bu  miib,  ober  erlaube  mir  mich  felber 

ju  fdjüfcen."  ̂ n  ber  Dljat  f^ritt  ber  Datat  ein  unb  hinberte  weitere  llnbifl. 

Ueber  ben  ©ug  hinüber  (et  erfdjeint  unferem  flaffif<b  gebilbeten  (befangenen 

als  bet  £wllenfttom  Vethe,  in  ben  er  all  fein  ©innen,  all  fein  Denfen  an 

Freiheit  unb  (blücf  uerfenfen  muß)  gieng  es  in  baS  unenblidj  ficb  behnenbe 

Vager  mit  feinen  buntfarbigen  3elten.  ©on  feinem  §errn  auch  hier  »or  ber 

Ungebühr  ber  (benoffen  gefchüfct,  mußte  DranSfelbt  eS  ficb  gefallen  laffen, 

baß  ihm  gußfcbellen  angelegt  würben,  wie  fte  jur  geffelung  ber  Dataren* 

pfetbe  bienten;  bann  warb  er  ber  Obhut  einer  garftigen,  alten,  ruffifeben 

SDfagb  übergeben. 

gnjwifcbeit  war  eS  fpät  am  Dage  geworben  unb  ber  junger  melbete 

ficb,  aber  es  war  DranSfelbt  unmöglich,  baS  faft  rohe,  nur  wenig  gebratene 

©fetbefleifdj  ju  effen.  ©nblidj  fanb  ficb  ein  ©tücf  gar  gelochtes  ©ferbefkifch, 

welches  eher  genießbar  f<bicn.  ©0  fam  bie  Stacht,  fie  brachte  neue  Qualen. 

Um  bie  ju  hinbem,  banb  ber  Datar  DranSfelbtS  £>änbe  unb  ̂ üße 

jufammen  unb  benufcte  ben  fo  jufammengerollten  befangenen  als  ftopffiffen. 

„3<b  fann  bie  ©ein,  bie  ich  nun  erlitt,  nicht  recht  befebreiben.  Die  jabllofen 

©ielfüßler,  bie  im  ©eljrocf  meines  fperra  häuften,  fpajierten  herüber  auf  ben 

ihnen  neu  eröffneten  Dummelplafc  meiner  jarteren  £>aut,  unb  nicht  einmal 

Äraren  war  mit  möglich.  D)ie  gebunbenen  §ünbe,  bic  bleierne  Vaft  bes  Da* 

taren,  bie  gurdjt,  burch  heftige  ©ewegung  ihn  aus  bem  ©chlafc  3U  weefen 

unb  feinen  $orn  gu  reijen,  hielten  mich  lange  ruhig.  ©nblid}  aber  warb  bie 
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dual  fo  groß,  baß  icb  offne  wettete  Würffidjt  mir  ausbat,  ihm  nid^t  mefjt 

als  Unterlage  gu  bieitett.  Wun  tonnte  icb  burd)  SDrürfen  unb  Weiben  gegen 

bie  Steine  bie  ’fkin  bod)  etwa«  linbern,  bis  ich  »öllig  erfc^öpft  unb  ermattet 

etiblidj  einfchlief." 

$lm  folgenben  Sage  fattb  bte  ÄuSlefe  bcr  (befangenen  für  ben  ©roß' 

herrn  ftatt,  bem  jeber  geljnte  üHanit  abguliefern  mar.  JranSfelbt  entgieng  bem 

brofyenbcn  Loofe  unentrinnbarer  Sflaoerei  burrf)  bie  Öift  feines  pertn,  ber 

ifjn  fo  lange  »erborgen  t)ielt.  3)a  aber  bie  $ahl  ber  ©efangencn  »on  ber 

lebten  unb  einigen  früheren  Unternehmungen  5000  betrug,  fo  warb  befdjloffen, 

ben  Weft  nicht  beim  .peere  gu  behalten,  fonbern  in  bie  Xatarei  gu  fenbcn, 

bamit  fie  »on  bort  aus  »erfauft  werben  fönnten.  3U  folc^cm  Schüfe  pflegte 

jeber  Ja  tat  mehrere  ̂ 3 f erbe  mit  fich  gu  führen.  üßit  Lebensmitteln  für  fünf 

bis  fedjS  Jage  »erfehen,  brach  ber  $ug  am  britten  Jage  auf.  Äber  ni<ht  bet 

friegStüchtige  junge  Jatar,  in  beffen  gelte  Jransfelbt  gehäuft  hatte,  fonbern 

ein  älterer  ©enoffe,  ber  auch  mit  Jf)eil  an  bem  Scfitj  biefeS  ©efangenen 

hatte,  geleitete  ihn.  gurn  fluten  Leibwefen  unfereS  greunbeS  warb  ber 

gahnlofcn  rufftfehen  Wiagb  ber  ̂ 3tah  hinter  ihm  auf  bem  “fjferb  gugeroiefen. 

„©in  ungleiches  ̂ Jaar  nach  Sdtet  unb  Weigung!  geh  haßte  fie,  weil  fie  eine 

garftige  Älte  war;  fie  hatte  mich,  nicht  weil  ich  ein  Jüngling  war,  benn  an 

jungen  Leuten  pflegen  bie  alten  Seiber  ihr  Sohlgefallen  gu  haben,  fonbern 

weil  ich  bem  ben  Wuffen  äujjerft  oerhaßten  beutfehen  Soll  angchörte."  So 

gab  cS  ganf  unb  Streit  ohne  Snbe,  bis  enblich  nach  langer  Quälerei  JtanS* 

felbt  bie  ©cbulb  riß  unb  er  mit  einem  wohlgejielten  ffilnbogenftoß  feinem 

Unmuth  Luft  machte,  pctileub  flagte  bie  älte  bem  Jataren  ihr  Leib;  ba 

aber  Jransfelbt  fich  gefdjirft  ju  »ertheibigen  wußte  unb  ohne  Strafe  blieb, 

ergoß  fich  ihre  Suth  in  enblofen  Schimpfreben:  Jransfelbt  habe  ihr  ihre 

fühltet  geftohleit,  ihre  pähne  berupft,  ihre  ftapaunen  »ergehrt  u.  f.  w.  „ober 

wenn  bu  eS  nicht  gewefett  bift,  fo  finb  eS  bodj  beine  beutfehen  Stüber  gewefen." 
Diefe  Logi!  gab  unferem  Cfejrp^ilofophtcn  gu  allerlei  fpöttifchen,  nicht  eben  feinen 

Antworten  »on  ähnlicher  Logif  Slnlaß. 

So  ging  ber  fcltfame  Witt  fübwärts  burch  bie  weiten  Steppen  gwifdjen 

Sug  unb  Jmieftr,  fruchtbare  wenn  auch  unangebaute  Lanbftriche,  in  benen 

ber  üRangel  an  trinlbarem  Saffet  unb  bie  Schwärme  ber  gnfeften  bei  ber 

©ommerhih«  bie  Weife  feljt  läftig  machten,  ©nblidj  gelangte  man  gur  SÖtün- 

bung  bes  Jmieftr  —   „welchen  fStotomäuS  JiraS  nennt"',  fchaltct  Jransfelbt 

ein,  —   wo  bie  »iclcn  9trme  unb  SÜanäle  beS  gtuffeS  ihm  bie  etwünfehte  ©e-< 

legcnheit  gut  Wache  an  bem  »erfaßten  Seibe  boten.  J)aS  fjferb  ftieg  eben 

gefenlten  ÄopfeS  in  einen  breiteren  gfußattn  hinab,  bie  Älte  lehnte  fiep  an 

JranSfelbtS  Würfen;  ba  bürft  auch  biefer  feinen  Stopf  plöfctich  oorwärts  unb 

fch&ttelt  feinen  Störper,  baß  bie  unholbe  Laft  lopfüber  in  baS  fchmufcige  Saffer 

3m  neuen  Weid).  1876  I. 
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fließt.  Der  Datat  rettete  fie  noch  gerate  oor  bem  Uuterftnlen ,   aber  ba* 

Steifen  bes  ScibeS  unb  DranSfelbtS  t)öf)nif<±)eä  Säbeln  Ratten  nun  auch  feine 

(bebulb  exfe^epft.  6in  paar  ̂ eitfdjcnfyicbe  bitbeten  ben  Anfang ,   bann  mußte 

DranSfelbt  oon  feinem  fjferbe  abfteigen  unb  mürbe  mit  einer  §alftet,  bie 

it)m  um  ben  £)als  gefdjlungen  warb,  hinten  an  bas  Vferb  bes  Tataren  ge* 
bunben,  baS  ihn  nun  jur  lebhaften  (benugthuung  ber  beteibigten  SÜten  über 

©toef  unb  Stein ,   but<h  Sümpfe  unb  Jlüffe  hinter  fidj  i/tx  fdjleppte.  ÄUt 

(Smporung,  altes  innerliche  Stnirf^en  tjatf  nichts;  um  nicht  ben  gtinben  Stoff 

gu  neuem  .£>ohn  ju  bieten,  mußten  bie  Dhtänen  jurüefgebrängt  unb  eine  mög- 
Iichft  gleidjgiltige  SOJiene  angenommen  werben.  So  gelangte  bet  $ug  S“  bem 

weftlichften  breiten  Ärmc  beS  Dnieftr,  wo  bie  ©träfe  ihr  Gnbe  erreichte. 

Die  fßferbe  fchwammen  hinüber,  bie  tDfenfctjen  würben  in  einem  Sahn,  „bem 

Aachen  ISharonS" ,   in  bie  „DartaruSfluren"  beSjenigen  Datarentanbes  übet* 
gefegt,  beffen  .pauptftabt  Rialogrob  ober  äfjerman  war,  bas  h^fet  atfo  na* 

Reffarabien.  Unfer  ‘Äutor  fdjilbert  es  als  ein  baumleercS,  fonnoerbranntes, 
wafferarmeS  unb  baher  nicht  eben  fruchtbares  Öanb,  ootler  §>ügel  unb  ©en- 
fungeu.  Natürlich  fallen  bem  ehemaligen  Philologen  hi«  bie  Dafet  unb 

(beten  ein,  unb  leicht  bieten  fid)  ihm  einige  Sitate  aus  Ooib  bar,  ber  einft 

an  biefem  (beftabe  als  Verbannter  jammerte  unb  auch  in  einigen  eleganten 

Rerfen  über  ben  Raummangel  ber  (begenb  gellagt  hat- 

Wingflum  bebntn  ficb  taEjt,  bauntlca  unb  laubloS,  bie  Selber  — 

Set)  bie  iSegeub  betritt  nimmer  ein  glücf liebet  -JJiann ! 
9tie  birgt  hier  ficb  int  Ratten  nun  Dieblaitb  faftiger  Stauben 

65otb,  fein  febäumeuber  Sföoft  füttet  bie  Äufcu  jum  «anb. 

Slepfel  fogar  uetfaget  ba8  Sanb:  ÄcontinS  feinte 
9ti*t$,  barauf  er  bem  Scbaß  febriebe  ben  binbettbeii  Sefnmir. 

„Daher  brennt  man  Odjfen-  unb  tfuhmift ,   an  ber  ©onne  getroefnet, 

anftatt  bes  §o(jeS,"  fo  lautet  bie  Profa,  mit  »eichet  DranSfelbt  Doibs  gier* 
liehe  Difticheu  fortfeht,  um  unmittelbar  barauf  feine  Sefchreibung  ber  rauhen 

Jriegerifdjen  ©itten  ber  Dataren  oon  'Jieuem  butch  bie  ooibifche  ©chilberung 
bet  (beten  ju  illuftrieren. 

Dia*  anberthalb  Dagereifen  jenfeits  bes  Dnieftr  erteilte  ber  Di  tat  mit 

DranSfelbt  unb  ber  alten  Diuffüt  bie  fcfjrauhigen  Lehmhütten  feines  $*imat- 

borfeS.  Solche  Öefangentransporte  gehörten  bamalS  ju  ben  alltäglichen  ®r- 

eigniffen,  bie  Datarei  oerforgte  bie  gange  Dürfei  mit  ©llaoeu,  befonbers  ruf- 

fifchen  (befangenen,  ÜJiinbet  gewöhnlich  war  barunter  bie  (fctfchcinung  eines 

SBeftcuropäers.  Die  langen  ipaare ,   baS  bartlofc  Äinn,  bie  weiße  fwut  bes 

jugenblicbett  Deutfchctt  oeranlajjteit  bet  bem  jungen  SÜeibe  beS  Dataren  bas 

SWijjüerftäabnifj,  baß  es  ficb  um  eine  Sf  laoin  hanble,  unb  nur  mit  iBiühe 

öerfdjaffte  bie  SWännerftiuune  unb  bet  leife  feimenbe  ©chnurbart  Dtansfeftts 
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ber  USerfitgerung  beä  lata  tat,  bag  eS  ein  'Ufann  fei,  ©lauben.  Jem  Staunen 

folgte  öewunbcrung,  bet  Serounberung  eerftogtene  Zuneigung,  bie  fieg  all- 

mählich immer  beutlicger  in  ©liefen  unb  Keinen  LiebeSbeweifen  auSfpracg.  Jie 

grollenbe  argwögntfcge  Settel  warb  außer  bem  .paufe  ju  bett  niebrigften  Jicnftcn 

oetwanbt,  JranSfelbt  bagegen  fo  gut  gehalten,  wie  bie  ärmlicgen  LebenSge- 

wogngeiten  bes  paufeS  es  juliegen.  (Sin  ̂ eljrocf  unb  eine  goge  Jataren- 

müge,  grobes  ©rot,  Scgafflcifcg  ober  als  Leder  biffen  ‘Pferbcffetfc^,  baju  in 

Ermangelung  »on  Irinfioaffcr  geronnene  SOtilcg  ober  Dioden,  aueg  wogl  ein 

aus  pirfe  ober  ©erftc  bereiteter  Jranf  Samens  ,,©ofe"  —   bas  waren  bie 

perrlicgfeiteu,  bureg  beten  rcidjlicge  ©ewägrung  bie  latarin  Jtansfelbts  ©unft 

ju  gewinnen  hoffte.  gür  igre  ißläne  fam  es  aber  barauf  an,  baß  er  fieg  als 

tücgtigcn  gelbarbeitcr  bewährte,  ba  fieg  fonft  befürchten  lieg,  bag  ber  ©atte 

oor  feiner  nahe  beoorftehenben  fRücffegr  jttm  peere  ign  weiter  oerfaufen 

möchte.  Allein  Jransfelbt  „fanb  webet  an  bem  Lanbe  noeg  an  ben  ©cibcm 

beS  Lanbes  ©efallcn,  benn  (wie  er  wicber  mit  Coib  fagt) 

Schau’  td)  bie  (Ätgtnb  mii  an,  unfreunbtiii)  ift  fic  unb  trofiloa, 
Staun,  nichts  tann  auf  bet  fflett  ober  unb  trauriger  fein; 

Ober  bie  SKenfcgcn  —   fle  finb  taum  »ertg  nur  HJtenfcfien  ju  heißen, 

SBJÖffe  finb  weniger  roh,  weniger  reißenb  nnb  wilb". 

So  ftellte  er  fieg  alfo  bei  bet  gelbarbeit  fo  ungefegteft  an  wie  möglich, 

unb  fein  pert  befegloß  um  fo  lieber  ign  weiter  ju  oerfaufen,  als  igm  felbft 

nur  ein  Jrittgeil  an  bem  Sflaoen  gehörte,  er  alfo  anberenfall«  feinen  beiben 

©enoffen  igren  Antgeil  gätte  erfegen  müffen.  Staunt  aber  ftanb  biefer  Ent* 

fcglug  feft,  als  aueg  bie  oerfegmägte  Liebe  ber  Jatarin  fieg  in  paß  oerfegrte. 

Am  Jage  ber  Abreife  nagm  fie  bem  neuen  $ofepg  igre  Liebesgaben ,   ben 

^eljrcxf  unb  bie  Diüge ,   wicber  ab,  unb  fo  wie  er  gefommen  war,  oerlteß 

er  ben  lartarus  ber  Jatarin  unb  beffen  „göllifcge  gurie",  bie  alte  Staffln. 

pier  briegt  baS  erhaltene  Stüd  bet  LebenSbefcgreibitng  ab.  Aus  ber 

Ueberfdjrift  beS  legten  Sapitcls  lägt  fieg  nur  noeg  entnehmen,  bag  ber  ©er- 

fauf  halb  erfolgte  (etwa  September  1672).  lieber  baS  erfte  Qagr  ber 

Sflaoerei  erhalten  wir  feine  Anbeutung;  gegen  Enbe  bes  gagreS  1673  fiel 

igm  baS  gatte  LooS  beS  iRuberfflaoen  ju.  So  bient  er  am  Anfänge  feiner 

Autobiographie  bereits  feit  $agreSfrift  auf  ber  ©alerc  eines  in  üiauplia  an- 

fäffigen  Jürfen.  gn  bem  ftürmifegen  Decembermonat  beS  gagres  1674 

(JranSfelbt  giebt  ben  geitpunct  ganj  genau  an)  lag  baS  Scgiff  mit  oieten 

anberen  in  bem  woglgcfcgügten  pafen  ber  ntalerifcg  ins  ©leer  oorgefegobenen 

palbinfelftabt  Dauplia.  Jet  ©unfeg  ber  ScgiffSmannfcgaft,  bort  ju  über- 

wintern, warb  buteg  bie  Anfunft  oon  fünf  weiteren  ©aleten  burcgfteujt, 

‘welcge,  auf  ber  gagrt  naeg  Stonftantinopel  begriffen,  aueg  IranSfelbtS  Scgiff 
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ju  getncinfamem  Äufbtucp  bewogen.  (Rafcp  warb  ÄllcS  in  ©taub  gefegt, 

opne  beS  watncnben  VotjeidjcnS,  baß  baS  Änlertau  riß,  }u  achten.  Sei  Sage 

warb  gerubert  ober  gefegelt,  (Racpts  gcraftet.  Äm  erften  Äbcnbc  machte  man 

.'ppbra  gegenüber  bei  fjermtone ,   am  jweiten  in  ber  Oiäpc  oon  &ap  ©union 

.£alt.  Der  britte  Dag  braute  eine  ©inbftillc.  3lacp  angeftrengtem  (Rubcrn 

lief  bas  Heine  (Sefcpwabet  Äbenbs  an  ber  euböif<pen  Süfte,  unweit  ©tuta  (bet 

(Sbene  oon  (Diaratpon  gegenüber),  in  eine  Heine  Sucpt  ein,  bic  fo  eng  war, 

baß  DransfelbtS  (Salere,  bie  tefete  im  3u9e»  außerhalb  bes  f>afens  bleiben 

mußte.  Salb  nach  'Änbrucf»  ber  (Racpt  warb  bas  ÜRcer  unruhiger,  es  beburfte 
neuer,  langwieriger  Änfttengungen  ber  Zuberer,  um  baS  @<piff  fieper  oor 

Änfet  legen  ju  lönnen.  3um  Dobe  ermattet  burften  bie  ©Haoen  fiep  enbliep, 

ben  Sopf  auf  baS  (Ruber  geneigt,  bem  ©eplafe  übcrlaffen.  Dransfelbt  fap 

fiep  im  Draume  als  ftlüeptling  in  einen  fepöuen  (Satten  ju  brei  Säuern  per«- 

fefet,  bie  er  um  ein  Serftecf  unb  um  (Befreiung  oon  feinen  betten  bat  — 

als  plöpliep  mit  rafenber  (Seroalt  ber  ©türm  oon  ben  gelfcn  ber  Stufte  auf 

bas  ©epiff  ̂ creinbrad^,  bas  3eltbacp  jerriß,  bie  palbnaeften  (Huberfneepte  eifig 

anblieS  unb  mit  ©epnee  unb  (Regen  überfepüttete.  Daju  giengen  bie  ©ogen 

fo  f>oc^ ,   baß  webet  auf  bic  Änfet  Verlaß  war,  noep  bie  (Ruber  bas  ©(piff 

äu  lenfen  oermoepten.  ÄlS  enblic^  ber  Dag  anbracb ,   fteigerte  fiep  nur  bie 

©utp  bes  Sturmes,  wetepe  jept  auip  bie  anberen  ©epiffe  gefäprbete.  ©ins 

berfelben  fap  feinen  anbern  Äusroeg ,   als  bie  Änfertauc  ju  lappen  unb  fup 

burep  ben  (Rorbwinb  oom  üanbe  weg  ins  offene  ÜJfeer  treiben  ju  laffen. 

Unglücflicperweife  trieb  ber  ffiinb  es  gerabc  auf  DranSfclbtS  (Salcre  ju.  ÄUes 

fepien  oerloren,  unter  Reuten  unb  (Sefcptei  „empfaplen  bie  ©priften.  fiep  ©prifto, 

bie  Dürfen  iprem  iDfapomet".  Da  gelang  es  im  lepten  Äugcnbücf  ben  oer- 
nieptenben  ©toß  abgulenfen,  unb  es  blieb  bei  einer  argen  ffirfepütterung. 

Slber  auep  Dransfelbts  ©epiff  mußte  wopl  ober  übel  bie  Änfertaue  foppen, 

unb  warb  unter  Donner  unb  Slip  oon  ben  entfeffelten  ©inben  fcpaufelnb 

halb  pietpin,  halb  bortpin  geworfen,  halb  poep  auf  ben  Stamm  ber  ©ogen 

gepöben,  balb  tief  in  ben  Äbgrunb  gefcplcubert:  „man  glaubte  ben  Äampf  ber 

©igantett  gegen  Jupiter  oon  (Rcucm  entbrannt  ju  fepen."  ̂ mmer  twtfw 
oon  bet  Äüfte  ©uböas  warb  bas  ©epiff  abgetrieben;  bie  (Ruber  fonnten  bei 

bem  popen  ffictlengang  niepts  auSricpten,  bas  ©egel  jerriß  fepr  balb  ber 

©inb.  Die  (Mannfcpaft  fap  ben  fiepetn  Dob  in  ben  ©eilen  oor  Äugen,  bie 

(RuberfHaoen  fuepten  ipre  Setten  ju  löfen,  Ätlcs  lief  unb  tobte  in  rafenber 

Verwirrung  burepeinanber.  ©(pon  barft  ber  ©cpnabcl  bes  ©cpiffeS  unb  bie 

(Ruber  3erbta<pen;  ba  gelang  es  bem  unerfeproefenen  Sapitän,  einem  gticepiftpen 

©priften  aus  ©pioS,  mit  fpilfe  einiger  (Dfatrofen  baS  pin  unb  per  feproan» 

fenbe  ©teuer  in  feine  Gewalt  ju  jwingen  unb  auep  ein  ©tücfcpen  ©egel 

wieber  auf  ju  fepen,  in  welcpem  fiep  bet  (Rorbwinb  fieng.  ©o  jagte  bas  gapr* 

oosle 
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geug,  com  ©turnte  getrieben,  fübwärtS  über  bie  ©eilen,  bis  ber  Äapitä
n 

enbtidj  wagen  burfte,  allmählich  rccbtöf)in  in  baS  etwas  ruhigere  Jabrwaffer 

ju  teufen,  welches  fid^  im  Schule  bet  attifcbcn  Äüftc  ̂ injog.  freilich  fonnte  eS 

ficb  auch  icfet  nur  batum  banbcln,  bie  ©aterc  oljne  gcwaltfamen  SRud  auftaufen 

gu  taffen;  inbem  man  bcn  einjigen  noch  übrigen  Änfcr  auswarf  unb  auf  bcm 

50oben  nadjfcbleifen  ließ,  gelang  eS  wirf  lieb ,   baS  ©ctyff  fo  tangfam  auf  bcn 

©tranb  gleiten  ju  taffen,  bafe  eS  anftatt  gu  berften,  ficb  auf  bie  tinfe  ©eite 

legte.  'Kurt  fonnte  bie  ©efabung  ins  ©affet  fpringen,  baS  nur  bis  an  bie 

50ruft  reifte,  unb  fich  ans  Vanb  retten*). 

@ott  für  feine  fRcttung  banfenb  fiel  IranSfelbt  auf  bie  ftniee;  wenn  er 

jety  fterben  fottte,  auf  feftern  Sanbe  erfefeien  ibm  ber  lob  minber  fcbtccflicb. 

„Da  er  aber  fein  3eitben  beS  DobeS  an  ficb  bemerfte",  folgte  er  bcn  Uebrigen 

in  ein  rooblgefcbübteS  £bal,  wo  ber  gange  Drupp  unter  SBufdjwetf  ficb  lagerte 

unb  ein  mächtiges  $euer  angünbete,  um  baran  bie  erftarrten  Körper  gu  er* 

wärmen  unb  bie  burdjnäfeten  Steiber  5«  troefnen.  Der  com  Schiffe  gerettete 

“fjrociant  biente  bcn  Schiffbrüchigen  gu  gemeinfamet  ©rquiefung;  bie  über* 

ftanbenc  gemeinfame  ©efaljr  tiefe  ÄUe  einanber  gleich  erfcheincn.  Qeboch  nicht 

lange  follte  biefer  ibpllifty  3uftanb  bauern.  Der  .fjerr  beS  Schiffes  unb  ber 

©ftacen  befattn  fidf  batb  fo  weit,  bafe  er  nach  bcm  Schaben,  bcn  fein  Jab*' 

geug  erlitten,  wenigftcnS  ben  ©efib  ber  zahlreichen  ©ftaccn  fidj  fichern  wollte, 

unb  tiefe  ben  letycrcn  bei  'Jiactygeit  bureb  einen  Schergen  eiferne  guferiitge 

antegen;  ©otbaten  würben  ringsum  als  ©atyn  auSgeftellt.  Diefe  ÜJlafereget 

erregte  Dransfelbts  heftigen  Unwillen,  er  war  empört,  bafe  ’Dtenfcben  grau* 
famer  fein  wollten  als  bie  Stemente ,   unb  fo  erwachte  in  feiner  ©eete  ber 

©ebanfe,  bie  günftigen  Umftänbc  gut  JUnty  gu  bcnuheit.  ©in  allgemeiner 

Äufftanb  fämmtlicher  ©flacen,  fJiicbermcbelung  beS  Patrons  unb  ber  wenigen 

tfirfifchen  ©otbaten,  glottmachen  beS  StyffeS  unb  gemeinfame  flucht  —   » 
biefer  %Uan  mufete  wegen  ber  ©achfamfeit  ber  Dürfen  unb  wegen  ber  bunten 

3ufammcn|eöung  ber  ©flacenfcbaar  aus  fcbmeicblerifcben  ©riechen,  fnechtifch 

gefinnten  IRuffen  unb  Herrath  argwöbnenben  ftranfen  aufgegeben  werben. 

Sltlein  bie  ©atbftreden  ringsum  unb  bie  Käbe  beS  con  fränfifeben  Raufleuten 

cielbefucbten  Ätben  erfchienen  boeb  fo  locfenb,  bafe  alle  ©egengrünbe  allmählich 

gurüeftraten ;   bie  ©rinnerung  an  „SBanben ,   Schläge  unb  .junger ,   §if}e  unb 

Sälte,  'Jiacf tbeit ,   'Jlactywacbcn  unb  ©cbmub,  Spott  unb  .fjolfn  ber  Jeiitbe" 

gab  ben  ‘JtuSfchlag:  bcm  ÜJlutbigen  gehört  bie  ©eit!  Slm  liebften  hätte 

DranSfelbt  einen  ©enoffen  gehabt.  'Aber  ein  äftaltefer,  ber  mit  ihm  gugleidj 
auf  bie  ©aletc  getommen  war,  lehnte  bie  Xbcilnabme  an  bem  Jluchloerfuch 

ab,  weil  bie  atbanefifchen  Söauem  beS  SanbeS  flüchtige  ©ftacen  ihren  Herren 

*)  ®ie  ganje  fcf>r  aitfcfiaulicbe  ©cfiilberimg  ifl  mit  paffenben  Sitaten  auS  ber 
jwtiten  (Slegit  bc«  erfien  8u<beS  oon  OoibS  Xrcmerliebern  »erfcrämt. 
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gu  ftrengfter  Veftrafung  ousguliefern  pflegten.  Somit  blieb  Iransfelet 

nichts  übrig  als,  bem  Semidjt  biefeS  ©ebenfenS  feheinbat  nachgebenb,  auf 

eine  günftige  Selegenljeit  gu  alleiniger  Jludjt  wähtenb  bes  'Ularfches  bei 
nädjften  läge  burd)  ©erg  unb  öalb  gu  hoffen. 

Sei  Xagcöanbrurf)  feljte  fit^  ber  ßug  in  ©emegung.  Der  Patron  ritt 

uoran,  if)iit  folgten  bie  ©flauen,  non  ben  beroaeijenben  ©olbaten  umgeben. 

21  bet  auf  ber  .pöfje  angelangt,  »erfolgte  fte  ber  fcharfc  eifige  ©turmroinb 

mit  noch  immer  ungebrochener  SJßuth-  Sedjts  unb  linfä  fielen  erftante 

©flauen  tobt  nieber;  ber  Patron  fetbft  ritt  eilig  ooran,  um  baS  nädjfte  Dorf 

gu  erreichen ;   bie  ©olbaten  unb  SBüdjter  ftellten  fich  an  bie  ©pifce  bes  3U9C*. 

bamit  fic  burcf  bie  nachfolgenden  ©flauen  einigermaßen  uor  bem  föinbe  ge* 

f<hüj}t  mürben ;   ja  ber  Lieutenant  befaßt  auSbriicflich  auf  itiemanben  gu  märten, 

met  nicht  mitfommen  fönne,  möge  gutiicfbleiben.  DaS  ließ  fi^  XranSfelbt 

gefagt  fein,  Scheinbar  gang  erftatrt  fnnf  er  gu  ©oben,  ärme  unb  Seme 

»on  fit^  ftreefenb.  Seiner  oon  ber  Schaar  bemerfte  cs,  niemanb  motzte  bem 

fdjneibenben  ffiinb  entgegen  fiel)  umfe^auen.  ©o  blieb  Xranöfelbt  allein  gurücf. 

Gin  tiefet  ©djlaf  befiel  iljn,  ber  bei  bet  Saite  leitet  fein  Xobcäfchlaf  fjatte 

werben  fönnen,  wenn  nicht  nach  einiger  ßcit  bas  ©eräufch  einet  Sinberhetbe 

ißn  ermeeft  hätte,  3um  ®lücf  mar  leinet  bet  gefürsteten  2Ubanefcn  babei, 

XranSfclbt  fonnte  alfo  ben  Scft  feines  VtooiantS,  ©rot  unb  Safe,  gufamraen* 

taffen,  feine  $üße  fefter  in  bie  ©Sn  ff  eile  micfeln  unb  feine  glucht  fortfe^en. 

21  ber  rooßinV  Gr  befdjloß  bem  faronifchen  üRcerbufen  gugumanbem,  um  an 

beffen  Ufer  entlang  2ltfyeu  gu  erreichen,  gngletch  bem  SBJinbe  möglidjft  ben 

Süden  gufehrenb.  ©o  eilte  er  uorwärts,  bis  er  fich  uor  ber  Verfolgung 

feinet  bisherigen  ©einiger  ft  Ser  glauben  burfte.  ©eine  näSftc  Sorge  mar 

fidj  uon  bem  läftigen  unb  oerräthetifcheu  gußeifen  gu  befreien,  jeboef)  oer* 

gebenS:  ein  ©tein,  mit  bem  er  bieS  gu  erreichen  oerfuchte,  beföäbigte  nur 

feinen  j$uß.  ®eg<«  2lbenb  melbete  fidj  ein  brennenbet  Dürft,  aber  nirgenb 

in  bem  bürren  Laube  mollte  fidj  ein  Cuell,  ein  ©ach  geigen.  Da  ftieg  et 

eine  Änßöße  hinauf,  um  weiter  um  fidj  flauen  gu  lönne»,  unb  erblüfte  in 

geringer  Gntfernung  bas  Sap  ©union  mit  feinen  ©äulen,  bie  ihm  ben  Flamen 

Gapo  Golonne  gegeben  unb  rechts  bauun  in  ber  Xicfe,  wie  er  mahnte,  einen 

fleinen  ®ee  (in  ©irfli^feit  war  eS  eine  ÜRccreSbudjt).  Safcf)  ma#te  et  (ich 

auf  ben  2Seg,  um  uor  Ginbruch  ber  Sacht  jene  ©teile  gu  erreichen ,   als  et 

in  einer  Xljalfcnlung  gang  in  ber  Sähe  ben  Suf  eines  f>irtcn  oentah».  Di t 

nächfte  Stube  nahm  ihn  auf  unb  uerbarg  ihn  uor  bem  Änblicf  be«  fürten, 

aber  nicht  uor  ber  ©pürnafe  ber  großen  ©Säfethunbe.  ©ic  fingen  an  gu 

bellen  unb  ftürgten  auf  bie  (Srubc  los.  Sein  Schmeicheln  half,  Drohen  mit 

Steinen  machte  bie  Xf)iere  nur  miithenber;  es  blieb  nichts  übrig  als  ben  in* 

groifSen  neugierig  hcranfomraenben  2Hbanefen  auf  SrieSiiS  um  ©dfufc  uor 
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ben  gcfä^rüc^cn  Seftien  gu  bitten.  Tie  Sitte  warb  gewährt  unb  baran  eben- 

jalls  auf  ©riec^ifcf)  bie  Frage  gelnüpft,  wer  ber  eiitfante  grembling  fei  uitb 

roaä  er  Ijier  fudje.  XranSfelbt  gab  \it)  für  einen  Schiffbrüchigen  au»,  ber 

im  ftcmben  r'aitbc  untbevirrenb  bera  ißerfchmachtcn  nahe  fei,  er  bat  um  ein 
Unterfommen  ober  wenigftenS  einen  Schlurf  ffiaffer.  Jreunblich  lub  ihn  ber 

greife  Schäfer  in  feine  Sohnung  ein,  bie  halb  erreicht  war  —   eine  einfache 

Laubhütte  aus  Fidjtcngweigen  —   unb  hieß  Um  f«h  am  petbfeuer  wärmen, 
währcnb  er  felbft  bie  perbe  cinfperrte. 

So  crwünfdjt  beut  Flüchtling  bie  SBärme  unb  baS  fdjühenbe  Tach  fein 

mußten,  fo  unbehaglich  war  ihm  bie  'Jcätje  beS  9llbanefcn,  benn  bie  Tarnungen 
feines  Ülaltefer  Etenoffen  fatnen  ihm  immer  lebcnbiger  in  ben  Sinn,  ©inft- 

weilen  erquirfte  er  fich  an  einem  Xrunf  äßaffer,  einem  Stürf  Srot  unb  Räfe, 

unb  an  etwas  ÜJlilch,  welche  bet  Site  gu  feinem  größten  Erftauneu  burdh 

Eintauchen  eines  glühenben  Steines  augenblirflich  311m  Rochen  brachte.  Ta 

trat  ber  junge  Sohn  bes  pirten  in  bie  pütte  unb  begann  alsbalb  mit  bent 

Satcr  fich  auf  Slbanefifch  3U  unterhalten.  XranSfelbtS  Scforgniß  ftieg;  ge* 

fpannt  harrte  er  auf,  ob  er  nicht  irgcnb  ein  SBort  ocrftehen  fönnte.  $n  ber 

Xhat  hörte  et  halb  heraus,  baß  jene  ihn  für  einen  fiorfareu  hatten,  ber  fich 

für  bas  bebdcrftehenbe  Seihnachtsfeft  aus  irgenb  einer  perbe  einen  geftbraten 

habe  rauben  wollen  unb  babei  fchiffbrüdjig  geworben  fei.  So  herrfchte  alfo 

Srgwohn  hüben  unb  brüben,  bis  bas  g-alfenauge  beS  günglingS  ben  Sifen* 
reifen  au  XranSfelbtS  guß  troh  feiner  gellumhüllung  erfannte :   bas  SSJort 

Paesan,  baS  heißt  ötolerenfftaoc,  uerrieth  bie  Entberfung.  ge^t  erfebien  eS 

XranSfelbt  als  eine  Stellung,  baß  et  ben  sJiing  oorljer  nicht  hatte  löfen  fönnen, 
benn  er  glaubte  eher  als  flüchtiger  Sflaoe  wie  als  fchiffbrüdjiger  Sßirat  auf 

Schonung  Reffen  3U  bürfen.  Et  teufchte  fich  nicht.  Seine  bewegliche  SBitte, 

fich  boch  beS  ÜJiitchriften  3U  erbarmen,  hatte  ben  Erfolg,  baß  ber  (Sreis  ihm 

Schuh  unb  SHettung  ocrfprach.  Stuf  bie  Frage  nach  feiner  perfunft  hielt 

XranSfelbt  es  jebo<h  für  gerathener  fich  für  einen  'iknegianer  auSjugeben,  ba 
Sßenebig  bei  ben  Ehriften  im  Orient  am  populärften  war,  befonbetS  feit  ber 

h«lbenmüthigen  fünfutthgroangigjährigm  Sßcrtheibigung  fianbiaS,  unb  ba  über* 

bieS  währeitb  ber  wenigen  gahrc  feit  bem  griebensfchluß  bie  SBenegiauet  noch 

nirfjt  wieber  fo  oiel  Sßerfchr  bort  hatten,  alfo  bie  Singeinen  weniger  belannt 

fein  fonnten.  Tie  Cift  gelang,  unb  fofort  erbot  fich  ber  alte  pirtc  ihn  fidjer 

gurn  oenegiaitifchen  Eonful  in  Slthen  ober  an  ©orb  eines  gerabe  im  ̂ iräeuS 

liegenben  ocnegianifchcu  Fahrzeuges  gu  bringen.  Allein  XranSfelbt  hatte  noch 

immer  fein  ̂ Mißtrauen  nicht  gang  aufgegebeu.  Sin  35erju<h,  bur<h  baS  @e* 

fchenf  feines  warmen  tHorfeS  unb  bcS  oon  feinem  ‘■ßtooiant  noch  übrigen 
RäfeS  (fedjS  fjfunb!)  fich  ber  @unft  feines  SBirthcS  oöllig  gu  oetfichern, 

fdjiug  fehl;  ber  Älte  lehnte  bas  ©efhenf  ab.  Ta  oerfiel  XranSfelbt  barauf 
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ftdi  für  einen  Skljrfager  auSjugeben.  Sutch  glücflidje  Kombination  einiget 

gefprädjsmeife  gefallenen  änbeututigen  mit  allgemeinen  Erfahrungen  gelang  es 

ihm,  bie  einfachen  Etlebniffe  bes  »ergangenen  ÜcbenS  bet  beiben  Schäfer  fo  gut 

ju  errafften,  ba|j  bie  ̂ rophejeitjungen  bet  glücflichften  3ufunft  bei  ihnen  bas 

milligftc  unb  banlbarfte  ©cl)ör  fanbcn.  Sille  Sorge  mar  nun  oorbei,  bie  brei 

©aftfreuitbe  »erbrachten  bie  9la<ht  in  ruhigem  Schlaf. 

Slm  näd)|ten  Sage  lüfte  bet  in  ber  Dtälje  mofjnenbe  ältefte  Sohn  bes 

Ritten,  ben  bie  Äunft  beS  ffia^rfagers  fogteich  ju  jebem  Sienfte  bereit  machte, 

mit  einem  Jeuerfta^l  unb  einem  Stein  als  Rammet  ben  Eifenring  oon  Staus* 

felbts  ftujj  unb  befiegelte  bamit  gleidjfam  bie  Befreiung  aus  ber  jahrelangen 

Sflaoetei.  &ucb  baS  SEßetter  feierte  ben  Sag;  ber  Sturm  hatte  fich  gelegt 

unb  bie  Sonne  ftraf)lte  mieber  in  »oller  'it  reicht.  So  fonnte  Sransfelbt 

gelleren  Sinnes  unb  leisteten  £)erjenS  ben  IHcft  bcS  Sage«,  ba  feine  ©oft* 

fteunbe  mit  ihren  gerben  auSjogen,  in  Erinnerung  an  ehemalige  ©tubien 

bet  Betrachtung  ber  IRuinen  bes  alten  Sempels  auf  Sap  Sunion  roibmen. 

S)er  Ort  mar  rnoljl  geeignet,  bas  Entwürfen  über  bie  miebergemonitene  grti* 

l)eit  rein  unb  »oll  auStöncn  laffeit.  Äaum  ein  jweiter  ̂ Junct  ©riechenlanbs 

ift  »on  folchem  poetifdfen  Raubet  umroeht  roic  biefe  hellgrauen  fütarmorfäulen, 

bie  hoch  oben  auf  bem  äujjerften  Borfprunge  ftttifnS  in  bie  blaue  Cuft  hinein* 

ragenb  auf  baS  meite  SDieer  ringsum  hiuabfchauen,  mit  feinen  jaljllofen  ̂ nfein, 

ben  feinen  Umriffen  ber  fernen  ftüften,  ben  buchtenreichen  ftfelsufern  ju  ben 

güfjen  ber  Sempelhölje,  mit  jenen  „feuchten  fßfaben",  melche  4Binb  unb 

Strömung  fernhin  über  bie  meite  fläche  beS  tiefblauen  SJaffctS  ju  jiehen 

feheinen.  Unb  bamals  ftanben  noch  reichere  Srümmer  bes  jierlichen  Sempel« 

als  heutjutage.  Un|er  Ejpljilologe  lieg  fich  nichts  ba»on  entgehen;  er  jätete 

unb  map  bie  Säulen,  er  bemerfte  bie  tarnen  ber  Dieifenben,  melche  auf  einem 

IHeftchcu  ber  Sempelmauer  fich  oeteroigt  hatte«,  er  entberfte  ein  Stücf  bet 

Reliefs,  melche  einft  über  ber  Dftfronte  geprangt  hatten  unb  glaubte  barin 

Sttheuc  als  Siegerin  über  ‘jSofeibon  in  bem  Streit  um  baS  attifche  ifanb  ju 

crlenncn.  ̂ hm  entgiengen  auch  nicht  bie  Diefte  benachbarter  Bauten,  melche 

er  ben  ehemaligen  Sempelmärtern  gut  ffioljnung  anmeifen  ju  bürfen  glaubte ; 

enblich  beruft  er  fich  auf  ben  alten  ‘jkufaniaS  für  baS  Anrecht  ÄtheneS  an 

biefen  Sempel,  gegenüber  „ben  Fabeleien  ber  ©efchichtsunfunbigen",  »ermuth* 

lieh  ̂ aubcvmärchen  unb  ÜiebeSgefchichteit,  mie  fie  bie  griechifchen  Bauern  bis 

auf  ben  heutigen  Sag  »on  alten  Ruinen,  bem  „3igeunetf<hlofj",  ber  ,^uben* 

fefte",  bem  „Shurm  ber  Schönen",  bem  „$>aufe  bes  Stachen"  u.  f.  ro.  ju 

erzählen  lieben.  „S>a  hier  meiter  nichts  ju  fehen  mar,"  fchliefjt  SranSfelbt 

feinen  etfteit  SiScurS,  „fo  »erfchlicf  ich  ben  9left  bes  SageS"*). 

•)  ItanSfelbtS  Skfdjreibungen  alter  $Jaumerte,  auf  welche  bereits  S.  JöacbSnmlb 
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6rft  als  bie  Sonne  gur  Stüfte  gegangen  mar,  wecftc  it)n  ber  Stltc  unb 

mahnte  if)ii  in  bie  püttc  gu  fommen,  uut  bann  unter  bem  Sdjufce  ber  'Jiad)t 

bie  ißanberung  nach  ültfjen  anjutreten.  4lber  faum  breißig  Stritte  toaren 

fie  gegangen,  als  gang  in  ber  'Jiäf)c  ein  üärnt  oon  ÜJJenfdjen  unb  punben 
ftc^  ertjob  unb  eine  Sdjaar  oon  Üllbanefcn  aus  bem  ©ebüfdf  tjcruorbrat^  unb 

fie  umzingelte.  Xransfelbt  glaubte  fiel)  in  einen  pinterhalt  gelocft;  ber  43er» 

fidjerung  feines  ©aftfreunbcS,  baß  er  nichts  gu  fürsten  tjabc ,   es  feien  alles 

feine  Söhne  unb  ©nfel,  fchenftc  er  feinen  (glauben,  weil  bie  beibeu  il)m  be* 

fannten  Sohne  nitfct  barunter  toaren.  (Entfdjloffen  lieber  gu  fterben  als  ge* 

bunben  unb  feinem  früheren  perrn  ausgeliefert  zu  toerben,  begann  er  lang* 

fam  fid)  suriicf^ujicljen  bis  einer  ber  grentben,  feinen  Ärgwoljn  betnerfenb, 

il)tt  auf  @ried)ifd)  beruhigte:  er  fei  ber  Schwiegeriohn  bcs  Sllteu  unb  wohne 

in  Äthen,  fie  alle  beabsichtigten  nichts  als  ihren  Schübling  möglichft  ficher 

3U  ben  granfeu  zu  geleiten,  toas  er  mit  einem  tjeiligcu  Schtoure  befräftigte. 

So  begaben  fie  fich  benn  alle  in  bie  pütte  bcs  ©reifes,  um  fich  burch  ein 

befchcibenes  4lbenbbrot,  Xransfelbt  oon  ben  Uebrigcn  abgefonbert,  gu  ftärfen. 

Xann  entliefe  ihn  ber  5tltc  mit  feinem  beften  Segen;  ba  er  felbft  .paus  unb 

pof  nicht  oerlaffen  fönuc,  fo  übergebe  er  ihn  ber  fichcrn  Obhut  feines 

SchtoiegerfohucS  unb  feines  einen  Sohnes,  ber  in  Äthen  Horn  auf  ber  'JJfühlc 

abliefern  follte.  Obgleich  Xransfelbt  bem  grauen  Bart  bes  teilten  mehr  Zu- 

trauen fchenfte  als  ben  fdjmargcn  paaren  ber  Söhne,  fo  hotte  er  boch  feine 

Äßahl;  unter  lebhafter  Xanffagung  an  feinen  ©aftfreunb  unb  'Jtetter  machte  er 

fich  ohne  furcht,  obfehott  nicht  ohne  Borficht  mit  feinen  Begleitern  auf  ben 

BJeg.  Xie  Bucht  war  monblos,  aber  fternenhell.  Xa  Xransfelbt  feinen 

Begleitern  auf  ihren  B3unf<h  oerfprach,  ihnen  bei  Xage  aus  ber  panb  wahr* 

gufagen,  fo  oerbanb  fie  nun  ein  gemeinfames  ̂ ntereffe.  ©n  prachtooller 

Sonnenaufgang  enthüllte  eublich  unferem  greunbe  —   wie  es  fcheint  in  ber 

©egettb  oon  Bari,  am  f üblichen  gufec  bes  ppmettos  —   bie  gange  Schönheit 

beS  attifchcn  SanbeS,  bes  'JDieereS ,   ber  argolifchen  Hüfte  gegenüber,  Älles  in 

wirfungsoollfter  Beleuchtung.  6s  fchien  iljm  aber  nicht  gevathen,  bie  Steife 

am  hellen  Xage  fortgufchen.  BJährenb  alfo  ber  Sohn  feines  Sietters  mit 

ben  fornbelabencn  ©fein  nach  iUhen  oorauseilte,  um  bort  bie  nöthigeu  Sicher* 

heitsmaferegeln  im  paufe  feines  Schwagers  oorgubereiteu ,   gog  fich  Xrans* 

felbt  mit  bem  le^tcreit  in  ben  Sdjatten  einer  fleinen  iöaioiing  oberhalb  bes 

BJcgcs  gurücf  unb  gab  auch  ihm  einige  glücfoerheifeenbe  Prophezeiungen  gunt 

Beften.  So  würben  bie  Beibcn  balb  oertraulich,  unb  Xransfelbt  hielt 

eS  für  gwecfbieulich,  auf  bie  gragc  bcS  BtanncS  nach  feiner  Btutter,  bie 

in  feinem  söuebe  über  „bie  ®tabt  Stt)eu  im  fttterttjum"  Stüdficbt  genommen  bat,  foUcn 
an  einem  anberen  Orte  mitgetbeilt  werben. 

3»!  ucucii  lb7G.  I.  11» 
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löngft  SBerftorbenc  aus  bcm  ©rabe  roiebet  auferftefjen  unb  ficb  um  ihren  in 

ber  Sflaoerei  fdjmacljtcnben  ©offne  abf)ärmcn  gu  laffen,  bamit  er  bann  mit 

bcfto  lebhafteren  garben  ihre  fünf tige  Danfbarfeit  gegen  ben  Metter  ihres 

Sohnes  auSmalen  fönnte.  (Sang  gerührt  über  biefe  usficht ,   (egte  fid?  ber 

Älbanefe  h'n/  ben  »erfäumten  9fachtf<htaf  nacfjguholen;  eine  'jkufe,  weldje  » 

unfer  unermübticher  ©clehrte  benufct,  um  eine  etwas  rhetorifcb  aufgepufcte 

geograpbif4'bHt°trf(bc  Scbilbcrung  ÄttifaS  einguf  (halten.  än  btefer  ift  einiger* 

maßen  aujjallcnb,  baß  bie  immergrünen  g-ichten  (ober  Linien)  auf  ben  £>ügcln, 

bie  nie  oerfiegenben  Quellen  in  ben  Xhülern  als  charaftcriftifcb  aufgeführt 

merben;  ®äume  unb  Sä  Iber  fpiclen  überhaupt  in  XranSfelbtS  attifchen  Er* 

lebniffen  eine  größere  Molle,  als  man  nach  ber  bärtigen  Sattheit  erwarten 

feilte,  Snblicf)  läßt  auch  bieämal  ein  erquieflither  Schlaf  bis  gum  fpäten 

Äbenb  bie  antiquarifche  Sdjriftftellerci  ab. 

®ei  Einbruch  ber  Macht  braten  bie  beiben  Mcifegenoffen  wieber  auf,  je|t 

auf  ebneren  aber  nicht  minber  fteinigen  ̂ Jfaben.  Die  gelle,  mit  benen  Irans- 

felbt  fich  bie  güße  umwicfelt  hotte,  roaren  mittlerweile  gerriffen  —   fein 

Sunber  bei  ben  griechifchen  Segen!  —   auch  hotte  ber  ©ifenreif  S dimer gen 

hinterlaffen ;   tjtnknb  unb  nur  mit  aller  Slnftrengung  feiner  fträftc  oermechte 

er  mit  bem  rüftigen,  nach  £>oufe  oerlangenben ,   unb  baher  über  feine  Vorig* 

famteit  unwilligen  ̂ Begleiter  Schritt  gu  holten.  Enblidj  blinften  ihnen  bie 

dichter  ber  bamals  gang  mit  türfifchen  Käufern  bebeeftett  Äfropolis  entgegen, 

unb  halb  langten  fie  am  JliffoS  an,  „bcm  heiligen  Miufenfluß,  wo  ich  nieber* 

fan!  unb  tranf,  als  ob  ich  ben  gluß  auStrinfen  wollte,  nicht  fowchl  aus  über* 

großem  Dürft,  fonbern  um  nicht  als  'JMufcnfoljn  ben  Schufcgöttinnen  unchx* 

erbietig  »orbeigugeljen ;   mit  neun  füßen  Hüffen  gleichfam  bie  neun  Jungfrauen 

felbft  begrüßenb,  fchlürfte  ich  gierig  bie  9icbc  ber  SMufen."  Der  ungcbulbigo 

(Gefährte  muß  es  fich  h'er  gefallen  laffen,  £>alt  gu  machen,  bamit  ein  Ejeurs 

über  ben  JliffoS,  Qritl)i)iaS  Entführung  burch  SoreaS  unb  HobroS  Cpfertob 

an  feinen  Ufern,  baneben  aber  auch  eine  »ermunbertc  töemerfung  über  bie 

Schmalheit  unb  Safferarmuth  beS  Bächleins  —   welchen  sBcfucher  hotte  bie 

nicht  überrafcht?  —   fßlafc  finben  fanu.  Gnblich  reißt  ber  begeiftertc  Jüng* 

ling  fich  ioS,  burchfehreitet  bas  glußbett  unb  betritt  nStben  bei  bem  foge- 

nannten  ̂ abrianStljor,  bie  gewaltigen  Säulen  eines  großen  Xentpels  im 

£>albbunfel  ber  Macht  gut  Mochten  liegen  laffenb. 

©cmäß  bem  'f.Manc  feines  SerfeS,  welchen  XranSfelbt  an  biefer  Stelle 

ausführlich  rechtfertigt,  burch  gefälligen  Scdjfel  ber  Stoffe,  halb  Ergät)lung  eigener 

Erlebniffe,  halb  '-üejcbrei&ung  bet  SehenSwürbigfciten,  bem  mobernen  (fkfehmaef 

gerecht  gu  werben,  geht  er  nun  gu  einer  ausführlichen  Sdjilberung  jenes 

Xhores  unb  beS  bamals  noch  oollftänbiger  erhaltenen  geuStetnpels  über. 

Meuterer  galt  in  jener  3e't  allgemein  als  ißalaft  fjabrianS;  erft  XrcmSfclbt 

jogle 
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erfannte  auf  Grunb  einet  ©teile  Sitruo«  gaitj  richtig,  baff  cS  atlcrbing«  ein 

Sau  pabrian«,  aber  bet  oon  bicfcnt  nach  Qiahrhunbertc  langer  Unterbrechung 

ocüenbete  Tempel  be«  otpmpifchcn  3<,u«  fei ,   eine  'X^atfa^c,  bic  fclbft  weit 

gelehrteren  g-orfcheru  entgieng.  ÜBenn  er  babei  ben  ärmlichen  fpaten  Aufbau, 

weither  über  einigen  Säulen  bis  beute  fid;  erhalten  hflt,  angeblich  bic  3°üe 

eine«  djriftlichen  Säulenhciligen ,   für  einen  ihc^  be«  urfprünglichen  Saue« 

hielt  unb  pflichtfchulbigft  bewunberte,  fo  thciltc  er  biefen  ̂ rrthum  mit  anberen 

3eitgenoffen ;   aber  feltfam  ift  c«,  ba§  er  gerabc  an  biefen  traurigen  SDJauerreft 

eine  Shütypifa  gegen  bie  au«  übel  angebrachtem  GlaubenSeifcr  hcroorgegangene 

3erftörung«njuth  ber  ©hrtften  anfnüpft,  welche  hoch  nur  an  Stelle  be«  Gäben- 

bienfte«  (idololatria)  ben  Silberbienft  ( iconolatria)  gefegt  hätten,  ,,al«  ob 

SDiarmorwerfe  ohne  einen  Tienft  (latria)  nicht  beftehen  fönnten." 

^Jtricb r id)  2Hej. 
3?on  Stbolf  lobtet. 

311«  im  Xejember  be«  ̂ ahre«  1871  bem  Sonncr  ̂ tofejfor  griebtidj 

Xiej  ba«  Doctorbiplom  erneuert  würbe,  ba§  fünfzig  3ahrf  früher, bie  philo- 

fophtfehe  gaeultät  feine«  Geburtsorte«  Giefjcn  bem  fungen  Gelehrten  auf  @in* 

reichung  feiner  Schrift  über  bie  altfpanifchen  fRomanjen  oerliehen  hatte,  ging 

bureb  bie  Tagesblätter  bie  ftunbe  oon  mancherlei  ©hren,  welche  bem  bamal« 

fiebenunbfiebjigiährigen  'JÜiannc  erwiefen  worben  wären;  man  hörte  oon  Glücf- 

wünfehen  unb  anberen  .pulbigungcn  oon  Seiten  hrroorragenber  gelehrter 

8’örperfchaftcn,  oon  zahlreichen  Crben,  mit  welchen  beutfehe  unb  frembe  dürften 

ihn  gefchmütft  hätten  —   Crben,  ju  beren  Sinnahme  fidf  oon  feinem  Könige 

bie  ©rlaubniji  ju  erbitten  ber  fcbüchtmtc,  befdbeibene  sD?ann  fich  übrigen«  noch 

lange  nachher  nicht  hat  entfchlicBen  fonnen,  ocrmuthlicb  nie  entfdfloffen  hat; 

man  fonnte  oon  ihm  fclbft  hären,  fein  Gehalt,  über  beffen  Äümmerlichleit 

fich  ju  beflagen  bem  bebürfnifjlofen ,   jurüefgejogen  lebenben  ̂ ttnggefellen  nie 

eingefallen  war,  fei  wie  in  ben  lebten  3fiten  mehrfach,  fo  nun  wieber  fo 

über  alle  Gebühr  erhöht  werben,  bafj  e«  ihn  beinah  in  Überlegenheit  febe, 

bie  Sache  werbe  ihm  nachgerabe  „ju  fnollig."  6«  waren  berer  nicht  wenige, 

bic  fich  biefer  Slnerfennung  eine«  wificnfchaftlichen  Serbienfte«,  wie  e«  fich  ju 

erwerben  nur  fettenen  2)lenfchen  befchieben  ift,  in  tieffter  Seele  freuten  unb 

in  ber  Setheiligung  aller  irgenb  Sachfunbigen  an  ber  freiet  jene«  läge«  bas 

fanben,  wa«  allein  ihrem  perfonlicben  Gefühle  entfpredfen  tonnte.  Denn  in 
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bent  ftoljen  Saue,  ben  ber  ftiüc  ÜRann  in  'Bonn  oor  oiergig  ̂ a^ren  aufgu* 

führen  begonnen  bat,  unb  ben  int  (Einzelnen  gu  ber  tabellofen  SaubcTicit 

ausgugeftalten,  bie  einzig  i£)nt  (genüge  thun  tonnte,  er  feitt)cr  nicht  mäbe  ge- 

worben ift,  finb  nunmehr  »iele  gewanbclt  unb  hüben  cm  ber  Jeftigfeit  bcs 

@runbcS,  bie  ihn  trägt,  an  ber  einfachen  ©licbcrung  beS  gewaltigen  langen, 

an  bet  lichten  .pelle,  bie  burch  alle  Diänmc  herrfcht,  an  ber  liebcoollcn  Sorg- 

falt beS  iDfeiftcrs,  bie  ftch  gleichmäßig  in  allen  Ihfilen  tunb  thut,  ihre  Jreubc 

gehabt,  jene  pebung  beS  eigenen  ©efenS  baburch  erfahren,  bie  oon  ber  roiffen- 

fchaftlichen  Arbeit  im  großen  Stil  gleich  fchr  wie  oom  ächten  ftunftwerf  aus- 

geht;  hüben  roohl  auch  felbft  froh  aunt  ©erfgeuge  gegriffen  unb  fich  bie 

Stellen  weifen  taffen,  wo  ber  SBeiftcr  ihre  Mitarbeit  für  gut  angebracht 

hielt.  6s  waten  barum  nicht  wenige,  welche  bamals  ben  (ihrentag,  fei  cS  in 

ber  Stille,  fei  es  mit  irgenb  welcher  Munbgcbung  ihrer  'Ibeilnahmc  feierten, 

unb  in  gang  bcfonberS  froher  Bewegung  that  es,  wer  aufier  bem  'ÄrbeitSge- 

noffen  beS  JorfdjerS  fcfr  Jreunb  beS  'JJi'cnfchen  gu  fein  fich  rühmen  burfte. 
ßs  ift  bamals  unb  ift  fchon  früher  oon  ÜJtänncrn,  bie  gum  Sobe  bcs 

Bleifters  bie  Stimmen  ju  erheben  wohl  berufen  waren,  in  frangöfifeber ,   in 

italienifcher  unb  in  beutfeher  3mtge  ben  (Mebilbetcn  ber  brei  Böller  nahe  ge- 

bracht worben,  was  bie  ©iffenfehaft  Jriebrich  I'icg  oerbanfe*').  IJe^t  ba  fich 
eben  bas  @tab  über  ben  Berftorbenen  gefchloffen  hat,  fönntc  wieberum  ber 

Äugenblicf  geeignet  fdieinen,  oon  ben  Umftänben  unb  oon  bem  Inhalte  feines 

l'ebens  gu  reben,  oon  ben  Jtcunben  fejncr  ̂ Ugenb,  oon  Jollen ,   oon  £bubi- 

chum,  oon  Schwentf,  oon  bem  wirfungsoollcn  Bericht  mit  ©elcfct,  bem  nach- 

maligen ßollegen  in  Bonn,  oon  ben  fahren ,   wo  Dieg  fchon  mit  raftlofem 

ßifer  ben  prooengalifchen  Stubicn  gugewanbt,  bie  ̂ ahreSbericbte  ber  fdjroe- 

bifchcn  Sttabcmie  über  bie  Jortfchrittc  in  ber  iMaturgcfcbichtc,  Anatomie  u.  f.  w. 

fchwerlich  mit  gleicher  Üuft  ins  £5eutfcf)c  überfc^te ,   wie  oiclteicbt  boch  ©alter 

Scotts  Äloftor  unb  ohne  Zweifel  BoronS  Sorfar,  unb  bann  wieber  oon  ben 

fpäteren,  wo  et  burch  feine  Regierung  unb  burch  treue  Scbweftetliebe  ber 

Sorge  um  bie  Jorberungen  bcs  fommenben  lageS  entriieft,  eine  reiche  Saat 

um  fich  aufgehen  fah,  oon  ber  er  allein  nicht  glauben  wollte,  baji  er  fic  aus- 

geftreut  hatte;  oon  bet  langen  treuen  Arbeit,  bie  bei  ben  günbenben  ©orten 

(Goethes  an  ben  fugenblichen  lleberfefeer  einiger  altfpanifdjen  {Romangen  (1818) 

anhebt  unb  mit  bem  ßrfebrinen  ber  „iHomanifchen  ©ortfehöpfung"  c   1875) 

unb  ber  oierten  'Auflage  ber  „(Srammati!  ber  SHomanifchen  Sprachen"  ab- 
fchliefjt;  oon  ber  mehr  benn  fünfzigjährigen  afabemifchen  Ihätigleit  an  ber 

*)  Introduction  ii  la  Grammaire  des  langues  romanes  traduite  de  l'allemand 

de  Frdddric  Diez  par  Gaston  Paris,  'Paris  1863.  —   II  profossore  Fcderigo  Diez  e 

la  tilologia  romanza  nel  nosf.ro  secolo  per  Ugo  Angeln  C'anello,  glerens  1874.  — 
Sritbricfi  $tq  »on  S.  SÄnRafia.  Otj)crteid>i!<bt  SDSocbtnfcbrift  1872.  I. 
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rßeiiüfcben  Unioerfität;  oon  bcrt  Spülern  ciu«  germanifdjen  unb  aus  roma» 

nifcbcn  «aitben,  bie  er  bort  um  fidf  fatnmelte  Urtb  bie  et  niebt  rninber  feft 

burd)  feine  unbcfcfjrctbtiefje  grcunblicbfeit  unb  <$ütc,  burch  bie  Selbftlofigfeit 

unb  finblicße  SReinßeit  feines  ©cfenS  bauernb  an  fieß  feffelte  als  buttb  bic 

©irffamfeit  feines  flarcn,  woßl  oorbereiteten  UntetricbtS,  feines  feufcß  getreuen 

UcberfeßenS,  feiner  beßutfanen  Interpretation,  feiner  mit  feltener  3JJeifter* 

fefjaft  aus  ber  §üllc  ber  Xßatfacbeu  bie  wefentlidjen  unb  bebeutfamen  pfam* 

mcnftellenbcn  Spracfjbefcbrcibung;  benn  mit  SRccbt  wies  ein  etwas  jüngerer 

93onncr  ©ollege  feine  Spüler  an  X)iej  als  an  ben  „©rammatifer  oon  ®otteS 

QSnabcn",  nur  baß  bamit  lange  meßt  alles  gefagt  mar. 
33on  allen  biefen  Xingen  p   reben  wirb  einmal  eine  feßöne  Aufgabe  fein, 

unb  für  baS,  was  babei  bie  £)auptfacßc  fein  muß,  bst  ber  ©iograpß  nach 

ben  nötßigen  Urfunben  uicbt  lange  p   futben:  jener  3ette^  auf  rofltßcn  im 

^pßte  1818  @oetße  für  feinen  jungen  Sefucßer  ben  Xitel  oon  IRapnouarbs 

erfter  ptooenjalifdjer  Ärbeit  nieberfebrieb,  ift  oermutßlicb  unoerloren  (welch 

ein  Äutograpß  fo  ebne  ̂ nßalt  unb  babei  fo  bebeutfam !),  unb  an  ibn  fdjließt 

fich  nun  bie  foftbare  iRciße  bet  23änbe,  in  benen  bie  ©iffenfebaft  oon  ben 

romanifeßen  Sprachen  begrünbet  ift,  berer,  bie  oon  ber  altproocnjalifcben 

Literatur  eine  für  alle  3ctten  muftergiltige  Xarftellung  geben,  babei  eine  Jütle 

fleincter  Arbeiten  literarbiftorifcber  unb  linguiftifeber  Ärt,  ßommentare,  iRe* 

cenfionen,  bie  erfteren  pm  Xbeil  in  mebrfacben  Auflagen  unb  in  lieber^* 

feßungen  oerbreitet;  unb  £)unberte  bieffeits  unb  jenfeits  ber  Älpen  unb  bcs 

SRßeins  fommen  als  lebenbe  $cugen  b'up,  p   reben  oon  bem,  was  fie  oon 

£)icj  empfangen  haben,  als  feine  unmittelbaren  Schüler  ober  burd)  feiner 

Schüler  'JRunb. 

äber  in  wenig  ©orten  unb  an  biefer  Stelle  ift  nicht  p   fagen,  was 

biefcS  jefet  abgcfcbloffene  Heben  an  fi<b  unb  ioa»  es  nach  außen  getoefen  ift; 

unb  beute  läßt  ber  Scßmcrj  barüber,  baß  es  nicht  mehr  ift,  noch  nicht  bap 

fommen,  bie  Jrage  rußig  p   erwägen  unb  angemeffen  p   beantworten.  $n 

oollet  Älarßeit  bagegen  muß  jebem,  bet  DiejenS  Schüler  ift,  beute  febon  ©ins 

fieß  aufbrängen :   wie  etwa  ein  'JCRaitn,  ber  feines  ftinbcS  .panb  in  ber  eigenen 

am  ftkabe  feines  Katers  fteßt,  fo  empfinbet  jeber  in  biefem  Äugenblide,  wenn 

auch  oielleicßt  nicht  pm  erfteitmal,  bod)  gewiß  lebhafter  als  je  poor  bas 

(ä^ewießt  ber  Äufgabe  im  ©ecßfel  ber  (Mcßlecßter  ein  foftbareS  Erbe  müßeooll 

gewonnenen  23efißes  nicht  gefchmälert,  oielmeßr  im  Sinne  beS  Xaßingefcbie* 

benen  geäufnet  ben  tRacßfommenben  p   überliefern  unb  mit  bem  Sefiße  auch 

ben  Sinn  bafiir  ißn  wertß  p   ßalten  unb  weiterhin  wieberum  p   meßren. 

Äucb  ein  jweiter  (Mebanfe  läßt  fi<b  nießt  abweifen:  gewiß  ift  cS  ̂fließt,  t>em 

beutfeßen  SBolfe  immer  wieber  in  Erinnerung  p   bringen,  baß  es  ben  iRamen 

bes  oerftotbeneu  SReiftetS  in  ßßten  p   ßalten  ßat  mit  benen  ber  beften 
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Ktinner,  auf  bie  es  ftolj  fein  barf;  aber  nicht  minbet  Pflicht,  ohne  Unterlaß 

bahnt  ju  wirfen,  bah  cS  pon  bem  (Srtrage  ber  Arbeit,  bie  es  auf  baS  ©ert 

ber  ga<hgenoffen  fjiu  ehren  fotl,  fo  riet  auch  ju  oerfpüren  befomme,  als  für 

bie  allgemeine  Söilbung,  für  bie  beutfAe  Schule  barauS  ju  gewinnen  ift. 

Unb  ift  benn  irgenb  ber  fRebe  werth,  was  man  bisher  in  biefer  SRiAtung  gethan 

hat  ?   —   Dafj  bie  romanifche  ©praAwiffenf  Aaft  heute  noch  eine  ©iffenf  Aaft  ber 

DeutfAcn  fei,  wie  fie  cS  eine  jfeit  fang  gewefen,  wirb  feiner  behaupten; 

unb  baß  fie  eS  jemals  wieber  werbe,  wer  füllte  e^wünfdjen?  DoA  hat  eS  per 

ber  §anb  auA  nicht  ben  Jlnfchcin,  als  ob  bie  DeutfAcn  auf  bie  pflege  ber* 

felben  pöllig  ju  per^ichten  entfdjloffen  feien.  Die  Jtanjofcn  haben  fiA  ba* 

burA,  baß  Diej  als  Jüngling  mit  ben  ©affen  auf  ihrem  iß  oben  geftanben 

hat,  nicht  abhalten  laffen,  fpüter  bei  ihm  in  bie  Schule  ju  gehen;  wenn  fie 

um  beS  Kannes  willen,  beffen  Verlieft  ihnen  faum  weniger  nahe  gehen  feilte 

als  er  uns  geht,  es  über  fich  gewinnen  lönnten,  fich  ber  beutfeben  s3Jiitarbeit, 

fo  weit  biefelbe  bie  V'öfung  ber  gemcinfamen  Aufgaben  förbert,  rücfbaltloS 

wieber  ju  freuen  unb  fich  bemgemcif  ,^u  perhalten,  es  würbe  eine  ühöne  ©eile 

fein,  baS  theure  (Stab  auch  ihretfcitS  gu  ehren.  Doch  bas  ift  ihre  Sache: 

forgen  wir,  ba§  wir  ihm  nicht  ju  piel  fchulbig  bleiben. 

'gScrtdjfe  aus  5cm  3leidj  unö  bcm  ̂ iütöfanbc. 

lusjtöirn.  3 11  r   Stimmung.  Die  Delegationen.  '-Uerf  Aicbenes. 

-   —   Der  pot  einiger  $eit  Dem  öfterreichifchcn  Kinifterium  birect  gemachte  Hör* 

wurf,  bah  gefliffentlich  bie  HoltSpertretung  biScrcbitire ,   ift  feitbem  in  ber 

Heoölfcrung  immer  häufiger  unb  allgemeiner  geworben.  So  piel  ober  fo 

wenig  Hertrauen  man  in  ben  jefsigen  IReiAsrath  fefcen  mag,  er  fteht  Doch 

einmal  als  baS  gefefclicbe  Organ  beS  HolfSwitlenS  ba,  unb  bie  'Italien  fühlt 

fich  felbft  jurücfgefeht  burA  bie  fAeinbar  abfiAtliAe  ̂ gnorirung  berfelben 

währenb  beT  Unterpanblungen  über  baS  fiinftige  Herhöltnif  ̂ milchen  Oefter* 

reiA  unb  Ungarn,  aber  cs  ift  fehr  möglüh,  baf,  man  ber  'Itcgierung  in 

biefem  $uncte  UnreAt  tfjut:  bah  bie  hoAfahvenbc  ̂ uriiefweifung  ber  guten 

Dienfte  beS  fwrrcnhaufeS,  baS  ftiUfAweigenbe  SeifeitefAieben  ber  abgeorbneten 

währenb  ber  Herhanblungen ,   bas  auSwciAen  per  pofitiben  Kittheilungen 

unb  Srflärungen  naA  beren  oorläufigem  abfAluffc  niAt  aus  einem  lieber* 

mah  pon  Selbftbewuhtfein  unb  Sraftgefühl  ober  aus  einer  irrigen  '-Beiert bei* 

lung  ber  SaAlagc  überhaupt,  fonbem  aus  beren  genauer  Senntnijj  unb  fehr 

bcfAeibener  SAähung  beS  eigenen  Vermögens  berporgegangen  fein  mögen. 

Die  Vorgänge  hinter  ben  Gouliffcti  unb  bie  Seweggriinbe  unferer  Kinifter, 
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it)r  cjccien  jebe  weitere  Belüftung  ber  bieffeitigen  jReidjSljälfte  »erpfänbeteS 

BJort  niept  lpcniejftciiiS  burch  itjrcn  'Jiücf tritt  ctn^nlüfen ,   werben  wolfl  erft 

einer  fpäteren  ,3eit  befannt  werben;  bic  IReugier  banadj  ift  übrigens  nicht 

groß,  ba  ̂ eber  meint,  ben  epergang  fidj  fepr  beutlid)  »orftcllcn  gu  tonnen, 

unb  burd)  ben  AuSgang  fRiemanb  überragt  ift.  Abgefeljcn  »on  bem  lanbes- 

üblichen  BefiimisuiuS,  weiter  es  namentlich  feit  1859  als  ausgemacht  anfieht, 

baß  Cef  (erreich  in  jebeut  ßonflict,  weshalb  unb  mit  wem  bcrfelbc  ausbrtchen 

möge,  ben  Slürjercn  giehen  ngüffe,  lag  bieSmal  baS  Spiet  als  con  Anfang  an 

»ergeben  »or  ̂ ebertnanns  Singe  ba.  BJäfjrenb  in  Ungarn  fclbft  bic  foge- 

nannten  ©emäßigten  einfach  »errüefte  fjorberungen  ftcllten  unb  oor  feiner 

äußerften  Drohung  gurüdfdjrafcn,  gegen  bic  öftcrteichifchen  SDlinifter  unter 

ben  ScgenSwüttfdjen  ihrer  Partei  mit  ber  obenerwähnten  Carole  in  ben 

stampf,  unb  wußten,  wenn  bic  (Gegner  großmütig  auf  biefen  unb  jenen  '■JJunct 

»erdichteten,  welchen  burchjufetjen  fic  nie  erwartet  hatten,  fein  Aequioalcnt  gu 

bieten.  So  abgefchmacft  bem  nüchternen  ̂ ufepauer  bas  (Mefcprei  ber  Hefter 

glätter  über  bic  ipalsftarrigfeit  unb  ben  Sigenfinn  ber  Vertreter  C   efterreiefas 

»orfommen  mußte,  feheint  es  boch  nicht  ohne  BJirfung  geblieben  gu  fein. 

Sollten  fic  fi<h  Vorwurf  auflaben,  bas  ̂ uftanbefommen  bcs  Ausgleichs  »er- 

hinbert  gu  haben,  währenb  bic  Ungarn  burd)  beträchtliche  Opfer  iljre  jiad)- 

giebigteit  betätigten?  Da  blieb  freilich  nichts  anbcrcs  übrig,  als  hinter  bie 

Defenfiulinie  gurücfgnweichen ! 

Sanguinifer  trüften  fich  noch  mit  ber  StuSficbt,  baß  bie  Ungarn  fclbft 

bie  Bunctationcn  ablel)ncn  fönnten.  Aber  baran  ift  nicht  gu  benfen,  ohne  baß 

man  gerabe  ben  gangen  8ärm  im  "Hefter  '.Reichstage  für  Stomöbic  gn  halten 

brauchte.  @s  giebt  ja  uugarifchc  Deputirte  genug,  bie  nicht  gefd)eibtcr  finb 

als  ihre  Wähler,  unb  meinen,  burd)  Boslöfung  »on  Ceftcrreidj  fönnten  alle 

ihre  Schmergen  curirt  werben.  Anberc  miffen  wenigftenS,  baß  ihr  ÜJianbat 

in  (Gefahr  geratheit  würbe,  fobalb  fic  mit  irgenb  einer  iRegicrungSmaßregel 

nicht  ungujrieben  wären.  Aber  bie  große  ÜRenge  hat  nie  bie  nationale  Bauern- 

pfiffigfeit  oerlcugnet.  'Dian  paeft  bie  errungenen  Bortf)cilc  ein  unter  ftetem 

jammern  unb  Schelten  über  bie  „Ausbeutung  burd)  Oefterrcich"  (bas  ncueftc 

Schlagwort  gur  'Bemäntelung  ber  fchlechtcn  äBirtpfchaft)  — .   aber  man  paeft 

fic  ein.  SBirb  boch  mit  bem  Schimpfen  unb  'Broteftiren  nicht  allein  einer 

füßen  »orfichtigen  (Skwoljntheit  genügt,  fonbent  gleich  micbcr  ein  »erföhnlicher 

Act  auSgcübt.  Denn  wenn  man  jich  itt  '}kft  nicht  geberbete,  als  fei  man 

empört  über  bie  Bebingungen  bes  neuen  Vertrages,  fo  fönnten  biefc  in  ffiiew 

boch  auf  cruftcren  iBiberftanb  ftoßen.  Unb  in  ÜMen  unb  außerhalb  bleibt 

auch  biefes  Argument  nicht  unbenupt.  ffiie  nur  bie  Uebelgefinnten  wagen 

fönneu  gu  behaupten,  bie  Ungarn  hatten  einen  Sieg  baoougetragen ,   währenb 

biefe  boch  fclbft  fid)  als  bic  Bcfiegten,  Berratpcnen,  »on  lisga  Bcrratpenen 

Digitized  by  Google 



972 ©ericbtc  aus  lern  Sitid)  uh 0   btm  SuManbe. 

befennen!  Unb  wenn  in  bet  Xhat  Oefterreich  wieber  einige  i'aften  mehr  übet* 

neunten  fort ,   fo  ift  baS  ja  nun  feinem  Gelang  neben  bem  (gewinn,  baß  ber 

politifche  unb  ber  fjolloertrag  erneuert  wirb  —   auf  gange  gehn  ̂ atjre !   Pis 

ber  {RcichSrath  wieber  gufammentritt ,   wirb  eine  hinlängliche  oon  Äbge-. 

orbneten  für  bie  ©rfenntniß  gewonnen  fein,  baß  bei  allem  {Schauerlichen  ber 

Vage  man  hoch  nicht  umhin  föitne,  ber  StaatSibee  aueb  biefe  Opfer  gu  bringen. 

Dann  mag  bie  Cppofition  re*ts  unb  linls  gegen  bie  {Regierung  bonnem! 

Slbct  man  muß  fieser  gelten;  eingelne  '-Wortführer  im  Parlament  unb  in  ber 

treffe  finb  bereits  glücflich  umgeftimmt,  bie  'änberen  werben  f<hon  folgen. 

@o  hoben  wir  benn  „bie  {Dtanardjte  auf  ßünbigung"  wieoer  auf  ein 

^atjrgc^nt  ̂ ergeftellt,  ben  Ungarn  gu  ber  eigenen  Slrmee  auch  ein  hübfdjes 

Sümmchen  baateS  (Selb  geliefert,  unb  allen  an  (Größenwahn  laboritenben 

Nationalitäten  beS  {Reimes  aufs  neue  baS  Peifpicl  gegeben,  baß  man  nur 

confequent  in  feinen  unoerfepmten  g-orberungen  an  baS  {Reich  Su  fein  braucht. 

P5ir  hoben  bie  (Gelehrigfeit  ber  Sgedjen ,   Slooenen  unb  Xiroler  oor  gehn 

3af)i:m  gefehen,  fie  werben  fiel)  jefet  nicht  weniger  aufgeweeft  geigen. 

Qngwifchen  hoben  bie  Delegationen  gura  lebten  ÜJial  in  biefer  erften  Periobe 

ber  inneren  (Gef  Richte  „Oefterreich -Ungarns"  ihre  SitjungSarbeit  wieber  be- 

gonnen. 3Bic  immer  ift  bie  {Regierung  mit  ber  VolfSoertretung  in  bem  prin- 

cipe eines  Sinnes ,   baß  bie  äußerftc  Sparfamfeit  burchgeführt  werben  muffe, 

nur  in  jebem  eingelnen  galle  finbet  fie  bas  Princip  unanwenbbar.  Unb  wie 

immer  wirb  baS  MriegSbubget  gum  (pauptganfapfel.  Die  Delegationen  wären 

geneigt,  größere  Summen  für  bie  Verpflegung  ber  Plannfdjaft  gu  bewilligen, 

ba  es  bei  ben  jefeigen  PreiSoerhältniffen  unmöglich  ift,  unter  ben  bisherigen 

Normen  ben  Solbaten  auSreichenb  gu  ernähren,  unb  man  finbet,  baß  au* 

bies  gut  ßriegSbereitfchaft  gehöre;  aber  oon  ben  iDlitteln,  bie  erforbcrli*en 

Summen  auf  anberen  Seiten  eingubringen,  will  bie  {Regierung  nichts  wiffen. 

Da  ohnehin  bie  Änfdjaffung  ber  neuen  (Gefchüfce  [teb  weit  höh«  belaufen 

wirb,  als  oorauSberechnet  war,  bleibe  nichts  übrig,  als  eine  £>erabfefeung  beS 

präfengftanbeS  ber  ilrtnee.  Darauf  fpielte  auch  ber  Prafibent  ber  bieffeitigen 

Delegation,  {Rechbauer,  in  feinet  ©töffnungstebe  an,  wofür  er  oon  ben  mini- 

fteriellen  'Plättern  prompt  feinen  Verweis  erhielt.  ÜtllerbingS  hotte  et  bie 

llugef chitf lichfcit  begangen,  bie  f^rage  ber  allgemeinen  ßntwaffnung  hinemgiepert 

unb  baburch  ben  (Gegnern  bequemes  Spiel  gegeben.  Denn  baß  Cefterreid) 

wohl  ber  alterlefcte  Staat  fei,  welcher  baran  benfen  fönne,  mit  biefem  Pei- 

fpiel  oorangugehen ,   hotte  er  felbft  gugefteheu  müffen.  $um  Ueberfluffe  war 

furg  guoor  bie  ©ntroaffnungSfrage  in  ffiien  gu  einer  Jarcc  benufst  worben, 

aufgeführt  oon  einem  fpanifchen  Phantaften  £)ertn  Plocoartu  mit  Unter- 

ftüpung  einheimif*er  gewerbsmäßiger  Politifer,  welche  nichts  baooit  gu  wiffen 

fcheineit,  baß  oor  einem  Pierteljahrhunbert  ©lipu  Purritt  unb  bie  Gebens- 
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congre|fe  alle  biefe  £inge  ouäfü^rltcöer  erürtert  haben ,   roäfjrenb  be«  fehles» 

roigholfteinifchen  unb  furg  oor  beginn  bes  oricntaltfdjen  kriege«. 

©ie  £>err  'Diocoartu  bas  SBorfpiel,  fo  bcforgte  .‘perr  taube  b«§  '}ia<h» 

fpicl  gur  iRechbauerftbcn  {Rebe  unb  gum  Ausgleich.  taube,  bet  immer  mehr 

barauf  oergicfjtct,  etnfthaft  genommen  gu  werben,  ift  mit  feiner  Üfyeatergefeü* 

fc^aft  bonauabwärtS  gegogen,  um  bie  tSultur  nach  Often  gu  tragen.  Unb 

roabrenb  bie  ©riinbcr  beS  ©tabttheaters  mit  langen  ©cficßtern  bas  oerfchtoffene 

|>auS  betrachteten,  in  meinem  fie  roätfrenb  bes  falten  SRaimonate«  noch 

manchen  SCbenb  oerbringen  fonnten,  oerfünbete  taube  in  einer  ©tanbrebe  ben 

fogenannten  jDeutfdfen  töubapefts,  welche  gum  allergrößten  Iheil  t^ren 

Stammbaum  auf  iRoahs  ©rftgeborenen  gurüeffüfjren ,   baß  et  unb  feine  tcute 

gefomnten  feien,  Ungarn  unb  ©eftöfterreich  gu  oerföhnen.  ©ic  fchabe,  baß 

et  bie«  nicht  früher  gethan  hat! 

Vor  ben  berliner  Sonferengcn  machte  benjenigen  blättern,  welche  ber 

'.Regierung  naheftehen,  bie  Angelegenheit  ber  beutfehen  ©fenbahnen  oiel  gu 

fchaffen.  ©enn  man  las,  wie  beweglich  ben  Dftttelftaaten  gugefprodjen  würbe, 

fich  hoch  mit  oereinten  kräften  ber  neuen  Vergewaltigung  gu  erwehren,  mit 

welcher  tiefen  Xheilnaljme  ber  brohenbe  Untergang  bes  lebten  {RefteS  oon 

©elbftänbigfeit  in  Deutfdjlanb  beflagt  würbe,  fo  fonnte  man  fich  gurüefoer* 

fegt  fühlen  in  bie  fchöneren  läge  ber  Vunbesreformprojecte  unb  ber  iben» 

tifdjen  {Roten.  Unb  jene  ‘feit  fdjciut  in  ©afirheit  manchen  Verfonen  immer 

noch  oiel  beutlidjer  oorgufchweben ,   als  bas,  was  auf  biefelbe  unb  aus  ber» 

felben  gefolgt  ift. 

;&us  Berlin.  £)et  tütfifche  £htonwechfel  unb  bie  europäifdje 

tage.  —   3"  fieben  lagen  entthront  unb  geftorben!  Diefes  erfchütternbc 

©djicffal  beS  SöehetrfdjerS  aller  Gläubigen  hat  bie  gange  europäifche  tage 

gänglich  oeränbert  unb  insbefonbere  bie  orientalifche  Jrage  burchauS  urnge» 

ftaltet.  6S  hat,belt  ftch  heute  nicht  mehr  um  SoSnien  unb  bie  £>ergegowina,  — 

man  fpricht  faum  mehr  oon  ihnen  — ,   es  haubett  fich  im  Augenblicfe  auch 

nicht  um  baS  V*°9tamm  ber  berliner  Gonfereng  unb  bie  Ablehnung  ©ig» 

lanbs  gegenüber  bemfelben,  —   beibe  finb  fie  oon  bem  reißenben  ©trom  ber 

©reigniffe  oorläufig  überflutet  — ,   es  hanbelt  fich  heute  in  erfter  tinie  um  bie 

5>errf<haft  ©tglanbs  unb  iRußlanb«  im  Crient  unb  um  bie  Stellung  aller 

europäischen  {JRädjte  gu  biefem  ©treite  unb  um  ihre  Haltung  gu  einanber. 

{Dian  fieht,  nicht  nur  ber  ftampf  um  bie  wichtigften  ftntereffen,  bie  an  ben 

6efih  ber  Vorljerrfchaft  am  ÜRittelmeere  gefnüpft  finb,  ift  eröffnet,  fonbern 

es  entfteht  auch  bie  grage,  wirb  bie  (Mtuppirung  bet  lüiächte  biefelbe  bleiben 

wie  bisher,  mit  anbern  ©orten :   wirb  bas  Dteifaiferbünbniß  nach  wie  oor 

bie  (örunblage  bet  europäifchen  Situation  bleiben?  testete  Jrage,  felbftoer» 

3m  ucucb  Oltidj.  l»76.  I.  1*0 
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ftänblid}  tneift  uou  ben  (Gegnern  bet  bcutfdfen  aufgeworfen,  ift  für 

uns  bei  weitem  bie  mistigere.  'Jdadj  unfercr  «enntuife  ber  Einge  unb  ben 

Begehungen  gwifdjen  ben  brei  ftaiferljöfen,  möchten  wir  fie  unbcbingt  bejahen. 

6s  liegen  groar  fel)t  beutlidje  Ängeichen  bafüt  bot,  baß  man  mm  ben  oer* 

fe^icbcnften  «Seiten  eifrigft  befttebt  ift,  ben  Bunb  gu  fprengen,  inbejj  haben 

biefe  Bemühungen  fid)  nicht  bes  geringften  (Erfolges  gu  rühmen.  Biclmehr 

|tet)t  gu  erwarten,  bafj  es  ber  gwifchen  Oeftcrreid)  unb  tKujilanb  ftets  oer- 

mittelnben  beutfehen  'ßolitif  gelingen  wirb,  auch  angefichts  bes  [ich  oerfebär* 

fenbeit  ruffifcl)*tngtifchen  6onflictes  unb  ber  burctj  ben  türfifdjen  Xtjromuecbfcl 

oeränberten  Üage  bie  uns  befreunbeten  Dlächtc  bei  cinanbcrguhaltcn. 

Eie  Xenbengen  unterer  (Gegner  treten  gang  unrerl)üllt  gu  Zage.  ght 

lefctcS  ̂ iel  ift  nichts  (geringeres,  als  anläßlich  ber  augenblicflicb  präponberi* 

renben  Stellung  ©nglanbs  eine  Koalition  ber  Seftmächte  mit  Italien  gu 

Stanbe  gu  bringen,  unb  unter  bereit  6influffe  bann  Cefterreid)  »on  bem 

Ereilaiferbunbe  abgugiehen.  Een  'Äusgangspunct  für  biefe  ̂ olitif  bilbete 

natürlich  bie  Steigerung  6nglanb3,  ben  'Berliner  6onferengbcfchlüffcn  beigu* 

treten.  Blan  oerfuchtc  auf  (Grunb  biefer  englifchcn  '•fjofitionsnahme  in  Baris 

bas  ̂ ntereffc  für  bie  auswärtige  'tolitif  überhaupt  neu  gu  beleben  unb  ber* 

felben  insbefonbere  eine  '.Sichtung  gegen  bie  'Jlorbmächte  gu  geben.  gn  öfr 

etften  Begleitung  t)at  bas  englifche  'Borgehen  ohne  grage  in  Baris  bie  ge* 

wünfehte  Sßtrfung  geübt.  Eer  £>ergog  Eecages  hot  mit  offenbaren  unb  leid» 

erflätbarem  Behagen  bie  (Gelegenheit  ergriffen,  um  graitfrcichs  Bertretern  im 

Äuslanbe  eingufchärfen,  baß  bie  frangöfifdfe  Bl  acht  bei  ber  töfung  ber  orieu- 

talifchen  grage  eine  bebeutenbe  '.Holle  gu  fpielen  habe  unb  baß  bie  frangöfifche 

Eiplomatie  gegebenen  galles  biefcs  (Gewicht  ihres  Staates  in  bie  BJagfchale 

werfen  folle.  gn  welche  aber,  baS  hat  er  fi<h  gehütet  gu  fagen,  unb  noeb 

oiel  weniger  hat  et  bie  'JDliene  angenommen,  als  ob  et  mit  ber  cperftellung 

einer  weftmächtlichen  Älliang  umgehe.  6s  ift  wohl  faurn  bie  'Jlücfficht  auf 

Eeutfchlanb  gewefen,  bie  ihm  biefe  ÜRcferoe  aufetlegt  hat,  wohl  aber  ber  £>in* 

blief  auf  Diujilanb,  beffen  greunbfehaft  gu  erringen  noch  immer  eins  ber  oor- 

nehralichften  giele  ber  frangöfifcheu  Bolitil  ift.  'Jloch  weniger  ift  es  bis  je$t 

gelungen,  Italien  gu  6nglanb  hinübergugiehen,  feine  Baf|ioität  bebeutet  oiel* 

mehr  bas  Beharren  auf  bem  Stanbpunctc  ber  'Jlorbmächtc. 

Ulm  intcreffanteften  finb  bie  Berfuche,  bie  bereits  jefct  gemacht  worben 

fiitb,  um  ben  lebten  Bauet  bes  weftmächtlichen  Brogrammes  ausguführen, 

um  Cefterreich  gu  gewinnen.  Eiefe  Berfuche  gehen  aus  oon  üonbon,  werben 

aber  in  erfter  Vinie  nicht  oon  englifcher,  fonbem  oon  einer  gewiffen  öfterrci* 

chifchen  Seite  geleitet  unb  ftellen  eine  birect  gegen  bie  Balitif  bes  Grafen 

Änbtaffp  gerichtete  gntrigue  bar.  Bisher  hat  auch  fie  nur  Biijsetfolge  gu 

oevgeichnen.  gnbefc  hat  fie  es  oerftaitben,  fowohl  in  6nglanb  wie  in  Ceftcr* 
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rct<f)  3?elleitäten  eitler  31  rt  neu  ju  beleben,  bic  baS  ̂ erftattnifs  jwifeben  Teutfcb* 

lanb  unb  x?  efterreicb  trüben  feilen.  3Bir  erinnern  nur  an  bic  bemonftratipe 

iBebanblimg,  reelle  ein  Xbeil  ber  enqlifc^en  treffe  bem  fiönig  een  .fpannoper 

füngft  bat  ju  Xtjcil  werben  taffen,  unb  welche  man  hier  mit  (Sntfcbiebenbeit 

auf  jene  nidjt  legitimirte  öfterreiebifebe  ̂ olitif  jurüeffübtt.  ÜRan  barf  biefc 

Tinge  nicht  unterfcbäfcen,  am  allerwenigften  im  gegenwärtigen  Augenblicfe. 

Seit  bem  franjöfifcben  Kriege  lebte  bie  SBelt  bisher  unter  bem  Alles  beben* 

febenben  ©nbruefe  ber  beutftben  Siege  unb  unter  bem  maßgebenben  (Sinfluffe 

ber  auf  biefelben  bafirten  Treifäiferpolitif.  ®s  ift  erficbtlicb,  baß  ficb  bet 

Cinbrucf  ber  beutftben  Sßaffenerfolgc  einigermaßen  oerflüchtigt  bnt,  baß  in 

aller  Stille  hier  unb  bort  neue  Lüftungen  neue  fjläne  unb  Aspirationen  er* 

jeugt  hoben,  unb  baß  bie  Staatsmänner  ber  SReoancbepolitif  in  ben  oerfebie* 

benen  Staaten  anfnüpfenb  an  ben  Streit  ©nglanbs  unb  fRußlanbs  im  Trient 

unb  im  Anfcbluffe  an  bas  erfte,  einen  ber  größten  politifcben  Erfolge  ber 

beutfeben  Siege,  bas  Treifaiferbünbniß,  ju  jerftören  trachten.  Jfn  einet 

folehen  >fl  oueb  bas  fleinfte  Spmptom  oon  Jeinbfeligfeit  beacbtenSwertb, 

benn  man  muß  ̂ eutc  wicber  auf  bem  qui  vive  ftebert ;   bic  3fit  ber  lieber* 

rafebungen  ift  wieber  gefommen. 

29aS  ben  ruffifcb * englifcben  ©onflict  anlangt,  beffen  ©ntwicfclung  cot* 

läufig  alle  anberen  ©teigniffe  bebingt,  fo  ift  er  feit  bem  Xbronwecbfel  ober 

oietmebr  bureb  ben  Xbronwecbfel  in  (Sonftantinppel  offen  unb  in  polier 

Schärfe  beroorgetreten.  Ulan  jweifelt  bier  wenigftenS  nicht  baran,  baß  ftch 

biefc  Äataftropbc  unter  bem  ©influffe  unb  ber  ftillen  ÜRitwirhmg  ©nglanbs 

polljog.  Schon  ber  türfifebe  sDtinifterme<bfel ,   bet  ihr  porauSging,  war  ein 

Söerf  ©nglanbs.  Ter  ©influß  fRußlanbs  bei  ber  Pforte  ift  augenblicfltcb 

pollftänbig  laßm  gelegt,  önglanb  beeifert  ficb  außerbem,  ber  Xiirfei  tbatfäcb* 

liebe  .^»iitfe  ju  leiften.  Tie  englifebe  Jlotte  eilt  in  mächtiger  Starfe  heran 

unb  englifebe  3Baffen  werben  an  ber  albancfifcben  Stüftc  gelanbet.  Ob  biefe 

englifebe  Unterftüfcung  ausreicben  wirb,  um  bie  Xütfei  ju  einem  brauchbaren 

fßunbeSgcnoffen  ©nglanbs  ju  machen,  ift  bis  jefct  nicht  möglich  ju  fagen. 

SQöabrfcbeinlicb  ift  es  bei  bem  jefcigen  3"ftonbe  ber  türfifeben  Armee  unb  ber 

türfifeben  Jinanjett  gerabc  nicht.  Tagegen  ift  es  nicht  unmöglich,  baß  ficb 

bie  Xütfei  in  Jolge  bcs  iRücfbaltcS,  ben  ihr  ©nglanb  gewährt,  Peranlaßt 

finben  wirb,  ben  ̂ orberungen  ber  ©onferenjmäcbtc  gegenüber  ficb  febwierig 

ju  perbalten.  $nbeß  giebt  es  gegen  foldjc  türfifeben  Ausflüchte  ein  febr  wirf* 

fameS  Dtittcl:  bie  Anbrobung,  ber  neuen  ̂ Regierung  in  Gonftantinopel  bie 

3lnerfennung  ju  oerfagen.  TieS  ift  offenbar  bie  febwaebe  Seite  beT  englifcb* 

tiirlifcben  ̂ ofition.  $n  ̂ efer  ®ejiebung  bot  bie  englifebe  fjolitif  ficb  fogar 

bureb  bie  fRePolution  in  ßonftantinopel  eine  neue  Scbwierigfeit  gefebaffen,  bie 

früher  gar  nicht  epiftirte.  Tenn  wenn  bie  'JOtächte  bet  neuen  türfifeben  fRegie* 
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rung  bie  Änerfennung  perfagen,  fo  mürbe  natürlich  bic  Stellung  bet  ̂ nfut» 

rection  in  ber  fjergegomina  unb  in  ©osnien  eine  gang  anbere  unb  für  bie 

Üürfei  fef)r  oerf)ängnijjcoUe  merben  tonnen.  Dann  mürbe  auch  für  ffluplanb 

ber  Augenblicf  gefommen  fein,  rno  es  ben  ©egencoup  gegen  bie  englifdje  3«' 

trigue  mit  größtem  ©folge  niiöfüfjren  fönnte.  ©ne  fetdje  ffioentualität  bet« 

beigufübten,  liegt  aber  roofjl  meber  im  ̂ntereffe  ©tglanbs  noch  in  bem  ber 

Würfel  ©9  ift  baber  anguneljmen,  bajj  beibe  mit  3)täfsigung  oerfabten  merben. 

Die  Sonferengmäcbte  aber,  inbem  fie  bie  AnerfennungSftage  abhängig  machen 

»on  ber  Haltung  ber  Dürtei  gu  ben  Konfetengbefchlüffen,  fönnen  auf  biefem 

Sege  in  »erbältnijjmäjitg  leichter  Seife  ben  ftaben  ihrer  alten  ©olitif  mieber 

aufnebmen.  Das  ift  eiu  großer  @eminn,  benn  bie  3uwrfid>t  auf  ©balnrng 

fces  gricbens  mirb  burdj  bie  SÜiöglicbfeit  biefer  Kombination  unb  Siebetan« 

fnüpfung  geftärft.  ©tglanb  mirb  baburep  oerbinbert,  feinen  ©folg  in  rücf* 

fidjtslofer  Seife  auSguttuben  unb  fltujjlanb  bleibt  gebunben  an  bas  Programm 

bet  SDiächtc  unb  ift  gleichfalls  abgebalten,  bureb  einfeitiges  fchärfcreS  ©or« 

geben  gegen  ©tglanb  unb  bie  lürfei  ben  grieben  in  Jrage  gu  flellen.  0bne 

3meifel  merben  bie  nächften  läge,  mo  unfer  ftaifer  mit  bem  ftaifer  Älepanber 

in  ©ns  gufammentrifft,  bie  ermüufcbtc  (Stelegenbeit  bieten,  um  bas  ©rogramm 

ber  befreunbeten  üJfäcpte  neu  gu  formuliren.  Jinbet  biefeS  bann  Annahme 

feitenS  ber  Surfei,  fo  fann  man  bie  firife  für  bie  nächfte  3«funft  als  glücf* 

lub  befebmoren  anfeben,  benn  man  meij?  bann,  bap  meber  SRufjlanb  noch  ©tg* 

lanb  gut  $eit  geneigt  futb,  bie  Sache  auf  bic  Spifce  gu  treiben.  9äpt  bie 

SDürfei  aber  ben  Konflict  roeiter  muchern,  fo  ift  auch  ber  §all  einer  birecten 

Kollifion  gmifeben  iHufjlanb  unb  ©tglanb  nicht  auSgefchloffen  unb  bann  ift 

leibet  allen  ben  politifcpen  Straften ,   roeldje  ben  Status  quo  in  ©tropa  gu 

oeränbern  roünfcben,  febr  »iel  freieres  Spiel  gegeben,  .poffen  mir,  bafe  biefer 

bebenflicbe  ßeitpunet  nicht  eintritt.  3 

8   1 1   e   r   a   t   n   r. 

3um  ©ilbungSf  ampf  e   unfret  3fit.  ©on  Jürgen  ©ona  2fttwt. 

©onn,  Ab.  üJtareuS.  —   Der  ©etfaffer,  ©rofeffor' bet  ©büofopbie  in  ©onn, 
ift  fchon  in  meiteren  Streifen  befannt  bureb  feine  populär  gehaltenen  „philo« 

fophifchen  3eitfragen",  in  betten  er  g.  ©.  bie  «ehre  DatminS  als  eine  roiffen« 

fchaftlich  f(hle<hte  unb  unerlaubte  ,pnpotl)cfc  gu  ermeifen  fuebte.  freilich,  mit 

fich  benfen  läft,  nicht  mit  ©folg.  Audi  auf  päbagogiftbem  löebiete  ift  er 

fchon  früher  fbbrif tfteUerif d?  thätig  gemefen.  Dieuerbings  bot  er  ben  ©ilbungS« 

oereinen  grofjen  ©fer  gugemanbt,  fpiclt,  fo  oiel  mit  miffen,  in  biefer  ©feil* 

Digitized  by  Google 



Literatur. 

977 
fdjaft  am  Marine  eine  Ijeroomgfnbe  iMle,  hält  häufig  Vorträge,  unb  aus 

folgen  ift  fein  neuefies  ffietF,  roenigften«  tbetlwcife,  entftanben.  ©s  enthält 

eine  iReibe  lofe  an  einanber  gereifter  9lbbanblungen,  ift  für  bas  größere 

publicum  beregnet,  unb  maAt  niAt  ben  ÄnfpruA,  eine  pbtlofopIjifAf  ober 

nur  roiffenfcfjaftlidjc  Äbljanblung  ju  fein,  fjterin  mag  bie  etwas  breite  ©e* 

banblung  ihre  SntfAulbigung  ftnben.  fnftorifAes,  auA  aus  ber  ©efAiAtc  ber 

^(jilofopfjie,  wirb  Diel  berangeaogen,  unb  'JRepcr  lä§t  bie  Regner  feiner  än» 

fisten  mit  großer  ÄusfübrliAFeit  ju  ©orte  fontmen,  fo  baß  man  ooit  25er» 

na^Iäffigung  bcrfelben  bei  iffm  niefjt  reben  Fann. 

Das  ©inffeitlidje  in  bem  ©uAe  ift  bie  ©ilbungSfrage,  baber  auA  ber 

Ditel,  unb  befonberS  liegt  es  bem  ©erfaffer  am  £)eraen,  bie  Silbungsoereine 

gegen  man^erfei  ©orwürfe,  bie  ihnen  gemalt  werben,  ju  oerttjeibigen.  ̂ n 

biefer  ©ejiebung  ift  ber  lefete  ber  Shtffäfje  „Die  ©ilbungSoereine  unb  bie 

IReligionSfrage  unferer  3«t"  am  lefenswertbeften.  ©Mt  erfahren  aus  biefem, 

bap  bie  eigentli^e  ©efetlfAaft  aus  minbeftenS  fiinfaigtaufenb  ÜRitgliebetn  be- 

fiehl, bap  auper  biefen  aber  noA  breit) iinbert  Vereine  ber  oerfAiebenften  »rt, 

unter  benen  aAtunb^wanjig  Freimaurerlogen,  aAt  freireligiöfe  ©emeinben 

ober  Vereine,  auA  ein  'fJroteftantenoerein  als  „eorporatioe  SDFitglieber"  gu 

ber  ©efellfAaft  geboren,  unb  bafj  bemnaA  im  (langen  gegen  jweibunbcrttaufenb 

Scanner  fiA  ju  ibr  oetbunben  bitten.  ?luA  ein  ©efeüfAaftSoergnügen,  wenn* 

gleiA  ein  geringes,  epiftirt.  Ss  ift  mit  iRiitffiAt  auf  biefe  3iffern  ©teuer 

wobl  iReAt  ju  geben,  wenn  er  meint,  biefe  ©ilbungSoereine  feien  ju  einer 

niAt  ju  unterfAäbenben  SDiaAt  angewaAfen  unb  müpten  bei  jeber  Sulturbc- 

wegung  unfereS  l'anbes,  alfo  auA  bei  bem  religiöfen  ©ntwicfclungsfampfe 

ber  Gegenwart,  gebübrenb  in  SReAnung  geftellt  werben.  RaAbent  früher  in 

einigen  Vereinen  ©orträge  über  Religion  fogar  oerboten  waren,  bat  man 

biefe  ©orftAtSmafjregeln  mit  ber  3 eit  aufgegeben,  inbem  man  eine  folAe 

3urütfbattung  gerabe  in  ben  Religionsfragen  mit  bem  freien  ©ilbungSftreben 

rriAt  mehr  oerbinben  ju  Fönnen  glaubte,  So  haben  benn  bie  ©ereine  naA 

90?et>er  mit  biefer  freieren  ©ewegung  junaAft  eine  beftimmtere  Stellung  ju 

ben  religiöfen  Fragen  ber  ©egenwart  genommen  unb  fiA  in  „eine  entfAiebenere 

©egnerfAaft  gegen  ben  Ultramontanismus  unb  ben  eoangetifAen  Ortbobopis- 

muS"  gefefct,  unb  jwar  mit  RüctfiAt  barauf,  baff  fiA  biefe  ©iäAte  bem 

©treben  naA  erweiterter  ©olFsbilbung  feinbliA  gezeigt  hätten.  Änbcrerfeits 

foll  es  aber  bie  ©efellfAaft  emft  bamit  nehmen,  niAt  für  bie  negatieen, 

irreligiöfen  SlnfiAten  irgenbwie  ©ropaganba  ju  maAen,  fo  baj?  fogar  ein 

fonft  brauAbarer  ©Janbcrlebter,  I)r.  l'inbwurm,  als  folAer  entlaffen  würbe, 

weil  er  biefe  feine  Stellung  baju  benu|t  batte,  feinen  atbeiftifAcn  AnfiAten 

mehr  ©erbreitung  ju  oerfAaffen.  ©teuer  behauptet  nun,  bie  ©ilbungSoereine 

fAlöffen  ben  religiöfen  Jg)intergrunb  niAt  aus,  unb  fuAten  benfelben  in  freiet 
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©erftänbigung  übet  btc  oorhanbenen  religiöfen  ®egenfähe.  Xrobbem  icbtint 

uns  aber  nach  feiner  eigenen  TxirfteUung  ein  bem  ßhriftenthum  etwas  feinb* 

lieber  üuftzug  in  ben  Vereinen  gu  weben,  unb  es  ift  uns  wenigftenS  febr  frag* 

lief»,  ob  buTch  bie  ©ilbung,  welche  bic  Vereine  anftreben,  ber  fittliche  Sücfhalt 

für  bas  ficben  geboten  wirb,  ben  in  ber  Segel  bie  Seligion  girbt.  SSeoer 

fueftt  biefer  fjragc  näher  ju  treten,  in  bent  ßapitcl  über  ©olfsbilbung  unb 

Sittlichfeit  unb  wagt  hier  felbft  nicht  ben  Sab,  bafc  Unterrichten  auch  ©er* 

fittlichen  ̂ eipt ,   zu  oertheibigen.  HJiit  bem  bebanbcltcn  Thema  fteben  noch  in 

engerer  ober  weiterer  ©erbinbung  bie  Abljanblungen  übeT  ©efen  unb  Aufgabe 

bet  allgemeinen  ©Übung,  über  ben  Aberglauben,  bie  falfche  unb  bie  wahre 

Toleranz,  über  ben  SeligionSjwift  unb  bic  Schule,  über  ©ilbung  unb  (iilucf. 

^n  biefer  lebten  giebt  9Dfeper  trofc  feiner  ftarfen  Silbungstenbenz  gu,  bafc 

©ilbung  häufig  jum  llnglücf  auSfchlagen  fönne,  hebt  aber  hoch  hcruor ,   bafc 

Unbübung  fdwn  häufig  fiel  llnglücf  gcfchaffen  hübe  unb  noch  fchaffc,  inbem 

5.  ©.  uns  jept  ber  SDfangel  an  ©olfsbilbung  ben  Sumpf  mit  ber  fchwargen 

unb  rothen  internationale  aufnüthige.  ©aS  bic  unmittelbare  Abhängigfeit 

bes  @lücfs  oen  ber  ©ilbung  in  bemfelben  ̂ nbiuibuum  anlangt,  unb  bies  ift 

hoch  bei  biefer  $tnge  nach  bem  ©erhältnifc  oon  ©ilbung  unb  @lücf  bie  |>aupt* 

fache,  fo  ift  es  wohl  baS  Sichtige,  weber  bem  Sähe  bes  ©rebigers  Sale* 

moniS :   Qui  äuget  seien tiam  äuget  dolorem ,   ju  hulbigen ,   noch  btirch  Gr- 

höhung  ber  ©ilbung  fichcr  ©Jehrung  beS  Öüücfes  ju  hoffen ,   ba  burch  bie 

©ilbung  auch  bie  Anfprüche  auf  GHücf  fich  bebeutenb  fteigern  unb  beshalb 

»iel  fchwerer  befriebigt  werben  fönnen. 

Aufcer  ben  angeführten  finben  wir  noch  ein  Kapitel  über  («elb  unb  (Weift, 

in  welchem  bie  rechte  Stellung  ber  (ffeiftesarbeitet  ju  ber  jept  hertfehenben 

(Mewinnfucht  ermittelt  werben  foll,  unb  unter  Anbern  baS  jefct  häufig  oorfom* 

menbe  ©iarften  bezüglicher  Träger  beS  ©cifteslebenS,  ber  Unioerfitätslehrer, 

um  pccuniäre  ©ortheile  bei  ©erufnngen  gctabelt  wirb,  ferner  ein  Kapitel  über 

ben  fittlichen  Jortfchritt  ber  ©Jcnfchheit,  ben  üJfcper  mit  Secht  im  (Segenfap 

befonberS  ju  ©ucfle  unb  Schopenhauer  anerfennt,  inbem  bie  Sächftenliebc 

mehr  unb  mehr  ben  Sieg  bauen  getragen  hat  über  eine  gu  engherzige  Selbft* 

liebe.  Gnbtich  fühlt  fich  ©icocr  gcbrungeit,  auch  bas  auf  ber  XageSorimung 

immer  noch  ftehenbe  Thema  ber  Jrauenbilbung  zu  bchanbcln  unb  fragt  hieb 

namentlich,  ob  bie  $orberung  ber  uölligen  ©lcichftellung  oon  ÜJfann  unb  j^rau 

aus  ber  Satur  felbft  ihre  ©erechtigung  genügenb  barthun  fönne.  Gr  gelangt 

hier  ju  bem  annehmbaren  Sefultat,  bafc  nicht  eine  qualitatiuc  ©erfebiebenbeit 

ber  feelifchen  Anlagen  bei  ben  (Mefchlechtern  obwalte,  wohl  aber  ein  guanti* 

tatiu  uerfchiebcneS  ©erhältnifc  ber  fonft  gleichen  ©efähigung,  inbem  befonberS 

ben  grauen  bie  Kraft  fehle,  fich  burch  tpinberniffe  unb  Anftrengungcn  hm* 

burch  gu  arbeiten,  fobalb  ber  ©üle  nicht  mit  bem  (Wefüfjlc  im  ©unbe  ftehe. 
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So  erflärt  es  fich  auch,  Daß  trofs  bei  3ugängli<hfeit  ber  Jraueitfeele  für  neue 

Ekbanfen,  trüb  bet  fdjöpferifchen  Sjoutafic,  bocp  wirtlich  bebcutenbe  Stiftungen 

auf  bein  (Gebiete  bet  Kunft  uub  ber  Siffcnfchaft  oou  Seiten  ber  grauen 

nirf?t  oorliegen.  Es  würbe  hiertwreb  nic^t  ein  '.Vorzug  bes  einen  (McfcfjtedjtcS 

vor  bem  anbern  bebingt,  wohl  aber,  wie  ÜRepcr  ausfüprt,  würbe  bie  Er- 

füllung oerfdjicbener  «ebensjwecf:  fiep  baraus  ergeben.  — e. 

Königin  Üuife.  3roci  ̂ ftreben  oon  £h*  SWommfen  unb  £).  oon 

Xreitfdjfe.  Diit  einer  Abbilbung  bes  Entefdjen  Entwurfes  zum  Königin 

Xtoifetibcn  total.  Berlin,  ($.  ;Reimer.  —   £>ic  beiben  Sieben,  mit  benen  jwei 

uitferer  erften  llRänner  ben  (Sebcnftag  ber  unocrgcjjlicben  Jürftiit  oor  uiclen 

.pörern  oerperrlicbt  haben,  waren  auch  ben  liefern  ber  {ßreupifeben  Jahrbücher 

längft  fdjon  lieb  getoorben.  Sie  auch  noch  weiteren  Kteifen  zugänglich  ju  machen, 

bat  bie  '-Üerlagshanblung  eine  gut  auSgeftattete  Separatausgabc  berfelben  ocr* 

anftaltet,  welche  bie  alten  Jreunbe  erfreuen,  neue  gewinnen  wirb,  ’-Öeibe 

Vorträge  haben  ihr  cigemt)ümlicbcs  Jntercffe.  Obwohl  fie  einanber  iüd)t  er* 

ganzen,  ba  feiner  oon  beiben  ber  Ergänzung  bes  anbern  bebarf,  jeber  oon 

beiben  melmetjr  ein  felbftänbiges  (ganzes  ift,  fo  ftetjen  fie  bo<b  in  einem  ge* 

wiffeu  ikrhältnip  ju  einanber,  welches  bureb  bie  oerfcpicbene  Jöebanblung  bes 

gleichen  Stoffes,  wie  fie  bie  Sfücffidjt  auf  ein  oerfebiebeues  publicum  crhcifchte, 

ocrmittelt  wirb.  Senn  Xreitfcbfe  in  ber  £>arftellungsart,  in  welcher  er 

ilReifter  uub  'JDfufter  ift,  feinem  gemilchten  .pörerfreife  aus  bem  Sollen  ein 

glänjenbes  l'ebcnsbilb  ber  herrlichen  Jrau  in  bie  £>etzen  prägte,  fonnte 

'JJfommfen  feinem  afabemifdjen  publicum  gegenüber  mehr  aphoriftifch  gewiffen 
Jbeen  nachgehen,  welche  bie  Erinnerung  bes  Xages  ertueefte.  Senn  bas 

fehmuefe  Büchlein  auch  unferer  Empfehlung  nicht  bebarf,  fo  fdjien  es  uns 

boch  eine  liebe  Pflicht,  unfere  Xfcfcr  barauf  aufmerffam  zu  machen. 
S. 

»atis. 

3ut  Doctorfrage. 

Senn  ein  beutfeber  Unioetfitätsprofeffot  heutzutage  es  angezeigt  finbet, 

nach  zweijähriger  Sirffamfcit  noch  eine  Antrittsrebe  über  bie  {Reform  ber 

®octorptomotion  zu  halten,  fo  mup  ihm  wohl  feine  iiächfte  Umgebung  hierzu 

hinreicbeubc  fßeranlaffuitg  bieten.  Ser.  in  biefer  iSorausfepung  eine  foebcu 

erfchiencne  Schrift  „über  bie  {Reform  bet  X)octorpromotion ,   eine  afa- 

bemifche  tKebe  oou  Dr.  A.  'Ppüippi,  'fJrofeffor  in  (Sieben"  (bei  3-  IHicfer  bafelbft) 
burchlieft,  wirb  begreifen,  wie  ber  SJerfaffer  hier  über  t)inge  haubein  fann, 

bie  ficb  für  bie  Angehörigen  ber  meiften  Unioerfitäten  eigentlich  oon  felbft 
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oerftefjen.  'Jtacbbem  eollenbs  erft  neulich  I^cobor  fDlontmfen  bic  gebrucftt 

Differtation  als  wefentücheS  (Srforbernijj  fiit  bte  Promotion  mit  fcfcneibigen 

Argumenten  bargetljan  tjat,  blieb  bem  SBcrfaffcr  oorliegenber  Schrift ,   wie  er 

felbft  gcftefit,  faum  mehr  etwas  sJieues  ju  fagen  übrig.  Dtohbem  bat  er 

es  oerftanben,  oon  feiner  Stellung  aus  biefer  §rage  wieber  ein  hefonbereS 

^ntereffe  abgugewinnen ,   unb  feine  wofjl  erwogene  Diebe  wirb  bat>er  auch 

in  weiteren  Streifen  gern  gelefen  werben.  Die  promotioitsnormeu  in 

(Gicjjen  ftetjen  augenfcheinlich  nidjt  auf  bem  gleichen  ’Jiioeau  mit  benjenigen 

ber  meiften  Schmefteranftalten,  fonft  fönntc  man  ihre  außerorbeutltchc  pro« 

buctioität  an  Dotieren  faum  begreifen.  Denn  mit  örftaunen  lieft  man  bie 

'.Notig,  baß  bie  philofophifche  ffacultät  in  ®iejjen  im  oerfloffenen  ̂ ;al)r  im 

fBerhältnifj  gu  ber  $ahl  ber  Stubierenben  fiebcnmal  fo  oiel  'Promotionen  oor« 

genommen  bat  als  g.  S.  bic  in  tfeipgig.  Die  Sefeitigung  biefeS  'Hiifwerhält* 

niffeS  butch  Ausgleich  ber  Pothebingungen  ift  hircnacb  einfach  Sache  ber 

Pilligfeit  unb  ber  SBunfd}  nach  Perfdfärfung  ber  formen ,   welchen  £>err 

Philippi  mit  einer  Angaljl  oon  Kollegen  gu  theilen  befennt,  fcheint  gu  gerecht« 

fertigt,  als  baß  er  nicht  bei  gebotener  (Gelegenheit  in  fachgemäßer  Jorm  hätte 

AuSbrucf  finben  follen.  Die  Portheilc,  welche  bic  Differtation,  fo  oerf (hieben 

ihr  JSkrth  im  ©ingelnen  fein  mag,  nicht  blos  ber  SJÖiffenfchaft  unb  bem  afa« 

bemifchen  Stubium  überhaupt,  fonbem  auch  —   nicht  am  PJenigftcn  —   bem 

Autor  felbft  gewährt,  brauchten  nur  mit  einigen  ßügen  in  bas  rechte  Üicht 

gefteüt  ju  werben,  um  bie  Srroartung  baran  gu  fnüpfen,  bajj  eine  Unioerfität, 

welche  biefer  Portheile  noch  nicht  tlfeilhaftig  ift,  in  ihren  Anforberungen  nicht 

länger  jurücfbleibe.  Der  beutfehe  Doctortitel  hat  nachgerabe  angefangen, 

namentlich  im  ÄuSlanb  an  Srebit  gu  oerlieren,  es  ift  hohe  3«t,  baB  feinem 

weiteren  ̂ erabfinfen  Ürinhalt  gefchieht.  P. 
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9(tf)en  war  bnmal«  eine  Stabt  oon  8   —   9000  Sinwof)nern.  Seine 
3JIauetn  umgaben  ben  Drt,  welker  fidj  im  Cftcn  unb  91orben  an  ben  guß 

ber  Älropoliä  lehnte;  bie  wenigen  oorljanbenen  I^ore  blieben  nticb  bei  aiadjt 

unoerfdjloffcn.  So  fonnte  alfo  Üranöfelbt  unbemerft  ju  bem  nahe  beim  Xf>ore 

in  ber  fogennnnten  ‘fJlafa  betegenen  .fjaufe  feine«  gührerö  gelangen,  beffen 
junge  grau,  bureb  ifjrcii  SBruber  bereit«  »on  ÄUem  unterrichtet,  bie  Unfern* 

menbeu  erwartete  unb  mit  einem  i^mbiß  bewillfommnete.  3Me  ungewöhnliche 

Schönheit  ber  grau  erfüllte  £ran«felbt  mit  ©erounberung,  währenb  feine 

eigene  traurige  tfage  if)r  SOiitleib  unb  ber  8luf  feiner  ffiahrfagerfunft*ihre 
Neugier  erregten;  genug,  ber  ©liefe  würben  fo  fiele  gcwedjfelt,  baß  in  bem 

(Satten  bie  ©ferfueßt  erwarte  unb  er  bem  (Safte  ftatt  be«  bequemen  ?ager«, 

weites  bie  grau  bereit«  mit  weiten  gellen  bebeeft  hatte,  lieber  eine  Stätte 

braußen  im  ©orljof  unter  freiem  .jpintmel  anwie«,  angeblich  weil  ein  türfifeßer 

'Itacßbar  ißn  brinnen  leichter  entbeefen  föitnte! 
Scßou  nach  jwei  Stunben  weefte  ber  Sllbnnefe  ben  ermübeten  Jüngling, 

um  it)n  noch  oor  lageSgrauen  in  baö  benachbarte  ftabujincrflofter  ju  ge- 

leiten. granjöfifcße  Sapujiner,  welche  feit  1058  in  Ätljen  anfäffig  waren, 

Ratten  oor  fünf  fahren  für  hunbettunbfünfoig  Italer  bie  fogenannte  „Vaterne 

be«  Demoftfjeneä"  mit  bem  anftoßenben  .£>au«  angefauft  unb  barin  ißr 
Stlofter  eingerichtet,  fo  wie  e«  noch  oor  etwa  fünfzig  fahren  beftanb  unb 

mehr  al«  einen  europäifeßen  SRcifenben  gaftlidj  aufgenommen  hat.  lieber  bem 

Ihorwege  begei^netc  baä  Üilienwappcn  ben  mächtigen  Staat,  unter  beffen 

Schule  man  fich  hier  befanb.  ©n  oon  hohen  üJlaucrn  umgebene«  ©Örtchen 

empfieng  ben  ©ntretenben;  3iir  fHecßten  erhob  fiefi  baö  fleine,  einfache,  aber 

mit  feiner  offenen  Ireppc  unb  feinen  (Valerien  boch  malerifche  ©ebäube,  beffen 

Sapeüe  bie  einige  Stätte  cßriftlicßen  ©otteöbienftc«  in  Äthen  war  unb  neben 

einanber  bie  ©etftüßle  be«  franjöfifcßen  unb  be«  englifchen  Sonfulö  enthielt. 
neuen  «ei$.  1878.  1.  181 
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Jfn  eine  Ecfe  beS  SlofterS  war  nach  tärt  eines  ErferS  jenes  überaus  zierliche 

antife  ©cbäube  eingefügt,  baä  non  feiner  popen,  runben  Jorm  int  BolfSmunbe 

ben  kanten  ,/ßpandri  (Laterne)  beS  DemoftpcneS"  erhalten  patte.  DaS  kontere 

war  ju  einem  Meinen  Stübcpen  umgcwanbelt ;   eine  burep  bie  ÜKauet  gebrochene 

K)iir  oerbanb  es  mit  bem  anftofjenben  9iaume  beS  ftlofters,  bem  Empfangs- 

zimmer, in  wclcpeS  ein  J()ei(  beS  iHunbbaueS  mit  feinen  Säulen  unb  feinem 

iMicffriefe,  einet  Darfteüung  bcs  SlbenteucrS  beS  ©otteS  DioncfoS  mit  ben 

tnrtcnifcpcn  Seeräubern,  malerifcp  pineinragte.  Qn  liefern  3’mmcr  mu|tcn 

DranSfelbt  unb  fein  Begleiter  ben  'jßater  Superior  erwarten,  welcher  eben  in 

ber  Kapelle  mit  einer  fonntäglicpen  fjrüpanbacpt  befepäftigt  war.  Seim  Rampen- 

licht bemerfte  IranSfelbt  jenen  fcltfamcn  Sau  unb  begann  beffen  SDJufterung, 

als  ̂ 3ater  SDficpael  eintrat.  Unfer  Jreuitb  trug  ihm  fein  Stnliegen  oor,  inbem 

er  fiep  auch  jept  noch  für  einen  Sencjianer  auSgab.  Der  üftünep  oerfpraep 

ihm,  mit  bem  oenegianifcpeit  ßonful,  ben  er  zur  ÜJieffe  erwartete,  ju  fpreepen, 

erfudjte  ihn  aber,  bis  junt  äbcnb  im  puufe  feines  Begleiters  ju  oerweilen, 

ba  bas  Stlofter  oon  ju  oielerlei  Soll,  auch  dürfen,  befucht  werbe,  um  einem 

glücptling  genügenben  Schuh  ju  gewähren. 

Der  lag  war  nocp  niept  angebroepett,  als  SranSfelbt  3um  paufe  bes 

SUbancfcit  jurüctfeprte,  ber  ipn  in  bem  Stroh  feines  Stalles  oerbarg.  3n 

ber  ©efeüfcpaft  ber  Efel  oerbraepte  er  pier  ben  ganzen  langen  lag,  opne 

eines  9)Jenfcpen  anfieptig  ju  werben  aujier  einet  SDJagb,  bie  ipm  ein  Stücf 

Brot»  unb  einen  Krug  Saffer  braepte.  Bon  ben  Älbanefen  lieh  fiep  9fiemanb 

blicfeit.  Sein  SBunber,  baf?  neben  ber  Hoffnung  auf  balbige  tKettung  auch 

wieber  3weifel  in  DranSfelbtS  Seele  auftauepten,  ob  niept  feine  ©aftfreunbe 

an  ipm  jum  Berräther  werben  möchten.  Erft  am  ?lbcnb  erfupr  er,  bah  fctefc 

mittlertoeilc  ju  feinen  ©unften  mit  bem  oenejianifcpen  Eonful  oerpanbelt 

patten.  3>n  «ner  ftpüpenben  Bermummung  warb  er  oon  ihnen  beim  Dunfel- 

werben 3um  .paufe  bes  ßonfuls  geleitet,  ber  fie  fclbft  an  bet  poftbür  erwar- 

tete, biefc  bei  ihrer  Slmtäperung  leife  öffnete  unb  ebenfo  geräufcploS  wieber 

hinter  ihnen  fcplojj.  3™  §aufe  angelangt  unb  oom  Eonful  jreunblicp  begrübt, 

lieh  JtanSfelbt  nun  awp  bie  SDfaSfc  fallen  unb  gab  fiep  als  Deutftpen  iu 

erfennen,  inbem  er  ben  ©runb  feiner  Berftellung  furz  angab.  Der  ßonful 

lobte  ipn  pöcpticp  wegen  biefer  Borfiept,  ber  er  waptfcpeinlicp  feine  Dfettung 

bei  ben  pirten  oerbanfe.  'Jtacpbem  er  fobann  bie  Älbanefen  mit  einer  Be- 

lohnung entlaffen  unb  fie  ermapnt  patte,  in  ähnlichen  fällen  toieber  eben  fo  zu 

oerfapren,  fepte  er  feinem  Scpüpling  eine  Stätfung  oor,  unb  geleitete  ipn 

barauf  burep  gepeime  Üpüren  in  ein  Sämmerlcin  im  Dberftoef.  2)fit  bem 

Bcrfprecpen,  ipn  morgen  in  ben  pafen  auf  baS  oenezianifepe  Scpiff  geleiten 

3u  taffen,  ocrlieh  er  ipn,  unb  DranSfelbt  fonnte  fiep,  enblicp  oon  aller 

Sorge  befreit,  einem  tiefen  Seplaf  bis  an  ben  pellen  fDiorgen  überlaffen. 
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Die  Stellung  eines  Gonfuts  chriftlicher  NFädjte  in  ben  türFifdjen  9än* 

bern  war  in  jenen  ßeiten  nic^t  leidet.  Die  SRechtlofigfeit  ber  (Sänften  war 

in  ben  Äugen  bet  2)Fufelmänner  fo  groß,  baß  felbft  bie  Gefanbten  bei  bem 

geringften  Änlaß  fürsten  mußten,  ins  Gcfängniß  gefperrt  ju  werben,  ja  baß 

bet  ftanjöfifche  Botfdjaftcr  bes  §a»cs  einmal  in  öffentlicher  Äubienj  »on  bem 

Großocjier  einen  Bacfenftreich  erhielt,  weil  ein  franjöfifdjer  Gbetmann  bett 

belagerten  ton  Sattbia  Beiftanb  geleiftet  hatte.  Um  biefelbc  3cit  warb  ber 

nieberlänbifdje  Gonful  in  Ät()cn  fdjarf  terwarnt,  feinerlei  ungünftige  Nadf* 

richten  über  jene  Belagerung  gu  terbreiten.  machtlofcr  bie  Jranfen  gegen* 

über  ber  BJillfüt  bet  türfifchen  beamten  baftanben,  je  beliebter  es  war 

unter  irgenb  einem  Botwanbe  einen  Gljriften  auf  bie  (Maleren  ju  ftf>itfen,  je 

frecher  bie  Zaubereien  ber  Äorfarcn  allen  SeeoerFeljr  beläftigten,  befto  häu- 

figer bot  fidj  ben  Gonfuln  bie  Gelegenheit  bar,  hilfreich  cinjufchreiten.  ÄUein 

ba  bie  betträge  über  bie  Stellung  bet  Gonfuln  beren  Zechte  auf  ein  fchr 

geringes  SJiaß  befchränften,  fo  mußten  ?ift  unb  beftechung  nicht  feiten  an  bie 

Stelle  bcS  mangelnben  ZedjteS  treten.  3 11  bem  allen  Famen  cnblidj  noch 

Giferfüchtclcien  unb  StrcitigFeiten  unter  beit  Gonfuln  felbft,  welche  ihren  Gin* 

fluß  terminberten.  tangere  3cit  hinbureß  hatte  ftcan  Giraub  aus  Vtou,  ein 

für  bie  Älterthümcr  ÄtljenS  begeifterter  unb  recht  fenntnißreichcr  'JJfattn,  baS 

ftanjöfifche  Gonfulat  in  jettet  Stabt  befleibet.  Gin  Streit  mit  einem  pro* 

oengalifchen  SchiffSFapitän,  ber  fich  ungebührlich  gegen  Giraub  benommen  unb 

bafüt  »on  biefetn  eine  Ohrfeige  erhalten  hatte,  warb  »on  bem  Beleibigten  baheim 

auSgebeutct  unb  hatte  sur  Jolge,  baß  Giraub  feinen  Soften  »ctlor  unb 

JrancoiS  Gfj&taignicr  aus  'DFarfeille  ju  feinem  Nachfolger  ernannt  warb. 

Älle  Berfuchc  beS  Grfteren,  biefen  Schritt  rücfgängig  ju  machen,  feheiterten; 

nachbcm  einige  $ahtc  hinburch  Ghütaignicr  bie  Gefchäfte  freiwillig  mit  Giraub 

geteilt  hatte,  entfernte  er  biefen  fchlicßlidj  ganj  aus  ber  Stellung.  Dafür 

warb  ber  ortslunbige  unb  gefällige  Giraub,  ber  bcfonberS  gern  Jrembcit  als 

Rührer  burch  bas  „alte  Äthcn  im  neuen"  biente,  auf  Betreiben  IFotb  SBin* 

cßelfeaS,  beS  englifchett  BotfdjafterS  an  ber  Pforte,  jum  englifdjen  Gonful  ge- 

macht. Grft  nach  langen  fahren  gelang  es  einem  r’anbSmannc,  bie  beiben 
feinblichen  Gollegen  ju  »erföhnen. 

Drattsfelbts  Befchiiher,  ber  »enejiamfdje  Gonful,  h*f6  3-iItppo  beda 

Grammatica.  Gr  ftamtnte  aus  einem  alten  italienifchen  Gefchlcchte,  welches 

feit  ̂ ahrhuuberten  auf  ber  ̂ nfel  Änbros  anfäffig  war  unb  noch  hclJte  im 

Ärchipel  feine  Vertreter  hat.  Sein  Batet  hatte  ihn  fchon  in  früher  $ugenb 

ju  feiner  ÄuSbilbung  nach  Beliebig  gefchictt,  wo  et  fich  in  längerem  Äufcnt* 

halte  ungewöhnlich  tüchtig  erwies.  So  Farn  es,  baß  ber  »eitejiänifche  Gefanbtc 

Äloife  SDiolin,  welcher  im  3ah«  1670  ben  Jricben  mit  ber  fjforte  abfdjloß 

unb  es  fich  bann  fogteidj  angelegen  fein  ließ,  ben  arg  jerrütteten  £>anbel 
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©enebigS  wieber  ju  t)eben  (wogu  es  »or  Allem  einer  'Jieuorbnung  ber  »et* 

wilberteit  Gonfulate  beburftc),  unferem  ©rammatica  ben  hoffen  eines  Gen* 

fuls,  ober  genauer  gefptochen  eines  ©icecottfuls,  in  Athen  übertrug.  Athen 

führte  namentlich  ©rofate,  ©antmt*  unb  ©eibengeuge  unb  Tucbmaarcn  ein, 

um  bamit  bas  übrige  ©tiedjenlanb  gu  oerforgen ;   nnb  gerabe  biefc  Stoffe 

bilbeten  einen  £>auptartifcl  bes  »enegianifchen  §anbelS.  Die  ©innahmen 

eines  Gonfuls  waren  übrigens  gering;  fie  befd^ränften  fi<h  auf  ein  halbes 

©rocent  »on  ben  auf  »enegianifchen  Schiffen  ein-  unb  ausgeführten  ©Jaaren. 

®S  ift  baher  fein  SSunber,  baff  ©eftedjungen  unb  ©rpreffungen  an  bet  Tages* 

orbnung  waren,  ©rammatica  bagegen  »ermattete  feinen  ©eften  in  auSgegcidi* 

ncter  ffieife,  namentlich  mit  fo  uneigennüftiger  Liberalität,  baff  er  gum  ©eften 

feiner  ©cbuhbefohlenen  »iel  mehr  ausgab  als  fein  Amt  ihm  eintrug.  „Dies 

©eifpicl  lann  geigen,"  meint  TranSfelbt,  ber  natürlich  fein  warmer  Lobrebner 

ift,  „bajj  bie  Anlagen  ber  heutigen  ©rieten  fo  oortrefflich  ftnb,  wie  bie  ber 

alten,  wenn  nur  ©rgiehung  unb  ©Übung,  wie  man  fie  in  Italien  erwirbt, 

Ijingufommen." 
TranSfelbt  foüte  fchr  halb  einen  ©inblicf  in  bie  eben  gefchilbertcn  ©er* 

hältniffe  gewinnen.  Den  lag,  nachbem  er  in  bas  §aus  bcS  ©onfnls  auf* 

genommen  worben  war,  brachte  er  cinfam  in  feinem  ©erfteefe  gu,  aus  beffen 

engen  genftern  fein  ©lief  auf  bas  Treiben  unten  in  ben  ©affen  unb  auf  ben 

benachbarten  fogenannten  „Thurm  ber  ffiinbc"  fiel,  ©einen  ©chriftfteller* 

grunbfähen  getnäfe  flicht  er  ̂tcr  eine  weitfdjweifige,  mit  ©erfen  reich  »er* 

brämte  ©cfchrcibung  jenes  ©auwerleS  unb  feiner  Reliefs  ein,  welche  fidj  als 

ein  SDiufter  »erbrehter  Interpretation  begeichnen  läßt.  Tie  acht  männliche« 

©Jinbgötter  bürfen  bei  Leibe  nicht  fintple  ©Jinbc  fein,  fonbem  Allegorien, 

erftens  ber  »ier  männlichen  unb  —   man  ftaune!  —   ber  »ier  weiblichen 

Lebensalter,  unb  gweitenS  ber  QahreSgeiten ;   ja  gum  Schluß  wirb  noch  auf 

eine  fpäter  gu  liefernbe  politifchc  ©crgleidjung  ber  ffiiitbe  mit  bem  ©eniu« 

ber  »crfchiebenen  Nationen  hiugebcutet!  ©2an  begreift,  bah  biefc  tieffinnige 

Deutung  beS  oermeintlichen  „©iufteriums"  TranSfelbt  ben  gangen  Tag  hm* 

burd)  befdjäftigte.  ©rft  am  Abenb  erfchicn  bet  Gonful  in  feinem  gimmer; 

et  war  ben  Tag  über  in  Atf)em  gehalten  worben  burch  eine  Angelegenheit, 

bereu  folgen  auch  TtanSfelbt  nahe  angiengen.  ©ier  junge  ©olbaten  waren 

aus  ber  ©efangenfdjaft  »on  Äorfaren,  in  beren  ©ewalt  fie  geraden  toaren, 

entwichen  unb  hatten  ficij  auf  einen  $auffaljrer  im  ©itäeuS  gerettet,  ber  eben 

aufbrechen  wollte.  Da  ftc  aber  grüne  Sleibet  »on  türtifchem  Schnitt  trugen, 

eine  Tracht,  welche  ben  CSßriftett  ftreng  »erboten  war,  fo  »erlangten  bie  tirr* 

Iifchen  ©chörben  ihre  Auslieferung,  um  fie  auf  bie  ©alcren  gu  fchaffen.  Dies 

erfchien  bem  Gonful  unerträglich,  feine  ©emüljungen  fburben  jeboch  gehemmt 

burch  bie  Steigerung  bes  frangöfifeben  Gonfuls  (©hütaignier),  für  bie  Unglücf* 
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litten  etwas  31t  ttjun,  obfc^oit  jwei  bcrfetbcit  Franjofen  waten.  ®s  war  bis 

jum  Abenb  noch  nicht  gelungen,  bic  Angelegenheit  ju  crlcbigeit,  für  Irans* 

felbt  ergab  fid)  aber,  bei  bem  einmal  geweeften  Argwohn  ber  Dürfen,  bic 

Unmöglich  feit,  unbemerft  in  ben  pafen  unb  auf  bas  oenejianifthc  Schiff  ju 

gelangen.  Bor  ber  pattb  blieb  nichts  übrig,  als  in  ber  Obhut  beb  SonfulS 

auSjuharren,  unb  IranSfelbt  fügte  fich  gern  ber  Siothwenbigfeit.  2ßar  buch 

fein  3uflenbtrautn  erfüllt:  er  war  wirtlich  in  Athen!  Qcr  hatte  aus  feinen 

S<hlupfwinfcln  0011  beffen  .perlidjfciten  gerabc  genug  cvfpäl)t,  um  nach  mehr 

lüftem  ju  fein.  Athen  hatte  als  bie  Stabt,  in  welker  er  feine  Freiheit 

wiebergefunben,  ein  erhöhtes  ftntereffe  für  ihn  erhalten  —   wie  wäre  cS  ba 

nicht  bitter  gewefen,  wieber  baoon  ju  rnüffen,  ohne  an  biefer  Quelle  in  ool* 

leren  3ügeti  fich  Ju  loben?  IranSfclbtS  Sntfchlufe  war  bafjer  fchnell  gefaßt, 

er  bot  bem  (Sonful  feine  Dienftc  an.  liefet  gieng  barauf  ein,  ba  er  ®e* 

fallen  an  bem  Jünglinge  fanb,  oerfidjertc  jebod),  nicht  als  Diener,  fonbern 

als  greunb  werbe  er  ihn  bei  fich  behalten  unb  befc^ü^en ;   übrigens  möge 

DranSfelbt  fich  morgen  bie  Sache  noch  einmal  überlegen. 

Am  nächften  IDlorgen  machte  IranSfelbt  oon  ber  ©rlaubniß  beS  ßonfuls, 

ber  baS  panS  wieberum  febon  früh  ocrlaffcn  rnufctc,  (gebrauch  unb  betrachtete 

fich  aitS  beffen  3'nuner  bie  ju  feinen  Füfeen  ausgebreitete  Stabt.  Dies  bient 

ihnt  als  Anlajj,  eine  allgemeine  Beitreibung  bcrfclbcn  unb  ber  uragebenben 

weiten  ©bene  einjufchalten,  mit  allerlei  hiftarifchen  unb  etpmologifchen  Ab* 

fchweifungeit.  Glicht  ohne  ̂ ntereffe  finb  bie  Angaben  jum  Schluß,  welche 

freilich  theilweife  übertrieben  feheinen.  „Der  Umfang  ber  Stabt  beträgt  mit 

©infchlufi  ber  Burg  fechs  SDiiglien  (?).  Sie  befiel  »iele  recht  fcfmtucfe  (Ke* 

bäube  unb  jahlrcicf^  f<h°ne  &ird}cn,  barunter  jwölf  bebeuteubere,  oon  benen 

aber  bie  pälfte  jefjt  in  ÜJfofchecn  umgcwanbclt  ift.  2Bof)nhäufcr  jählt  man 

an  4000  (?),  meiftenS  mit  pöfen  unb  palten  oerfehen,  unb  t)ic  unb  ba  mit 

antifen  Bruchftücfen  auSgefchmücft.  Die  ©inwohncr  finb  jum  Dljeil  Dürfen, 

unb  bas  fttib  bie  perreu,  aber  an  3afjl  machen  fie  nur  ein  Drittel  ober  ein 

Biertcl  ber  ©riechen  aus ;   enblich  Albanefen,  meiftenS  Sanblcute  ober  pitten." 

—   ̂ngwifeben  fehrtc  ber  ©onful  nach  paufe,  unb  jwat  niept  allein,  fo  bajj 

DranSfelbt  fich  in  fein  fiämraerlein  jurüefgog,  aber  burch  eine  IRifce  in  ber 

Dhür  fich  junt  3eugen  ber  Unterhaltung  machte.  $n  ber  Begleitung  beS 

©onfuls  famen  unter  Allbern  ber  Kapitän  jenes  Schiffes,  auf  welches  bie 

oier  Flüchtlinge  fich  gerettet  hatten,  unb  ber  in  Jtonftantinopel  wohnhafte 

Kaufmann  Antonio  Brambergh  aus  Florenj  (anfeheinenb  aus  beutfeper  Fa* 

milie).  Alle  waren  empört  übet  bie  Üicblofigfeit  unb  ben  ©eij  beS  franjö* 

fifchen  ©onfuls,  welcher  unter  Berufung  auf  bie  Bebingungen  feiner  Anftel* 

lung  nicht  einmal  feine  Fnripracfje,  gcfchweige  benn  Selb  gewähren  wollte. 

„®r  ift  ein  fJrooen^ale,  bas  fagt  genug,"  meint  DranSfelbt.  Auf  Betreiben 
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bella  ©rammaticas  fcpoffen  bie  ©ernannten  nebft  ben  2Jfatrofen  be§  Schiffes 

fiebrig  ftmperialen  gufammen,  mit  benen  es  gelang  „ben  Dürfen  bas  3Jiaul 

gu  Hopfen“.  ©3  war  niept  baS  lefcte  SBeifpiel  oon  beS  Sonfuls  DienfteifeT, 

welches  DranSfelbt  erlebte ;   binnen  fiurgem  oerfepaffte  jener  noch  gehn  'Jiuber* 

fflaocn  ooit  Dtansfelbts  ehemaliger  ©alere,  bie  feinem  ©eifpiel  gefolgt  waren, 

bie  grcUjeit  unb  forgte,  bah  fie  mit  bcmfelben  ©djiffe  baoon  famen,  welches 

jene  oier  Jünglinge  aufgenommen  hatte,  es  gehörte  eben  gu  ben  f>aupt« 

oerpflicptungen  ber  Vertreter  ißenebigs  in  ber  ieoante,  ©priftenfflaoen  aus 

ber  ©flaocrci  gu  befreien  ober  baoor  gu  bewahren;  was  freilich  nid^t  ohne 

©elbopfer  unb  befonberS  nicht  leicht  ohne  ©ollifion  mit  ben  törfifchen  SepPr* 

ben  fich  bewerfftclligen  lieh- 

Dransfelbt  muhte  fith  wieber  bis  gurn  Äbenb  gebulben,  ehe  er  feinen 

©efepüper  fprechen  tonnte.  fRatp  bem  «benbeffen  tarn  biefer  cnblich  mit  einet 

Fl«f<pc  Wein ;   ba  DrapSfelbt  bei  bem  Wunfcpe  beharrte,  in  feinem  |>aufe  gu 

bleiben,  fo  waren  fie  halb  einig  unb  ber  ©onful  »erfpradj  für  alles  ©eitere 

gu  forgen.  ,,©o  gieng  alfo  meines  ©aters  ‘Proppegeipung  in  ©rfüllung,  bah 

ich  einft  burth  ©rammatica  mein  lieben  erhalten  würbe,  wenn  auch  nicht  ge> 

tabe  burch  bie  lateinifcpe  ©rammatica,  bie  er  im  Sinne  hatte,  3$  oerbanfe 

bem  £>etrn  bella  ©rammatica  mehr  als  ber  ©rammatica,  benn  wo  bie 

©rammatica  gu  ffinbe  war,  fieng  ber  ©rammatica  an;  ich  solle  aber  beiben 

hohe  Verehrung,  ba  meine  ©rammatica  mir  bie  ©unft  unb  Zuneigung 

meines  oon  31  bis  3   trefflichen  unb  correcten  .‘pertn  bella  ©rammatica  oer* 

fchaffte.“ §ier  fchlieht  fiep  nun  in  DranSfelbts  SDianufcript  bie  oon  bem  ©onful 

erbetene  ©rgäplung  feinet  früheren  ©rlebniffe  an,  welche  bereits  oben  mitge/ 

theilt  worben  ift.  Leiber  ift  bie  gange  gorlfefcung  mit  DranöfelbtS  papieren 

oetloreit  gegangen,  ülur  noch  in  ein  paar  ̂ auptgügen  laffen  fiep  feine  wei* 

teren  ©cpicffale  oerfolgen. 

DranäfelbtS  Änwefenpeit  in  Sitten  fällt  in  eine  für  bie  ©rforfepung 

biefer  Stabt  fepr  merfwütbige  ßeit-  ©r  traf  bort  gegen  Weihnachten  1674 

ein,  bei  3iacpt  unb  Giebel,  ein  armer  Flüchtling,  ©twa  acht  läge  oother 

patte  ber  mächtige  ©otfepafter  ÜubwigS  XIV  bei  ber  ©forte,  ber  pnmtliebenbc 

ÜJlatguis  be  SRointel,  Sltpen  oerlaffen.  3m  9tooember  war  er  mit  gröhtem 

‘Pomp  00m  ©iräeus  per  cingegogen,  begleitet  oon  ben  ©onfuln  oon  Fwnfreicp 

unb  ©nglanb,  cingepolt  oon  bem  tütfifepen  Disbar  ober  ©urgpauptmann, 

bewiUfommnct  oon  ber  grieepifepen  ©eiftlicpfeit  unb  ben  ©epörbeit;  er  war 

auf  ber  fonft  fo  ftreng  abgefcploffencn  StfropoliS  feierlich  mit  Äanonenfcpüffen 

empfangen  worben.  Welcher  ©egenfap  gegen  DranSfelbt!  3tber  was  mehr 

ift  als  jener  impofante  ©runf,  ‘Jiointel  patte  es  burep  fein  Stnfepen  unb  feine 

Freigebigfeit  burepgefept,  bah  fein  SDfalcr  3«cqueS  ©artet;  bie  wieptigften  Äunft« 

igle 
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werfe  echteren,  oot  Ädern,  baß  er  bie  ©fulpturen  beS  Parthenon  abgeichnen 

burfte,  bereit  einigermaßen  ooüftänbige  ftenntniß  wir  bloß  biefem  glüdflidjen 

Umftanbe  perbanfen,  ba  breigeljn  ̂ af>re  fpäter  burch  bas  oietberufene  Sem« 

barbement  ihre  ßerftörung  begann.  {RointelS  Sefucfj  Ätzens  bilbetc  ben  An- 

fang einer  gangen  {Reiße  oon  {Reifen,  burd)  welche  bie  für  bie  roiffenfdjaftliche 

3Belt  faft  oerfdjodene  Stabt  admäljlich  immer  meßr  in  ben  ©efidjtSfTciS  beS 

übrigen  Suropa  gerüeft  warb.  $m  folgenben  Qaßre,  1675,  befugte  auch  ber 

englifche  Sotfdjafter  bei  bet  Pforte,  üorb  ffiinchelfea,  Ätßen,  ber  fidj  fogat 

in  ben  Sefiß  einiget  ©fulpturen  gu  fefcen  wußte.  $m  §erbfte  beffetben 

^aßreS  ßiett  ftdj  ber  englifdje  2Ratl)cmatifer  gtanciS  Sernon  gwei  2J2onate 

in  Ätfjen  auf  unb  machte  fich  namentlich  burdj  eine  Ängaßl  non  dfteffungen 

perbient;  feine  Vlnborfic^tigfeit  furootjl  im  Senehmen  gegenüber  ben  dürfen, 

wie  bei  Ejcurfionen  in  bie  benachbarten  Serge  perfekte  mehr  als  einmal 

©iraub  in  Sorge  unb  Serlegenfjeit.  Äber  es  fam  hoch  nur  SBenigeS  pon 

ben  {Refultaten  ader  biefer  {Reifen  bem  größeren  Publicum  gu  ©utc.  {RointelS 

Sagebücher  unb  SDtappen  würben  jerftreut,  Sernon  warb  in  {jkrfien  ermorbet 

unb  feine  'Papiere  giengen  perloren,  SBinchelfeaS  {Reife  ̂ at  überhaupt  feine 

©puren  fpnterlaffcn.  Sin  nicht  minber  ungüttftigeS  ©efeßief  perfolgte  bie 

Semühungen  unfereä  Sranöfelbt,  welcher  in  bem  gleichen  ̂ aßte,  1675,  mit 

mehr  SRußc  bie  athenifdjen  Älterthümer  ftubierte.  Sr  war  eifrig  befliffen, 

baS  Sorhaitbenc  gu  meffen,  gu  bcfchreiben,  nach  beftent  Vermögen  gu  erflären. 

Äuch  SerftecttcS  aufgubeefett  ließ  er  fich  angelegen  fein.  Sei  bem  £ljutm  ber 

SBinbe  freilich  machte  ein  angebautes  £>auS  e§  unmöglich,  ade  acht  ©eiten 

gleichmäßig  gu  muftera,  unb  ber  Serfudj,  bie  Üücfe  bur<h  eine  Sermuthung 

auSgufüllcn,  ift  mißlungen.  Än  ber  „üateme  be§  ÜSemoftheneS"  bagegen  be- 

merftc  SranSfelbt  guerft  bie  tßeilweife  burch  bie  Äloftermauer  oerbeefte  alte 

gnfeßrift,  unb  fdfabte  fo  lange  an  ben  Sänben  herum,  bis  bie  Suchftaben 

ade  bcutlich  würben,  ©eine  geringe  fienntniß  beS  ©ricdjifchen  ließ  ihn  gwar 

biefe  Sntbecfung  nicht  oödig  petwerthen,  führte  ihn  pictmehr  gu  ̂othfomifc^en 

^rrthümern,  aber  er  war  bodj  wenigftenS  auf  bem  richtigen  ®cge  unb  be- 

reitete beffet  Sorbereiteten  bie  ©traßc. 

Sinen  ortsfunbigen  führet  fanb  SranSfelbt  an  bem  bereits  genannten 

Sonful  ©iraub.  'Diefer  fannte  außer  ben  mobernen  Sprachen  auch  baS  i'atei- 

nifche  unb  bas  Ältgriecbifche,  er  wußte  in  ber  ©eographie,  ber  ©cfchichte,  ben 

Älterthümcrn  beS  tfanbes  Sefcheib,  unb  arbeitete  an  einer  Schreibung 

{DioreaS.  $n  ber  Sopographie  Ätßens  fcheint  et  -Thcil  an  bem  Serfuche  gu 

haben,  bie  widerlichen  unb  großenteils  albernen  mittelalterlichen  Scnenn- 

ungen  bet  {Ruinen  allmählich  mit  antifen  gu  pettaufdjen,  welche  gwar  auch 

oft  falfch  waren,  aber  hoch  bie  bis  baßm  faum  als  notßwenbig  erfannte 

©cheibung  gwifchcn  Älterthum  unb  {Mittelalter  anbahnten.  Siedeicht  noch 
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mepr  intereffierten  @iraub  bie  ©erpättniffe  be«  ntoberncn  Ätpen;  menigften« 

glaubte  ÜranSfelbt  annepmett  ju  bürfeit ,   bap  et  biefe,  nidjt  aber  bie  Älter» 

tpümcr,  jum  (Segenftanbe  einer  befonbcren  ©cprift  machen  mürbe,  ̂ njnnfdien 

erfcpieiteit,  mäprenb  IranSfelbt«  borttgcm  Äufentpalt,  bie  erften  beiben  gebrurften 

©üdjcr  über  Ätpen.  ® a«  eine,  ein  Scritpt  be«  früher  bort  anfäffigen  ̂ efuiten* 

pater«  ©abin,  eprlitp  unb  roaprpeitSgetreu ,   aber  o^tte  gtope  ©atpfointmp 

»erfapt,  marb  int  .jjerbft  1674  in  Upon  non  bem  Ärjt  unb  Äntiquar  ©pon 

petau«gegeben.  ©iel  cigentf)ümlict}er  unb  bebeutenber  ift  ba«  anbere  ©udj 

„Athones  ancienne  et  nouvelle“,  rocltpe«  1675  etfepien  nnb  fdjncll  nieprett 

Äuflagen  erlebte.  SDtit  ungemopnlicpent  latent  pat  ber  ©erfaffer,  @ui(lct, 

bent  ©Jerfc  bie  gorm  gegeben,  als  ob  er  es  ben  Äufjeicpnungen  feine«  angeb» 

li<p  in  tütfifepe  (JSefangenfdjaft  gerntpenen  unb  bann  befreiten  ©ruber«  .be  la 

©uillctiere  (einer  oötlig  erbitpteten  ©erfonlicpfeit)  entlepnt  pätte,  mäprenb  e« 

in  ©kprpeit  blop  aus  gcleprten  ©üipern  unb  ben  ÜJtittpeilungen  franjöftftper 

Sfapujiner  oott  ber  atpenifepen  Station  jufanimengearbcitet  ift,  mit  ebenfo 

viel  Scparffinn  uub  ®cf<pmact,  toic  Äüpitpeit  unb  ©Sillfür.  0b  XranSfelbt 

ein«  biefer  ©iieper  gefannt  pat,  ift  groeifelpaft,  fiepet  bagegen,  bap  ein  ©er» 

baept,  meltpen  man  au«  ber  gietion  be«  angeblichen  ©flauen  be  ta  ©uilletiete 

gegen  bie  ©Mrflidjfcit  ber  Abenteuer  XranSfelbt«  perleitcn  fönnte,  ungegrünbet 

märe,  fo  fettfam  auep  ba«  3ufatnntctttrcffen  ift. 

©Sie  Utointel«  ©efuep  in  Ätpen  faft  mit  IranSfelbt«  Änfunft  jufammen» 

fiel,  fo  erlebte  biefer  gegen  ben  ©cplup  feine«  Äufentpalt«  noep  ba«  ©ntreffen 

jmeier  junget  tHeifenben ,   an  beten  ‘Dtamcn  fiep  ber  IRuptn  bet  erften  miffen* 

f<paftli(pen  ©tforfdjung  Ätpen«  ju  fnüpfen  pflegt.  ®ie«  mären  ber  eben  er» 

mäpnte  Dr.  ̂ afob  ©pon  au«  üpon,  mcltpcr  jwri  (\aprc  in  ©trapburg  ftubiert 

patte  unb  burtp  ©oeclct  unb  ©atin  in  bie  antiquarifepen  unb  nnmi«matif(pen 

©tubien  eingefiiptt  morben  mar,  unb  (George  ffipeler,  ein  ßogling  ber  Uni» 

oerfität  Cpforb,  beffen  £>auptintcreffe  ber  ©otanif  jugeroanbt  mar.  Äm 

7   gebruat  1676  famen  fic  in  Ätpen  an  unb  ftiegen  bei  ©pon«  S'anbSmann 
unb  ©Speler«  (Sonful  ©iraub  ab,  an  bem  fte  einen  frennblitpett  Söirtp,  einen 

ftet«  bereiten  unb  ©fgleiter,  atnp  bei  ÄuSpgen  auperpnlb  ber  ©tabt, 

enblitp  einen  fimbigen  ©criipterftatter  über  ÄUe«  ma«  fte  nidjt  felbft  beftupen 

fonnten,  fanben.  ©pon  fannte  auperbent  ©abin«  unb  ÖSuiüetS  ©üeper.  ©or 

®iraub  patte  er  eine  meit  griinblicpere  tlaffifcpc  ©itbung  unb  einen  unbe- 

fangeneren fritiftpen  ©inn  ooran«,  uor  ©uillet  ben  gropen  ©ortpeil,  beffen  am 

©epreibtifep  angeftellte  Kombinationen  an  0rt  unb  ©teile  natpprüfen  ju 

tonnen.  So  mupte  er  ©iele«  ju  miberlegen,  ©iele«  genauer  ober  juerft  feft» 

juftellcn  finben.  Stein  Sßunber,  bap  er  pie  unb  ba  mit  XranSfetbt  jufanttnen» 

getroffen  ift,  ber  ipn  feinen  „Otebenbuplet  pinficptlidp  ber  atpenifipen  Älter» 

tpüraer"  nennt  unb  menigften«  in  einem  fjalle  bte  ‘Priorität  ber  (tntbeefung 
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entfliehen  für  fidj  in  Anfptucfj  nimmt:  jene  ftnfdjiift  an  ber  fogenannten 

Laterne  beS  Tvmofthenes  t)abe  et  juerft  gefunben,  bloßgelegt  unb  entziffert. 

3Bir  traben  feinen  @runb,  biefe  Angabe  ju  begweifeln.  Aber  rcäfjrenb  Spon 

mit  ooller  nicthobifcher  Sicherheit  aus  ber  Qnfdfrift  bie  $eit  unb  ben  3w,ccF 

beS  reigeuben  VauwetfS  ermittelt  —   eS  ift  befanntlid)  bas  S^renbenfmal 

eines  non  SpjifrateS  im  $a()re  334  im  mufifdjen  ffiettfampf  errungenen 

Sieges  — ,   reicht  TranSfelbtS  Äenntniß  beS  ®rie<hifchen  nicht  hi",  um  if)n 

oor  ben  lächcrlichften  SDiißoerftänbniffen  beS  SBortlauteS  311  fdjüfcen,  feine 

fritifepe  Schulung  nicht,  um  i§m  eine  flate  föntfipeibung  31t  erlauben  jmifchen 

ber  Autorität  ber  gnfdjrift  unb  ber  VolfStrabition ,   welche  biefe  „Laterne" 

mit  ben  einfieblcrifdjen  Stubien  beS  großen  iRebnerS  ober  gar  mit  ber  Vampe, 

nach  welcher  ©emoftheneS  (Reben  gerochen  haben  fotlten,  in  güfammenhang 

brachte!  ̂ ttbeffen  [eien  wir  nicht  ungerecht;  auch  Spot:  bleibt  nicht  ganj  frei 

oon  ber  9ogif  jenes  Theologen,  welker  eifrig  beftritt,  baß  ber  heilige  (Steift 

am  fjfingftfcft  als  Taube  erfchienen  fei,  aber  fchließlich  jugab,  es  möge  wohl 

ein  Vogel  gewefen  fein.  Tenn  ju  guter  Vept  wirb  Spon  baburch  ftupig,  baß 

in  jenem  $ahre  ̂ 34  TcemoftfjeneS  boch  wirflich  gelebt  habe,  unb  jahlt  bet 

Ttabition  feinen  Tribut  burdj  bie  ocrmittelnbe  Annahme,  TcmoftbencS  möchte 

wohl  in  ber  fRähe  gewohnt  hoben! 

Athen  war  nicht  fo  groß,  baß  es  wahrfcheinlidj  fein  follte,  groei  bicfelben 

ftntereffen  oerfolgenbe  grembe,  beibe  mit  ®iraub  wohlbefannt,  wären  311 

gleicher  $cit  bort  gewefen,  ohne  einanber  fennen  ju  lernen.  gn  ber  That 

finben  wir  Spon  unb  Transfelbt  in  ben  folgenben  fahren  in  wiffenfehaft- 

lichcm  Vetfeljr.  Spon  oerließ  ’Äthen  im  SDfärg,  TranSfclbt  wohl  ungefähr 
um  biefelbe  geit,  ba  er  felbft  bie  Tauer  feines  Aufenthalts  auf  länger  als 

ein  3aht  angibt.  SBaS  ihn  bewog  weiter  ju  wanbern,  wiffen  wir  nicht. 

Vielleicht  legte  fein  ®önncr  baS  mühfamc  unb  alles  eher  als  einträgliche  Kon* 

fulat  nach  Ablauf  oon  fünf  ftatjren  nieber  (bie  oenejianifchen  l&onfuln  in  ber 

V'eoantc  pflegten  alle  fünf  gahrc  neu  beftätigt  ober  erfetjt  31:  werben);  bamit 

wäre  3uglei<h  erflärt,  weshalb  Transfelbt  nicht  bis  jum  Schluß  bei  ihm  blieb, 

fonbern  noch  bie  ®enugthuung  hatte,  einen  fDionat  lang  im  Äapu3inerflofter 

in  ber  oermcintlichcn  Stubierftube  beS  TemofthencS  ben  eigenen  Stubien  ob- 

3uliegen.  (genug,  im  grühjahr  167G  —   gerabe  oor  3Wcif)unbert  fahren  — 
oerlicß  er  Athen.  (Rad)  feinen  Anbeutungen  3U  fließen,  waten  feine  ©an» 

beruugen  unb  ©unbefangen  auch  weiterhin  bewegt  unb  bunt  genug.  Seine 

athenifchen  Vapicre  giengen  ihm  oerloren;  ja  wir  muffen  oermuthen,  baß  er 

noch  einmal  in  türfifche  Sflaoerei  gerieth-  ©enigftcnS  berichtet  fein  fpätcrer 

greunb  fJiferuS  in  Aleppo  in  einer  gebrängten  Ueberficht  über  fein  i'eben: 

„gn  bem  Stiege  gegen  bie  Tataren  warb  er  gefangen  unb  fiel  in  bie  £wnbe 

ber  Tataren  unb  sulept  ber  Türfen,  bis  et  hierorts  (b.  h-  alfo  in  Aleppo) 

3m  neuen  tfieiifc.  I87ü.  I.  122 
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na  cf)  oietfaeper  ©efapr,  na  cp  mantperlei  ©ecpfel  unb  ©agnifc  oon  ber  cbtln 

rnglif(f>en  Station  befreit  worben  ift."  &nf  jeben  gall  taucpt  Xranäfelbt 
für  unä  erft  wieber  in  Äleppo  auf. 

Aleppo  war  bamata  näepft  ©onftantiitopel  unb  Kairo  bie  bebeutenbfte 

Stabt  be§  türfifepen  Sieitpeö  unb  galt  für  bie  fepönfte  oon  allen.  Auf  liicbt 

weniger  ata  eine  SSiertclmillion  fepäpte  man  bie  $apl  ber  ©inwopner  ber  Statt 

unb  iljver  SBorftübte.  Star  wenige  Xagereifen  oom  ÜHeere  entfernt,  am  ©ngangc 

in  bie  cnblofe  furifepe  ©üfte,  init  ipren  japllofen  ÜHofepeen  unb  Kirepen  in» 

mitten  Olüf)cnber  ©arten  breit  pingelagcrt,  war  fie  ber  reepte  'Diittelpunct  bta 

^anbetaoerfeprS  jwifepen  Europa  unb  ̂ nncrafien.  Diegabrifen  be-SCrteS  felber 

waren  oor  allen  anbern  berühmt  wegen  iprer  feibenen  unb  ©olbbrofatftoffe ; 

bie  Umgegcnb  bot  Staturergeugnijfe  aller  Ärt  in  fplle  bar  ;   Karaoanen  bradjten 

auf  ben  ©üftenftrajjen,  bie  picr  jufammenliefen,  bie  Stpiipe  Ärabieita  unb 

beS  perfifepen  unb  inbifepen  Often«;  wäprenb  bie  mannigfaltigften  Jabrilatf 

curopäiftper  Qnbuftric  über  baS  SJieer  f)iert>cr  gum  ÄuStaufep  jufammen* 

ftrömten.  Sille  fmuptpanbetaftaaten  (Europas  waren  in  ber  liicbt  gang  fleinen 

franfifdpen  Kolonie  oertreten;  f$-ranlreiep  unb  SBenebig,  ©nglanb  unb  bie 

Siieberlanbe  patten  tjier  il)rc  ßonfuln,  ju  welepen  auep  bie  iöewopner  anbern 

Staaten  fiep  hielten.  Die  einpeimiftpen  ©Triften  malten  einen  grofjen  Sörueb- 

tpeil  ber  Söcoölferung  aus,  unb  fo  waren  auch  für  bie  curopäifepcn  (ipriften 

bie  ikrpältniffe  günftiger  ata  fonft  wopl  pie  unb  ba.  Die  StömifepfatpoliftPen 

patten  brei  Kirepen  ;   autp  pören  wir  oon  einer  englifepeit  ©emeinbe  mit  einem 

eigenen  ©ciftliepen.  Statürlicp  giengen  bie  ̂ntcreffen  ber  Kolonie  faft  ganj 

unb  gar  im  fjanbel  auf.  Sluep  jener  aus  Königsberg  gebürtige  Ärgt  Dr. 

^opattneS  <}$iferuS  betrieb  neben  feiner  fJrapiS  2Jtaflcrgcfepäfte,  eppebiertf 

Stpiffc,  füprtc  iHecpnungen  unb  ©ortefponbengcit  u.  f.  w.  ©ir  bürfen  wopl 

annepmen,  bafj  fein  g-rounb  XranSfelbt  fiep  auf  äpnlicpe  ©eifc  feinen  Gebens* 

untcrpalt  erwarb,  unb  pören,  bafj  wcnigftenS  in  fpäteren  ̂ [apren  feine  Stel- 

lung wenn  autp  niept  glängenb,  fo  botp  auSfömmliep  war. 

Die  Stabt  felbft  unb  bie  näpere  Umgebung  war  arm  an  Sieften  beS 

SlltertpumS.  Dagegen  braepten  frembe  ̂ änbler  allerlei  Antiquitäten  natb 

Aleppo  auf  ben  SJiarft,  oor  allem  oiel  antife,  namentlicp  römiftpe  SDiüngen. 

SllS  XranSfelbt  bortpin  fam,  war  baS  ̂ ntereffc  an  biefen  Dingen  fepr  gering, 

ja  man  bepanbelte  es  ata  eitel  ©elb»  unb  .geitoergeubung,  baß  er  fiep  barum 

befümmerte.  XranSfelbt  lieg  fiep  aber  baburep  niept  irren.  ©t  wußte  Skr- 

binbungen  angufnüpfen  unb  auSjubeuten,  unb  braepte  cS  allmapliep  bapin,  ba§ 

bie  Araber  mit  ipren  SDiüngen  fiep  guerft  an  ipn  wanbten  unb  ipm  bie  erfie 

SuSlefc  oerftatteten.  ©ie  fepr  er  ata  ber  fteperfte  Kenner  in  berglcitPett  Slnge- 

legenpeiten  galt,  mag  folgenbe  ©efepitpte  beweifen.  ©in  pollänbiftper  Kauf- 

mann, StamenS  ©ofepe,  wünfepte  fiep  bem  Sürgermeifter  ©itfen  in  Slmfter- 

y   VjOO 
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bam,  einem  eifrigen  SDJünjfammler,  burch  eine  Senbung  guter  URünjen  banf* 

bar  ju  erweifen.  ®r  felbft  oerftanb  nichts  bauen ,   ftanb  aber  ju  Iransfelbt 

in  unfreunblichem  Verhältniß,  fo  baß  er  ibn  nicht  gerabeju  um  feine  .fjilfe  an» 

gehen  mochte.  So  oeranlaßte  er  alfo  einen  Gnglänber,  etwa  hunbertunbfeeb^ig 

lütünjen  oon  Iransfelbt  ju  faufett,  für  reelle  ©ofebe  bem  llnterhänbler  bann 

freilich  über  bie  .fpälfte  metjr  fahlen  mußte  (130  'Italer) ,   als  Iransfelbt 

oon  btefem  erhalten  hatte!  —   Iransfelbt  begnügte  fich  aber  nicht  mit  bem 

bloßen  Sammeln  imb  äußerlicher  fRoutine;  oielmehr  arbeitete  et  fich  in  bie 

fehroierige  fRumiSmatif  hinein,  fo  gut  ihm  bas,  fern  oon  faft  aller  Literatur, 

gelingen  fonnte.  'Jiatürlich  begab  eS  fich  wohl  hie  unb  ba,  baß  er  ba§  Opfer 

oon  Jälfcßern  warb;  an  Vorgängern  bes  neuerbings  oielberufenen  Selim  hat 

es  im  Orient  nie  gefehlt  unb  tuirb  es  nie  fehlen,  „^n  Aegppten,"  flagt  er 

einmal,  „gibt  es  Rubere,  uerfchmihte  Serie;  wenn  bie  bie  Seltenheit  einer 

'JRünje  fennen,  oerfchaffen  fic  fich  ein  Original,  machen  baoon  fo  oiele  (Sepien,  - 

wie  fie  wollen,  unb  betrügen  bamit  bie  ftremben."  Auch  bie  Deutung  ber 

'JRünjbtlbcr,  ihre  Verrocrthung  für  (Mefchichte  unb  (Shronologie  ließ  Irans* 

felbt  fich  angelegen  fein.  Die  'RumiSmatif  war  eben  bamalS  unter  allen 

antiquarifchen  lisciplinen  bie  beliebtefte.  ÜRünjen  fiub  oerhältnißmäßig  billig, 

leicht  iu  befchaffen  unb  leicht  transportabel.  ÜRit  ihrem  Vilbwerf  unb  ihren 

Aujfcljriften  bieten  fie  als  3eugniffe  bes  £>anbel«oerfehts,  als  hiftorifche  Io* 

lumentc,  als  ̂ Uuftrationcn  fo  mancher  ©n^elheiten  aus  Sitten  unb  lieben 

ber  Alten  ein  befonbers  oielfeitigcs  ̂ ntereffe.  'JRünjcn  $u  fammeln  war  ba* 

her  in  jener  3f>(  bie  rechte  'JRobeleibenfdjaft  in  ganj  Guropa ,   fowohl  unter 

ben  dürften,  oon  Vubwig  XIV  bis  herab  411m  (# rufen  oon  Sdjwariburg, 

loie  unter  ben  (belehrten  unb  Liebhabern  aller  Stänbe. 

IranSfelbt  hatte  aber  noch  einen  befonberen  ®runb  ju  folget  Iljätigfeif. 

Spon,  welcher  auf  feinet  fRcife  erfahren  hatte,  wie  reich  in  jenen  noch  fo 

wenig  erforfchten  öftlichen  Länbern  bie  Ausbeute  an  Kunftwerfen  unb  3n< 

fchriften,  insbefonbere  an  antifen  'IRünjen  fei,  hatte  IranSfelbt  gegen  einen 

fefteit  3ahresgchalt  oon  haabert  ®ulben  als  feinen  numismatifchen  Agenten 

im  Orient  angenommen.  len  Kaufpreis  ber  einzelnen  ÜRünjen  erftattete  er 

ißm  außetbem;  bie  fcltenften  unter  ben  überfanbten  Stücfcn  fonnte  es  Spon 

nicht  fcfjwer  fallen,  wenn  er  felbft  feine  ©ißbegierbc  gefüllt  hatte,  oortheilhaft 

wieberjuoerfaufen.  lies  Verhältniß,  oon  bem  es  mir  nicht  gelungen  ift,  in 

SponS  gebrueften  Serien  eine  Spur  aufjufinben,  bauerte  nach  IranSfelbts 

eigenem  3fu9n't  hi«  jum  lobe  „feines  Jreunbes"  fort,  härte  alfo  felbft 

währenb  ber  lebten  bebrängten  Lebensjahre  beffelben  nicht  auf.  Als  Galoinift 

hatte  Spon  in  jener  traurigen  3rit,  ba  bie  Iragonet  bes  aüerchriftlichften 

Königs  als  wirffanifte  Vefchret  $ur  alleinfeligmachenben  Kirche  ben  fefccrifchcn 

Süben  Jranfteichs  hr'wfuchtcu,  oon  geinbfeligfeiten  unb  Verleumbungen 
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glaubenseifriger  Gegner  Diel  gu  leiben.  ftanbclte  eS  ft*  unt  ben  Argt  Spon, 

fo  pries  man  fpüttif*  ben  gelehrten  Antiquar,  banbeite  es  fic^  um  biefen,  jo 

rotes  man  auf  ben  Argt  Spon  hin.  So  f*rumpftc  (oiellei*t  au*  nicht  gang 

ohne  eigene  S*ulb)  Spottes  prajis  allmählich  gufatnmen,  unb  bamit  oerfiegte 

bie  fjauptquellc  feiner  (Sinnahmen.  Spotts  (Sifer  für  feine  t'icblingSftubien 

bagegen  erfaltcte  nicht;  feit  1681  liefe  er  auf  eigene  Höften  einen  ftattlidscn 

Folianten  bruefen,  mit  Hupfern  unb  ̂ nfefariften  reichlich  ausgeftattet,  roclther 

unter  bem  Xitel  „Permif*te  Abhanblungcn  aus  ber  Altcrthumswiffen}*aft" 

bie  Früchte  feiner  Jotjchungen  baheim  unb  in  ber  Jrcmbe  enthielt,  Als  na* 

oier  fahren  ber  Drucf  cnblith  beenbet  mar,  roar  Spon  ein  armer  Pfann, 

auf  bie  Untcrftühung  oon  Jreunbcit  angeroiefen.  Da  fam  bie  oerhängnifeoelle 

Aufhebung  bes  (Sbictcs  oott  Alantes  (22  Cctobcr  1685).  pon  ben  plö^lith 

gang  rechtlos  geroorbenen  proteftanten  ucrliefe,  rocr  irgenb  fonnte,  hrimli* 

^ratttrei*  unb  flüchtete  in  bie  'Jla*barlänber.  $wei  ÜKonate  fpäter,  am 

Pkihna*tstage  1685,  ftarb  Spott  arm  unb  clenb  im  Spital  gu  <$enf. 

XranSfclbts  Pegicljungen  gu  Spott  waren  ingwifdjen  in  J-rantrei*  nicht 

unbefannt  geblieben.  Drei  ̂ af)«  nach  Spotts  lobe  roanbte  fich  ber  gu  An- 

fang biefeS  Auffafees  genannte  $ean  pierre  tHigorb ,   föniglicher  Piarineeom» 

tttiffär  in  Pfarfeille,  an  XranSfelbt  mit  ber  '-Bitte,  an  Spotts  Stelle  treten 

gu  bürfen.  Qfhre  '-Begiehuttgett  bauerten  eine  'Jteibe  oon  fahren,  gu  beiher- 

feitiger  ̂ ufricbcnbeit ;   gang  befonbers  erfreute  eS  ben  einfamen  Sammler,  an 

ber  im  (Singattg  angeführten  Stelle  feinen  Kamen  mit  einer  rühmlichen  (Sr- 

roähnung  gebrueft  gu  fehen.  ̂ a  es  wäre  beinahe  bahitt  gefommen,  bafe  auf 

Spotts  ober  'JiigorbS  ©ntpfehlung  ber  allgewaltige  VouooiS  XranSfelbtS  Dienftc 

für  bas  parifer  Piüngcabinet  in  Anfpru*  genommen  hätte,  ähnlich  wie  in 

früheren  fahren  Solbert  Diplomaten,  (belehrte,  Agenten  aller  Art  im  Ritter, 

effe  ber  föniglichen  Sammlungen  attgufpannen  geroufet  hatte.  Allein  ber  Aus- 

bruch bes  langen  unb  blutigen  Crleansfchcn  HriegeS  (1689)  unb  halb  barauf 

ber  plöfcliihe  lob  bes  Piinifters  (1691)  oereiteltcn  jenen  plan.  <$ar  gu 

gern  hätte  XranSfelbt  nun  au*  feinem  Paterlanbe  fich  nüfcli*  ertoiefen. 

„$*  habe  es  immer  f*ntergli*  empfunben,"  fdjrcibt  er,  „bafe  i*  nicht  in 

gleiche  Pegiehungeit  gu  meinen  eigenen  Vanbsleutett,  Deutf*en  ober  Kitbtr» 

länbem,  habe  treten  fönnen.  Aber  als  i*  bem  Spnbicus  oon  Dangig  gerabegu 

einen  fol*en  Antrag  ftcllte  unb  it>m  eine  äufeerft  feltene  Piünge  mit  bem 

'Kamen  bes  „Honigs  PplämeneS"  überfanbte,  roürbigte  er  mich  nicht  einmal 

einer  Antwort!  So  octlor  ich  außer  meiner  PJülje  auch  no*  bie  prächtige 

Piünge,  beren  gleichen  t*  nie  roiebergefeljen  habe.  Q*  war  barübet  fo  ärger- 

lich, bafe  i*  auch  bie  ßorresponbeng  mit  ben  grangofen  aufgeben  wollte." 

ßnbli*  warb  Xransfelbt  au*  no*  biefer  PJunf*  gewährt.  üDlit  bem 

nieberlänbif*en  ßonful  in  Aleppo,  ßoentaat  ßalfberuer,  fnüpfte  im  ̂ ahre 
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1688  bet  anfangs  genannte  ©isbert  Guper  Weiterungen  an,  um  burch  U)it  feine 

antiquarifeben  Viebhabercien,  bic  wieberum  gang  oorgugSrotife  auf  bem  ©cbicte 

bet  'Dlüngfutibe  lagen,  gefötbert  iu  fefjen ;   eine  Art  oon  ̂ nftructiou  übet 

Grwerbung  oon  Antiquitäten  lag  bem  '-Briefe  bei.  Der  Wittfteller  tonnte 

fein  Anfud)en  mit  bem  ©eroichtc  einet  bebeutenben  Autorität  unterftüfecn. 

jungen  fahren  als  Wrofcffor  nach  Deoenter  an  bic  cinftigc  Stelle  feines 

bctübmten  Vcf)tcrs  $ol)ann  Jricbtidj  ©tonoo  berufen,  halb  barauf  Würget» 

meifter  feiner  neuen  |>cimatb,  fobann  Wcrtreter  bet  “ßrocini  Obctqffel  bei 
ben  ©eneralftaaten,  fpätcr,  wahrenb  beS  fpanifchcn  Grbfolgefriegcs,  Abgeorbneter 

bet  Staaten  im  Hauptquartier  'JNarlboroughS,  genoß  et  ebcufo  großes  An» 

feßen  als  gelehrter  Antiquar,  toie  als  einflußreicher  Staatsmann.  Galfbcruer 

gab  fich  benn  auch  alle  iüiü^c,  feine  3i5ünf<he  gu  erfüllen.  So  fonnte  er  ihm 

einen  Wcricbt  fenben  über  bie  erfte  gelungene  Gfpcbition,  welche  englifche  in 

Aleppo  anfäffige  Jtaufleutc  im  Hcr6il  1691  (ein  früherer  Werfuch  toar  oer» 

unglüeft)  gu  ben  großartigen  Ruinen  bet  „fjalmenftabt"  Dabntor  ober  Wal» 

miira  in  ber  füblichen  49üfte  unternommen  hatten.  Auch  '-Ü  Jungen  fehiette 

Galtbcrncr  gu  nneberboltcn  'Uialcn  an  Guper.  Da  et  felbft  oon  antifer 

'JJumismatif  nichts  oerftanb,  hatte  er  bic  ÜDlüngcn  feinem  Jtfuube  Dransfclbt 

oorgclegt.  Diefcr  begleitete  fie  mit  gelehrten  Wemerfungen,  unb  wagte  cs  im 

$af)te  1694  einer  folchcn  Senbung  bic  erften  neungehn  Wlätter  feiner  Auto» 

biographic,  welche  er  mittlerweile  ausgearbeitet  hotte,  beigutegeu.  Weibes,  bic 

numismatifchc  ©elehrfamfeit  oom  '.Haube  ber  Jßüfte  unb  bic  intereffanten 

'JOiittheilungen  über  bic  Altcrthümer  Athens  (für  welche  baS  oenegianifc6e 

Wombarbcmcnt  oom  ̂ al)vc  1687  unb  bic  3<Tftöiung  bes  Parthenon  überall 

erneute  Ihril'mhnu  erweeft  hatten),  fanben  lebhafte  Anerfetmung  bei  Gupcr, 

bem  felbft  bie  abgcfchmacftc  Allegorie  in  ber  Deutung  ber  WJinbe  fchr  be» 

achtenswert!)  crfchien.  Da  Galfbcrner  mittlerweile  geftorben  war,  ergriff 

Xransfelbt  begierig  bic  ©elegenheit,  bie  Wegiehungen  gu  bem  berühmten 

ÜRanne  feinerfeit«  aufgune()men  unb  fortgufüfjren  (Januar  1695).  IHüljrenb 

ift  bie  Jreube  über  Gupcrs  chrenbes  ftntcrcffe  an  feinem  f chrif tfteUerif eher» 

Werfuch  unb  feinen  numismatifdjen  Stubien jefet,  meint  er,  fei  ihm  ein  neues 

Vicht  aufgegangen  in  bem  ©lange  oon  Gupers  fRuljm,  auch  er  werbe  nun  aus 

bem  Dunrel  auftauchen,  wie  er  anbererfeits  bemüht  fein  werbe,  butdj  SDlit» 

theilung  feltener  'JHüngeu  Gupern  „neues  Anrecht  auf  bie  Unfterblidjfcit"  gu 

oerfchaffen.  $n  ber  Xfjat  folgte  eine  'JJiüngfenbung  ber  anberen,  gum  Xhc^ 

auserlefene  unb  foftbare  Stücfe.  Guper  war  mit  einem  fo  eifrigen  unb  tun- 

bigen  Agenten,  ber  fo  unoerhofft  auftauchte,  gar  wohl  gufrieben.  Auch  bie 

llneigennühigfeit  Dransfelbts  hatte  er  gu  loben,  ba  biefer  jeben  ©elberfafc 

entfcfjieben  abwies,  fo  lange  ihn  feine  Werf)ältniffe  nicht  gwängen,  aus  bem 

SDiüngfammeln  ein  ©efehäft  gu  machen.  Dagegen  unterbreitete  er  (April  1696) 
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(Super  einen  anbern  plan:  biefer  foüte  in  .£>oüanb  eine  (GcfeUfcljaft  oon  9ieb» 

babern  bilbeit,  bie  jährlich  taufenb  Italer  jufammenfthüffen;  bafiit  mache  er, 

Xransfelbt,  fid}  anfjeifcbig  umherjureifcn  unb  ifjncn  reiche  Scbäpe  an  äRünjen 

unb  Qnfdjriftcn  auf^utreibeit,  er  fenne  begleichen  (Gelegenheiten.  THefem 

"ßlane,  ber  rein  aus  roiffcnfcbaftlichcm  ̂ ntereffe  entfprungen  war,  crflärte  fid» 
Xranöfelbt  fogat  bereit,  fein  immer  lebhafter  werbenbeo  Heimweh  noch  auf 

einige  3ett  junt  Opfer  ju  bringen. 

ftaft  pierunbjwangig  ̂ at)re  hotte  er  nun  „obfeur  genug  in  jenen  barba* 

rifdjen  (Gegenbett"  gelebt;  er  wäre  fein  (Dcutfcfjer  gewefen,  wenn  et  nicht 

Sefjnfucht  empfunben  hotte,  ben  (Rauch  ber  .fpcimath  wicber  ju  fchauen.  So 

hatte  er  beim  auch  fefjon  Pläne  jur  (Rücfreife  im  Hopf ;   entweber  über  49ien, 

ober  über  ftranffurt  unb  bie  'Jiieberlanbc  foüte  cs  nach  Preufjen  gehen.  aber 
es  war  ihm  nicht  bcfchieben  in  fjeimifcher  (Srbe  oon  feiner  langen  UBanberung 

ausjuruhen.  'Hach  fünfmonatlicher  Stranfhcit  ftarb  er  im  ̂ahre  1698,  fünfzig 
$ahre  alt.  Sein  VanbStnann  unb  Jreunb  Dr.  pifetuö  jeigte  (Super  ben 

lob  an;  er  oerfpradj  auch,  ihtn  bie  in  großer  Unorbnung  befinblichen  'Papiere 
Xransfelbts  jur  (Durchficht  jufommett  ju  taffen,  wenn  fic  an  beffen  (Bruber 

(Diichael  nach  T'anjig  (wo  er  bei  bent  Sürgermeifter  Sdjmieben  in  THenjten 

ftanb)  gcfchicft  würben.  (£st  fcheint  nicht,  ba§  eä  baju  gefommen  ift;  bis 

1708  hoben  piferub  unb  (Super  im  (Briefroechfel,  im  KuStaufch  oon  SKünjen 
unb  (Büchern  geftanben,  aber  oon  XranSfelbtS  tRadjlafj  ift  nicht  weiter  bie 

(Hebe.  Somit  ift  feine  Hoffnung  oorhanben,  bie  ÜebenSbcfchreibung,  welche 

ganä  au3gcarbei(ct  gewefen  ju  fein  fcheint,  einmal  ju  oerooüftänbigen.  alles 

roaS  wir  oon  Xransfclbt  wiffen,  ift  in  ben  oorftehenben  (Blättern  enthalten. 

(Blochte  es  ihnen  gelungen  fein,  ben  einen  ober  ben  anberen  Befer  für  unferen 

oerfchollcnen  VanbSmaun  ju  intereffiren,  ben  erften  Xeutfcheit,  welcher,  ganj 

allein  unb  unter  ungünftigen  Umftänbcn,  in  athen  biejenigen  Stubicn  betrieb, 

für  welche  ba$  beutfehe  (Heich  bort  je^t  eine  eigene  anftalt,  ba$  beutfehe 

archöologifche  ftnftitut,  gegrünbet  hot. 

cSin  ISeludj  in  ̂fpmpia. 
SJon  UM  Kulm  fang. 

II. 

Pknige  bürftige  Raufer,  jwifcfjen  ben  £>ügel  unb  ben  Straub  oerlegen 

eingcflemmt,  bilben  ben  .fjafenert  SatAfolo.  auch  bie  unbelebte  (Rhebc  bot 

einen  trübfeligen  ÄnblicT.  erfreulich  aber  mar,  baf?  bereits  bie  ffiagen  jur 
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(Stelle  waten,  bie  uns  noch  am  gleiten  Äbenb  nach  PnrgoS  bringen  füllten, 

unb  um  biefc  batte  ficb,  bie  gremblinge  erwartenb,  bie  gefammte  (Einwohner- 

fc^aft  beS  OrteS,  bie  folgen  Änblicf  feiten  genießt,  in  ehrfürchtiger  s)feugier 

aufgeftellt.  perr  ©ötticber  batte  nämlich  auch  nad)  PprgoS  feinen  telegra- 

Pbifcbcn  ©ruß  entboten,  uitb  oom  paufe  beS  perrn  Oaoaruga,  ber  bort  baS 

Ämt  eine«  beutfeben  ©iceconfulS  befleibet,  batten  fid)  gwei  perren,  bellenifcbe 

panbclSleute,  aufgemaebt,  um  uns  im  pafeu  in  ömpfang  ju  nehmen,  ̂ n  brei 

Hutfcben  richtete  ficb  unferc  ©efellfcbaft  mit  ben  ̂ Begleitern  aus  pprgos  ein; 

einem  eierten  galwjeug  würbe  bie  foftbare  gradjt  bcS  plombirten  mufifalifcben 

^nftrumentes  anuertrant.  ©alb  fe^tc  ficb  bie  Sarawane  in  ©ewegung,  unb 

rafcb  bin  flogen  bie  fRoffe  in  baS  ©efilb. 

2)fan  fann  nicht  fagen,  baß  bemjenigen,  ber  hier  baS  l'anb  betritt,  ber 

Peloponnes  befonbers  üort^eiltjaft  ficb  barftellt.  Stahle  Sanbbügcl,  bie  nur 

eine  fpärlicbe  grüne  Oecfe  tragen,  umfäumen  bie  tßucfjt.  Das  8anb  erfebeint 

weiten  öbe  unb  reigloS.  Äu<b  erweeft  bie  holprige  Straße,  auf  ber  wir  uns 

bewegen,  ungünftige  ©orurtbeile  binficbtlicb  beffen,  was  baS  moberne  pellaS 

unter  einer  |$a^TftTa§e  uerftet>t.  $ur  'Rechten  jeigt  ficb,  wäbrenb  baS  ü)teer 

gurüeftritt,  ein  Sumpflanb,  unfruchtbar  unb  ungefunb.  Oie  Seibefläcben, 

bie  ber  S9eg  burebfebneibet,  finb  über  unb  über  mit  hoben  ©jemplaren  ber 

ÄSpbobeloSlilic  befebt,  einb  ©lume,  bie  pomer  auch  auf  bie  oon  luftwan« 

belnben  peroen  bemilfertc  SQJiefe  ber  Unterwelt  oerfetjt,  offenbar  weil  ficb  bie 

pellenen  überhaupt  feine  üßiefe  benfen  fonnten  ohne  biefe  bureb  baS  gange 

öanb  eerbreitete  pflange,  bie  aus  ftarfem  Stengel  garte,  blaffe  ©lütben  treibt. 

SQieiterbin,  als  ber  ©oben  etwas  anftieg,  folgten  torinthenpflangungcn  unb 

ÜÖeigenfelber.  Äucb  entbehrt  bie  ©egenb  nicht  gang  bcS  SdjmucfeS  ber  Oel- 

bäume.  ®S  bämmerte  febon,  als  wir  —   auf  halbem  39ege  nach  PprgoS  — 

nor  einem  H^ant  palt  machten.  ®S  genügte  uns  aber,  eilten  ©lief  in  baS 

gwielidjt  biefeS  ©tabliffements  gu  werfen,  wo  ein  Älter  in  ber  guftanclla 

an  einer  Ärt  Bon  ©uffet  hantierte,  währenb  im  Uebrigen  Bier  leere  unbeim» 

liebe  ffiänbe  ficb  geigten,  bie  ben  Dtcifenbcn  gum  unerfreulichen  Obbacb  be- 

ftimmt  finb.  ÄUein  naebbem  wir  biefen  Änblicf  genoffen,  bet  faft  auf  ber 

Schwelle  Bon  einer  Reife  bureb  ben  peloponneS  abgufdfreefen  oermöcbte,  wür- 

ben wir  gu  einer  auf  ber  anberen  Seite  ber  Straße  befinblidfen  Änfiebluitg 

geführt,  pier  wohnte  nämlich  ein  Morintbenbauer,  ber  gu  beit  ©efdjäfts- 

freunben  ber  perren  aus  purgoS  gehörte.  Oicfer  würbige  ©reis,  bem  wir 

freilich  nur  bureb  pänbebruef  unfere  poebaebtung  begeugen  fonnten,  befaß  auch 

einen  ©arten  soll  feböner  Orangenbäume,  unb  cS  war  bi«  &tau  ©mma 

oergönnt,  einen  ihrer  9icblingSmünf<be  gu  erfüllen,  nämlich  bie  golbene  gruebt 

ber  Äpfelfine  frifcb  Bom  ©amne  gu  ppefen,  eine  anmutige  Scene,  bie  bet 

bereits  aufgegangene  üJtonb  mit  feinem  Schimmer  beglängtc. 
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Die  'Jtacfjt  war  ̂ eteingebro^en,  als  mir  in  $prgo«  »or  bem  |n-oäo- 

'/eioi’  tov  avvTayftazog,  ju  beutfS :   »or  bem  ©afthof  jur  ikrfaffung  anlangtcn. 

AuS  fjier  waren  wir  erwartet,  wie  fefjort  bk  ®lumenfträuße  anjeigten,  bic 

in  ben  gimmern  aufmerffam  un«  entgegenbufteten.  Daju  war  eine  freunb- 

lit^e  ®iiSfe  mit  labaf  ju  freier  Verfügung  auf  ben  lifcb  geftellt  unb  auS 

Apfelfinen  fanben  fitfj  ju  beliebigem  ®ebrauS  malerifS  im  Zimmer  »erftreut. 

£>h"e  ̂ weifet  Ritten  wir  bie  wol)lmeincnbctt  AbftSten  unb  bk  unleugbaren 

Slnncfymlidjfeiten  biefe«  ©afthaufe«  noch  mehr  gewürbigt  unb  Abweisungen 

»on  ben  abenblänbifSen  ©cbräuSen,  bic  freiliS  auS  niebt  fehlten,  noS  nach- 

fiStigcr  beurteilt,  wenn  wir  bamal«  fSon  gewußt  bitten,  baß  bic«  für 

längere  3C^  bk  kfcte  gnfttjofät>nli*e  Verberge  war,  bie  fiS  uns  aufthat. 

Allgemein  würbe  ben  gremblingen  aus  Europa  mit  ehrfürchtigem  ©tau- 

ucu  begegnet,  e«  fehlte  aber  auch  nicht  an  auöbrücfliSen  üBcrfiSerungen  ber 

greilnbfSaft,  bie  man  bem  gewaltigen  beutfSen  iHeiS  unb  feinen  Angehörigen 

cu (gegen bringe.  ®«  »erfleht  fich,  baß  gerabe  hkr  bie  Arbeiten  ber  Deutfcben 

ju  SMpmpia  mit  aufrichtigen  ©pmpathien  begrübt  werben.  3JJan  h^ff1  Ar- 

beit, 'JJerbieitft,  (Belebung  ber  ©egrnb,  BefttS  »cn  gremben,  Berbefferung 
ber  BcrfehrSwegc :   nach  allem  bem  bürftet  ba«  Vanb,  unb  ju  allem  bem  foll 

uufere  fleine  Kolonie  im  AlpheioStljal  ben  Änftoß  geben. 

Auf  ben  ©tragen  ging  c§  noS  lebhaft  ju,  unb  bie  bunten  brachten 

nahmen  fiS  bei  nädjtliScr  BelenStung  fSier  pßantaftifS  aus.  Auf  einem 

©ang  bureb  bie  ©tabt,  ben  wir  noS  jtt  fpäter  ©tunbe  unternahmen,  trafen 

wir  niSt  wenige  äßerfftätten  geöffnet,  in  benen  noch  gearbeitet  würbe.  Ueberall 

ift  Arbeit«-  unb  BerfaufSlocal  jufantmen:  wir  traten  bei  einem  ©attlcr,  bei 

einem  ©Stifter  ein  unb  ließen  un«  ißraStergcugnific  ber  einheimifScn  (gnbuftric 

»orlegen.  Da  gab  c«  igaefen  unb  ©amafScit  mit  praSt»olten  ©tiefereien: 

lebernc  Veibgiirtel  mit  geräumigen  JafScu  für  fjiftolen  unb  anbere  ©erätb- 

fSaiteu  bc«  £>anbgebrauS«,  gleiSfall«  mit  bunten  garben  geftieft.  ÜJlan  jeigte 

un«  (oft bare  (gaefen  jum  ̂ rei«  »on  200  Drachmen ;   ba«  S5olf  ift  arm  unb 

bcbütfnißlo«,  aber  wer  c«  »ermag,  gönnt  fiS  wenigften«  ben  Vupu«  einer 

fSöngcfSmücften  Stleibung,  bie  2)?ännet  niSt  minber,  benn  bic  wenig  fühl- 

baren grauen,  unb  feie  hkr  burSwcg  hcrrfScubc  albaneftfSe  IraSt  laßt, 

fSett  in  ben  garben  unb  beren  gufammenftellung,  Spielraum  genug  für 

inbioibucllcn  ©efS»nacf  ober  für  ben  llnterfSieb  ber  ©lücfSgütcr.  gn  allen 

biefett  SUerfftätten  nimmt  ein  DifS  ober  oicltnehr  eine  Sftrabe,  bk  nur  in 

ber  3)}itte  einen  ©ang  frei  läßt,  ba«  ganje  ©cmaS  ein.  Auf  biefer  6ftrabe 

fißt,  bem  ViSt  ber  ©traße  jngelehrt,  ber  ÜDfciftcr  mit  feinen  ©efcllcn:  auf 

ihr  hüpfen  bie  Arbeiter  herum,  wenn  fie  etwa«  »on  ben  in  gäcbern  an  ben 

Söänben  aufgefSiSkten  SBorräthen  ht'tt’btSolcn ;   alle  in  weiß  gcfleibet,  weiße« 

Cberßemb,  weiße  guftanella,  weiße  antiegenbe  Söctnlleiber.  gut  gwieliSt 

l0gle 
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fafjen  biefe  büpfertbcn  (Meftalten  ©atlettänjcrinncn  ähnlicher  als  bcutfcbcn 

©djneibergefellen. 

3n  ben  ©ormittagSftunbcn  beS  nä elften  DageS  batten  wir  9D?uße,  unsere 

©tubien  in  ©prgoS  fortgufefeen.  ©cfjon  am  frühen  ÜKorgen  waren  bie  ©tüftle 

oor  ben  unfauberen  Jiaffcel)äufern  fdfon  ebenfo  befetjt,  wie  fic  eS  am  fpäteu 

Abertb  gewefen  waten.  ES  febien  als  ob  bie  SOtänncr  oon  ©prgoS  bie  ganze 

9tad)t  in  befd)auli<hen  Uebungen  ()ier  jugebratbt  hätten-  Auf  manchen  @e- 

filtern  fjattc  baS  5*cbfr  !f'ne  ©puren  eingegraben.  Dorf;  liegt  ©nrgoS  felbft 

auf  einer  Stn^ö^c,  bie  weniger  als  bie  fumpfige  Xb^lnieberung  bem  gieber 

auSgefe^t  ift.  Die  ©tabt  ift  im  3al)te  1825  oon  ben  Üiirfen  jerftört  wor- 

ben, bamals  jäl)lte  fic  noch  1000  Einwohner,  Ijeute  l>at  fic  fiel)  bis  jur  zebn- 

facben  3<#  w?iebcr  emporgeftbwungen.  Offenbar  oerforgt  fie  einen  betracht« 

lieben  Db?U  beS  inneren  VanbeS  mit  ben  ©rjeugniffen  it)rcS  (McwcrbflcißcS. 

©ie  beftebt  im  @runb  aus  einer  einzigen  langen  ©trabe,  in  ber  ein  fDiagajin 

biebt  an  baS  aubere  flögt ;   außerhalb  berfelben  fteben  nur  ocreinjclte  §äufcr 

ebne  geregelte  ©tragen.  Die  'Bauart  ift  ̂ üdbft  primitio:  es  fmb  hölzerne 

©üben  mit  großen,  iiberbängenben  ©orbäcbern,  an  benen  bie  fertigen  SEBaarcn 

aufgebängt  finb;  jum  Übcil  befteben  fie  fogar  nur  aus  Eamtarobr,  baS  mit 

Bebm  »erfteibet  ift.  Auch  baS  ift  ganz  morgcnlänbifcb,  baß  bie  (Menoffen 

einer  unb  berfelben  3“nft  biebt  gufammengebrängt  fmb.  ÜRan  befinbet  fitb 

plöfclicb  unter  lauter  ©djneibern,  bann  unter  ©ebuftem,  unter  ©eifern,  ©att« 

lern,  ©chloffcm;  ben  ©eftbluß  bilben  bie  Sfiiaffonfcbmiebc,  benen  ficb  oor  bem 

Ibor  noch  bie  fjuffebmiebe  anreiben.  9tur  bie  ©etfäufer  oon  BebcnSmitteln 

burchbrechcn  biefe  Orbnung  unb  finben  fiefj  ba  unb  bort  eingeftreut.  An 

einem  ber  IDJagajine  faben  wir  ©ilberbogen  auSgeftellt  mit  bem  auch  in 

zweifelhafter  Ausführung  unoerfennbaren  ©ilbniß  unfercs  ßaiferS. 

Der  bübfdjefte  ©lab  ift  bie  Erhöhung,  wo  bie  ftirdje  mit  bent  freiftebenben 

nieberen  (Mlorfentburm  unb  ein  paar  SKaulbecrbäiimcn  ftebt.  Es  ift  ein  alter 

bpjantinifdjer  ©au,  ber  abgebrochen  werben  unb  einem  üicubau  ©lab  machen 

foll.  Hier  bat  man  einen  febönen  ©lief  nach  bem  (Mcbirge,  in  welchem  ber 

ÄlpbeioS  entfpringt.  3n  ber  9täbc  ftebt  baS  ftattliche  Haus  unfereS  SSice» 

confulS.  AfS  wir  ̂ ier  eintraten,  waren  wir  nicht  wenig  überrafcht,  als  ein- 

zigen ©djmui-f  im  ©alon  einen  J-arbcnbrucf  mit  bem  ©ilbniß  beS  alten 

SBalbecf  anjutreffen.  £öit  metften  aber  halb,  baß  bamit  nicht  etwa  eine  ipul- 

bigung  für  bie  preußifche  ̂ ortfehrittspartei  beabfichtigt  war.  ffier  ber  2J?ann 

fei,  war  ben  Hausbewohnern  nicht  bloß  unbefannt,  fonbem  es  freien  ihnen 

fogar  ganz  gleichgültig,  fie  wußten  bloS,  baß  es  ein  „fchöncS  ©ilb"  fei,  wes- 

halb fie  ihm  biefen  Ebrenptab  angewiefen  batten.  Ueberbaupt  ift  ber  fünft« 

lerifche  ÄuSfchntucf  auch  ber  befferen  H^ufer  oon  merfwürbiger  Einfachheit 

unb  fWaioetät,  was  freilich  um  fo  entfdjulbbarer  ift,  als  auch  nüfclithe  unb 
neuen  Wei$.  1876.  L   183 
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«ad»  europäifcpen  Gegriffen  notpwenbige  Kinricptungen  niept  feiten  mmtßt 

werben,  ©epon  pict  war  bie  bebauerticfjc  Saprnepmung  gu  machen,  baß  ber 

ttinftlerifcpe  ©inn  ben  9tadifommcn  beS  etnft  funftbega&te«  Volles  gänglicp 

abpanben  gefommen  ift.  SaS  baoon  nocp  übrig  ift,  I)at  fiep  auSfcpließlicb 

auf  baS  Jclb  ber  Seppicpfabrication  unb  jener  ©tiefemen  an  ben  SleibungS- 

ftürfen  gerettet.  Saß  gteitftwofjl  bie  antifen  Srabitionen  eifrig  gepflegt  fmb 

unb  ber  ßufantmen^ang  mit  bem  .pellenenuolf  ber  heutigen  ̂ ugcnb  ange- 

legentlich gum  Vewußtfein  gebracht  wirb,  ift  eine  befannte  ©aepe,  unb  wir 

hatten  (Gelegenheit  uns  felbft  bauen  gu  übergeugen. 

Sir  trafen  nämlich  uon  ungefähr  auf  ein  cingclftepenbeS  fpauS,  uor  bem 

fich  unuerfennbar  helleuifcpe  ©chuljugenb  herumtummelte,  kaum  aber  hatten 

wir  unfer  Stugenmerl  auf  bicfeS  (Gebäubc  gerichtet,  welches  bas  (Gumnafium 

uon  fjprgos  war,  fo  waren  wir  bereits  uon  einem  ber  ̂ rofefforen  erfpäht, 

welcher  am  offenen  g-enftcr  ftanb  unb  uns  nun  gu  näherer  Vcficptigung  ein- 

lub.  Kt  hatte  richtig  rtQfiavoi  in  ben  gremblingen  uermuthet  unb  uns 

ohne  ScitereS  irr  unfern-  Vhitterfptacpc  angerebet.  ©<hon  waren  mir  im 

begriff,  bem  freuublichcn  IHufe  gu  folgen  unb  eingutreten,  als  ber  ’fkofefjor 
noch  iiberbicS  cilcnbs  bie  Sreppc  hcrabftürgte,  bamit  wir  ihm  nicht  entgingen. 

Sir  würben  in  ein  ©cpulgintmer  geführt,  bas  auch  ein  beutfcheS  ©cpulgintmer 

hatte  fein  leimten.  Die  großen  Sanbfarten  waren  ficptli<h  nach  beutfehen 

ÜRuftetn  angefertigt,  unb  in  einem  Viicpetfcpranfe  trafen  wir  fämmtliche 

grieepifepe  Klaffilcr  in  ben  Seubnerfcpcn  Ausgaben.  Der  fwtr  ‘fjrofeffor 
hatte  in  Tübingen  unb  epcibclberg  ftubirt,  fprach  geläufig  beutfep,  ruhte  aber 

nicht,  bis  er  feine  ©äfte  auch  fämmtlichen  Kollegen  unb  bem  SHector  uorge* 

ftcllt  hatte,  mit  benen  bie  Unterrebung  leiber  wieber  nur  burep  Verbeugungen 

nnb  §änbebrücfe  geführt  werben  fonnte.  Sir  erfunbigten  uns  nach  bem 

©tunbenplan  nnb  erfuhren,  baß  baS  (Gymnaftum  aus  uier  ÄlterSclaffen  be- 

fteße,  welche  hier  in  ben  flaffifcpen  ©tubien  bis  gur  £mcpfcpule  geförbert  wer- 

ben. Säglich  werben  uier  Cectionen  gepalten,  uon  benen  je  gwei  auf  grieepifebe 

©chriftfteller  uerwanbt  werben,  bie  anberen  auf  l'atein  unb  bie  übrigen  jacher. 

!^n  ber  erften  Klaffe  werben  $fofrateS  unb  fperobot  gelefcn,  in  ber  gweiten 

Semüftpcncs,  SpufpbibeS,  'fjlutarch,  in  ber  britten  fpomer,  Stefepines  unb 
wieber  Semoftpencs,  in  ber  »ierten  bie  Xragifer,  fMaton  unb  SpeolritoS; 

eine  Sluswapl,  bei  welcher  bie  Vcoorgugung  ber  otatorifepen  ÜJlufter  ber  Vor- 

geit  niept  gu  uerfennen  ift,  womit  beim  guglcicp  bem  Vorwurf  begegnet  ift, 

als  ob  eine  fo  einfeitig  flaffifcpc  Vilbung  niept  bem  Sehen  gu  gut  fomme; 

benn  ba  bie  Vfeprgapl  bet  ©tubierenben  in  (Griccpenlanb  ben  VcbenSgwccf  oer- 

folgt, auf  einen  ©ifc  im  Viiniftetiunt  ober  boep  in  ber  V’anbeSoertTctung  fiep 
gu  fcpwingen,  fann  ihnen  niepts  etnbringlicpcr  empfohlen  werben,  als  bas 

©tubium  ber  Verebtfamfeit  ihrer  Vorfahren.  gpn  Ucbrigeit  erfepien  uns  bie 
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Schulfugenb  oon  ̂ prgoS  in  biefem  Augenblicf  wahrhaft  beneibcnSwertf) 

I^eilä  wegen  beS  ungewöhnlich  auSgebehntcn  ̂ nterftitiumS,  bas  ihr  ber  fremb« 

länbifche  Befud>  oerfchaffte.  2heils  aber  im  (Mebanfen  an  bie  l'cichtigfeit, 

mit  ber  es  ihr  offenbar  oergönnt  ift,  in  bie  «Sprache  ihrer  Vorfahren 

unb  in  beren  oornehmfte  Schriften  eingubringen.  Diefe  jungen  faugen 

bie  Sprache  Römers  gleicbfam  mit  ber  Diuttcrmil*  ein.  Auch  für  bie  alten 

Schriftfteller  bebienen  fie  fich  ber  IReuchlinfchen  AuSfpradje  wie  für  ihr  heu« 

tigeS  Q-biorn,  unb  hi«  wie  an  anberen  Orten  würbe  uns  biefe  SFcthobc  nicht 

bloS  angerühmt,  fonbern  auch  bas  Anfinnen  an  uns  geftellt,  nach  bet  SRücf- 

feht  ins  Baterlanb  für  bie  SRefotnt  bcs  griecbifchen  Unterrichts  in  biefem 

Sinne  thätig  ju  fein.  Seiber  muhten  wir  bcFennen,  bah  wir  ju  einem  Urtheil 

in  biefet  wichtigen  ftrage  nicht  ermächtigt  feien,  unb  erwähnten  nur  fdjüchtcrn, 

bah  SM  unferer  Bäter  unb  ©rofjoätet  3«iten  gleichfalls  .piutcra,  3e»3  unb 

BafileoS  auSgefprocbett,  hernach  aber  biefe  Ausfprache  mit  ber  anberen  oer« 

taufcht  worben  fei,  oerfpradjen  feboch  giriert,  ben  guten  fRatf)  unferett  (&e« 

lehrten  unb  Schulmännern  311  ernftlicher  (Erwägung  oorfefeen  311  wollen.  Auf 

bie  Jrage,  ob  bie  .perren  ̂ 3f)ilolo;gert  auch  fdwn  einen  23efucf)  in  bem  nahen 

Oltjmpia  abgeftattet  Ratten,  warb  uns  eine  oerneinenbe  Antwort  3U  DhcÜ» 

hoch  würbe  hingugefiigt,  bah  bie  beoorftehenben  Oftcrferten  3U  einem  gemein« 

famen  Ausritt  nach  ber  Stätte  ber  Ausgrabungen  beniipt  werben  feilten. 

ffiäfjrenb  nun  fo  ein  Iheil  bet  fücifegefcllfchaft  päbagogifcben  Stubien 

oblag,  hatte  unfer  ftünftler  fich  nicht  oon  ber  mit  reichlicher  unb  ansiefjenber 

Staffage  oerfehenen  pauptftrafje  entfernen  wollen.  (Sr  war  eifrig  mit  Auf« 

3ei<hnung  malerifcher  Anfichten  befchäftigt,  was  ihm  aber  in  St  urgent  bie  halbe 

Beoölferung  oon  ‘fjptgos  auf  ben  pals  lub,  bie  immer  enger  ben  ftteis  um 

ihn  30g.  So  fcpmeichelhaft  nun  auch  ber  AuSbrucf  bes  (Srftaunens  auf  ben 

(SJefidjtern  war,  fo  war  es  bodj  für  ein  (SHücf  3U  achten,  bah  ein  Diener  bes 

(SefefseS  unter  bie  'JBcitgc  fich  brängte,  ber  fich  bewuftt  war,  was  bie  Obrig« 

Feit  oon  Borgos  angefehenen  g-remblingctt  fchulbig  fei.  Ohne  fich  lange  auf 

rebnerifebe  ikrfucbe  einsulaffen,  beren  SirFungSlofigfeit  er  oorauSfchcn  mochte, 

holte  er  mit  einer  beträchtlichen  fJeitfdje  Fräftig  aus  unb  lieh  fie  mitten  unter 

ben  bichten  paufen  faufen;  ein  Büttel,  bas  freilich  in  Finnen  3wif^enräumen 

immer  roieberljolt  werben  muhte  unb  fchtiehlich  felbft  311m  (Ergäben  ber  Bienge 

biente.  (Eben  war  wieber  eine  folche  wohlgc3ielte  Saloe  erfolgt,  bie  cS  ermög« 

lichte,  3U  bem  ftreunbe  burebgubringen  unb  ihn  oon  ber  Arbeit  abgurufen. 

Denn  mittlerweile  waren  bie  Vorbereitungen  3U  unferer  (Eaoalcabc  oollenbet. 

®S  war  Biittag  geworben.  Auf  nach  Olompia! 

Die  Dheiiuahmf»  welche  bie  Bewohner  oon  ‘JJprgoS  bem  berittenen  3uge 

fünften,  als  fich  biefer  burch  bie  lange  pauptftrahe  in  'Bewegung  fehle,  be« 

wies,  bah  ein  foldjcS  (Ercignth  nicht  30  ben  alltäglichen  gehörte.  Der  Aitblicf 
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einet  fränfifd^en  unb  unperfennbat  blonben  Dame,  bie  fid^  gleichfalls  einem 

IHog  anpertraut  tjatte,  machte  ficbtlicb  einen  befonbeten  ©inbruef.  ©it  felbft 

tonnten  nicht  uml)in,  un-3  an  bie  geiten  ju  erinnern,  ba  mit  mit  Staunen 
ben  Aufjug  einer  berittenen  Mnftlergefcllfcbajt  but<b  bie  ©tragen  unferer 

©aterftabt  betrachtet  Ratten,  gnbeffen  feilten  bie  üblen  'jkopbejeibungcn,  bie 
fi<h  ber  SQfunb  ber  ©pötter  erlaubt  hatte,  glanjenb  ju  ©ebanben  merben. 

Der  oierftünbige  iRitt  mürbe  ohne  Unfall,  ja  ohne  nennenSroertbcS  Abenteuer 

ju  Snbe  gebraut. 

Der  ©eg  führt  erft  bureb  ebenes  gelb  mit  fpärlicbem  Anbau,  an  ben 

lebten  niebrigen  Ausläufern  beS  ©holoegcbirges  ^in.  ©as  jejjt  fteiniger  iRcit« 

pfab  ift,  roat  einft  bie  heilige  ©trage  »on  ©lis  nach  Dlpmpia,  mit  ffiobn« 

pläjjcn,  .^ciligtpntern,  ©ilbfäulen  reich  belebt.  Die  ©ifatis  mar  bie  bcpöl* 

fevtfte  unb  beftangebaute  i'anbf^aft  beS  ©cloponnefeS.  gebt  ift  fic  bie  per* 
öbetfte  unb  menfcbcnlecrfte.  tRidjt  ein  ©tein  mehr  ift  borbanben  oon  ber 

gälte  ber  Denfmäler,  feine  iDienfcbentoobnung  berührt  bet  ©cg.  ©in  felfiger 

^ügcltiicfen  muß  Übertritten  merben,  bann  öffnet  ji<h  oor  uns  bas  ÄlpbeioS* 

thal,  non  £>ügcln  eingefaßt,  bie  fchroffet  anfteigen  auf  ber  ©übfeite  unb  bitt 

auch  gut  bemalbet  finb.  ©enigftenS  bat  man  aus  ber  gerne  ben  ©inbruef 

non  ©alb,  menn  er  au<b  in  ber  Jcalje  meift  ju  ©träuebern  unb  ©uicbmcrf 

jufammenfebrumpft.  35on  ber  Vinfen  rinnen  zahlreiche  ©adjc  nach  bem  AU 

PbeioS,  bie  ber  iKeibe  nach  überfdjritten  merben.  ©rüden  finb  felbftoerftänb* 

lieb  nicht  porbanben.  Der  glug,  in  tafebem  l'aufe  gelblich  unb  trübe  fliegenb, 
bleibt  jur  IRecbten;  oft  führt  ber  ijjfab  hart  an  bem  jähen  iRanb  beS  tief» 

gegrabenen  glugbettes  bin.  Denn  halb  nagt  unb  jerrt  ber  AtpbeioS  an  bem 

poben  ©anbmall,  ben  er  einft  felbcr  aufgeführt,  bann  perliert  fidj  ber  unftäte, 

launige  ©cfelle  mieber  in  meiter  ftiesfläcbe.  grembe,  purpurglübenbe  Slumen 

flehen  am  ©eg;  fonft  bst  bie  üanbfdjaft  für  uns  'Jlorblanbet  roenig  gremb- 
artiges.  Der  £>ügeljug  erinnert  an  bcutfibc  gormen,  uns  ©cbmaben  tarnen 

©egenben  bes  tRedartljaleS  in  ben  ©inn.  Aber  bie  ©onne  brannte  h^B 

herab,  mic  in  unferen  ©egenben  im  £>ocbfommer ;   in  ben  ©ergen  jog  fub  ein 

©ercitter  jufammen.  ©enn  fo  bie  ÜRätjenfonnc  brennt,  mie  mag  cs  im 

guli  in  biefem  Xhale  glühen,  jur  geit  ber  ©ommetfonnenmenbe,  ba  bie  Hel- 

lenen ju  ihrem  grogen  gefte  jufammentamen  unb  bie  ©lütbe  ihrer  gugenb 

um  ben  Deljmcig  lief  unb  rang  unb  ©peere  marf? 

gefet  führt  ber  ©eg  gerabe  auf  einen  anfebnlicben  roalbigen  iftüdten  ju, 

bet  querüber  gelegt  bie  ©bene  abjufcbliegcn  febeint,  unb  ber  ben  Alpb«o$ 

ju  einer  ftarfen  Ausbiegung  genötigt  bst-  gur  hinten  finb  auf  biefer 

Höhe  bie  Raufer  beS  fleinen  Dorfes  Druoa  fiebtbar.  Dort  ftebt  auch  baS 

beutfebe  cpauS,  bie  ©obnung  unferer  archäologifcöen  ÜanbSlcute.  Aber  jutor 

joll  Dtpmpia  befugt  merben,  bas  eben  bet  ©ergrüden  noch  terbeeft.  Unfet 
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fjfab  tagt  Druta  jur  Sinfett  unb  tevmeibet  anbererfeitS  auep  beit  Umweg, 

ben  bet  AlppeioS  maept,  unb  füptt  gerabe  übet  bie  walbige  Anpöpe  hinüber. 

Audj  bie  peilige  ©trape  ton  6liS  pat  einft  biefclbc  Stiftung  genommen.  63 

ift  eine  anmutige  ©treefe ,   auf  bet  bie  bitpten,  immetgtünen  Ökbüftpe  et» 

münzten  ©Ratten  fpenben.  ©njelne  Linien  fepen  potp  übet  baS  Sufcpwerl 

hinweg.  llokvxaka,  nokvxuk«!  tiefen  bie  aufatpmenben  ^temblinge ,   tpeils 

aus  Uebetjeugung,  tpeils  um  allmäplitp  ju  einiget  Uebung  in  bet  VanbeSfpratpe 

ju  gelangen. 

Aber  bie  fitalbeSfüple  ift  ton  furzet  ®auet.  Auf  bet  anbeten  ©eite 

gept  es  wieber  pinab,  mit  finb  wieber  an  ben  AlppeioS  gelangt,  bie  6benc 

ton  SDlpmpia  liegt  tot  uns  ausgebteitet.  ©ie  erftpeint  tingS  umftploffen 

ton  ben  leiept  bewalbetcn  Anpopen ;   webet  tetmag  bet  Slicf  aufwättS  ju 

bem  ®ebirge,  vto  bet  AlppeioS  feinen  Sauf  beginnt,  naep  abwärts  jur  Illiebe» 

rung  ju  bringen.  6ine  bumpfe ,   fcpwüle  Suft  erfüllt  baS  £pal;  tetlaffen, 

reijlos,  öbe  finb  bie  beibett  Ufer,  ©elbft  bet  grüne  Stimmer,  beit  jept  bet 

grüpliitg  über  bie.Sanbftpaft  gebreitet  fiat,  ift  nut  wie  baS  wef)mütf)ige  Auf» 

leuchten  einet  halb  wiebet  begrabenen  fwffnung.  9lacp  Cftcn  fcplicjjt  bet 

$)öpenjug  mit  einem  fteilen,  fpitjen  Serg,  bet  einft  bie  ©tnbt  fjptipa  getragen 

pat.  3ut  Vinfen  aber  fpringt  in  geringer  6ntfcrnung  aus  bem  walbigen 

OlpmpoSgebitge  ein  niebtiget  £>ügel  feef  in  baS  Ipal  perauS,  mit  ftparfen 

Santen  jur  ©pipe  julaufenb;  es  ift  ber  Sronionpiigel,  wo  einft  baS  §   eilig» 

tpum  beS  SaterS  beS  3^uS  ftanb,  baS  älteftc  £)eiligtpum  ber  ®egenb.  $u 

feinen  güjjen  bemerfen  wir  jept  mit  eiucmmal  einen  langgcjogenen  Streifen 

frifcp  aufgeworfener  6rbe.  6S  fiept  ton  ferne  aus,  als  ob  pier  eilig  Ser» 

fepan  jungen  gegen  einen  bropenbeit  geinb  aufgeworfen  würben.  6S  ift  baS 

gelb  bet  Ausgrabungen  ton  ©Ipntpia. 

üiot^  eine  Siertclftunbe  gept  es  an  bem  buftpigen  .fjügel  pin,  ton  beffen 

torberfter  6cfe  fepon  baS  beutfepe  fpaus  perabfiept.  £fept  futpen  unfere  'ßferbe 
eine  Jurtp  über  ben  tiefgefebnittenen  SlabeoS,  ber  gwifc^cn  bem  Stonion  unb 

ber  £>i3pc  ton  Druoa  aus  ber  fjlfoloe  ̂ crabeitt.  'llo<p  ein  paar  ©cbvitte, 

unb  fie  machen  .'palt  tot  bem  nürblicben  6ingang  jum  AuSgrabungSfelb. 
Alles  ift  in  toller  Arbeit,  liebet  punbert  fleißige  §änbe  finb  befepäftigt,  6rbe 

abjupeben,  ©(putt  wegjuräumen,  bie  abgelüften  Jpeile  forgfältig  ju  unter» 

fudien.  £ie  bunteften  Softüme  hantieren  mit  Satten,  fpaefe  unb  ©paten; 

botp  ben  SBenigften  fehlt  baS  rotlje  JeS  unb  bie  albanefifcpe  guftanella.  ÜJiit 

6rbe  belabenc  ©cpubfarren  oerftpwinben  in  ben  langen  Abzugsgräben ,   um 

leer  wicberjufeprcn.  Die  Serftpiebenpeit  beS  lerrainS  ftpafft  bie  mannitp» 

faltigften  Silber,  bie  6inen  arbeiten  an  bet  Oberfläche,  bie  Anberen  in  tieferen 

©tpiepten,  bajwiftpett  überall  tiefige  ©äulenttommeln,  Safen,  Kapitale,  Softa» 

mente,  wilb  burepeinanbergeworfen.  ^ept  bringt  bie  Änfunft  ber  6arawane 
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auf  bem  ganzen  iRaume  eine  fteubige  Bewegung  ferner.  Die  ffiiebertehr 

beS  einen  ber  fwupter  wirb  fyerjlidi  begrüßt,  ̂ rofeffor  DimitriabiS ,   ber 

©ommiffär  ber  griechifcheu  ̂ Regierung,  unb  Dr.  ©eil,  ber  ingroifepen  bie 

beutfdjcn  ©eiehrten  oertreten  t)attc,  fcpütteln  bent  wiebergenefenen  College« 

bie  £>anb  unb  ergäben  im  glug  oon  bem  glüeftidfen  Fortgang  ber  Arbeiten, 

oon  ben  neuefteit  ̂ -unben,  unb  läcpelnb  t>ört  ber  ftnlömmling  bie  mit  ge» 

büprenber  ©ieptigfeit  oorgetragenen  jüngften  .fjppotpefeit. 

Unä  aber  ift  rounberfam  gu  Dlutpc.  Vergebens ,   in  ber  erften  ©tunbe 

ein  beutlidjeS  Söilb  oon  ber  Qertlicpfeit  gemimten  gu  wollen.  'JiirgenbS  bietet 

fiep  eine  ©teile  gur  Ueberfcpau  beS  ©angen  bar.  33ermirreitb  brängt  fiep 

©eene  an  Scene,  ®ilb  an  SBilb,  unb  es  bleibt  guletst  nur  ber  eine  ©inbruef: 

t>ier  ift  oor  feiten  ein  Ungeheures  gefepehen,  baS  eine  ©tätte  fröhlicher  Jeft* 

luft  in  einen  Raufen  jammcrooller  krümmer  oerwanbelt  habe,  .'pier  wirb 

ein  ©rab  aufgethan,  in  bcm  eine  ©eit  oon  Schönheit  oerfunfen  ift.  ©tütf 

für  ©tücf  wirb  mühfam  toieber  gu  Tage  geförbert:  gerbroepene  IRefte,  oerftüm» 

meltc  ©liebmaßen  uttb  aus  biefen  elenben  formlofcn  ©plittern  müffen  n?ir 

gufamtnenlcfctt,  was  bcm  fjcrrlic^ftett  IBolfe  baS  .fperrlicpfte  getoefen  ift.  Der 

tücfifcpe  ̂ 'U'6  fctbft  ift  alt  geworben,  wie  böfen  ©ewiffenS  fihleidht  er  feit» 

wärts  oorbei,  unb  muß  fiep  gefallen  laffcn,  baß  ihm  wieber  abgerungen  wirb, 

was  er  unter  tiefer  ©chlammbecfe  oerfchiittet  unb  gugleich  gerettet  hot.  llnb 

es  finb  Deutfche,  welche  bie  foftbaren  Ueberbleibfel  ber  iDtarmorpracpt  ans 

Tageslicht  giehen  unb  ftücf weife  wieber  gufantmenlcfen,  was  butch  'hre  33c*r» 

fahren  oor  anberthalb  ̂ aprtaufenben  oerwüftet,  oerbrannt  unb  in  Trümmet 

gelegt  worben  ift. 

Neugierig  fucht  baS  Sluge  nach  weiteren  ©puren,  welche  bie  wieberge* 

lehrte  IDtenfcpenarbeit  bem  Tpale  aufgebrüeft  pat.  '216er  bie  neuen tftanbenen 

IBaulicpfeiten  finb  unfeheinbar,  nicht  für  längere  Dauer  angelegt,  mit  wenigen 

©dritten  ift  bie  gange  'Inficbelung  burchmeffen.  Hm  füblicpen  f^uß  beS 

fironion,  ba,  wo  einft  auf  einer  aufgemauerten  Terraffe  bie  SReihe  ber  Schah* 

häufer  ftanb,  oor  benen  ©rgbilber  beS  3«us  aufgeriebtet  waren,  ftnb  jefet 

niebere  ®retterhütten  gebaut,  wo  bie  Arbeiter  Unterfunft  unb  eine  ©chenfe 

finben  unb  ihr  ©eräthe  aufbewahrett.  ©in  3?lt  baneben  bient  einer  Sache 

gtiedjifcher  ©olbatcn  gum  Dbbach.  ©eiterpin  geigen  fich  unter  bem  Sufi» 

wer!  beS  Äronion  aufgeworfene  ©rbpütten,  mit  SReißig  gugebeeft,  gleichfalls 

bie  ©opitung  oon  Arbeitern,  welche  oon  ferneren  ©egenben  gefommen  ftnb 

unb  nicht,  wie  bie  ©cwopner  ber  nächften  Dörfer,  allabettblicp  nach  §aufe 

gurüeftehren  fönnen. 

©ir  gehen  weiter  an  einer  einfamen,  pepen  ?inie  oorüber,  bem  iRanb 

beS  .pügels  entlang.  Hu  feinem  weftlicheit  Juß,  bent  ÄlabeoS  gugelehrt,  hot 

man  bie  iRcfte  eine«  röinifchen  SacffteinbaueS  gefunben,  waprfcpeinltcp  eines 
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©abe«.  ÜJiit  ©cnüfcung  biefeö  alten  ©emäucrS  ift  ein  einfacher  ©retterbau 

aufgeführt  worben,  bie  ©hüte  ift  wohloerfchloffen,  baneben  fteljt  abermal«  ein 

3elt  mit  militärifd^er  ©ebeefung:  mir  fteljen  oor  bem  ,/Htufeum"  pon  Olpmpia. 
Stritt  man  in  ba«  3nnere  <   ro£l<h£«  ba«  ©agc«licht  burch  bie  offene  2t)iire 

eingelaffen  werben  muß,  fo  roirb  man  überrafdjt  burch  bie  gülle  pon  großen 

unb  Meinen  gunbftücfeit  jeher  Ärt.  luf  Stifdjcn  unb  ©änfen,  in  Häftcn  unb 

felbft  auf  bem  Jufjboben  liegt  umher,  roa«  pon  einzelnen  Shmftgegenftänbcn 

au«  bet  tiefe  gehoben  worben  ift;  ba  ift  lein  Bläschen,  feine  ©de  mehr  frei, 

fefjon  jefct  ift  ber  SHaum  für  bie  Ausbeute  ju  enge  geworben.  (Sine  gelehrte 

Unorbnung  tjerrfc^t  in  biefem  @ema<h,  allein  es  ift  fein  noch  fo  Meiner  Junb, 

ber  nicht  genau  fpecificirt  unb  inoentarifirt  wäre,  ber  nicht  feinen  3£Uet  mit 

genauer  Stngabe  ber  ©teile  wie  be«  tage«  ber  Äuffinbung  trüge.  3lucf)  ba« 

©rbgefctfoß  beginnt  fich  an^ufüllen,  t)ier  finb  Ärdjitecturtheile,  Ärdjitraoftücfe, 

Sliarmorjiegel,  jonifche  Voluten,  Schabel,  bie  man  ben  heibnifchen  unb  chrift- 

liehen  Gräbern  entnommen  f>at,  unb  bergteidjen  aufgefpeichcrt.  Sin  theit  ber 

plaftifdjen  f^unbe  befanb  fich  «her  jur  3£M  nicht  im  'JNujcum,  fonbern  in  bet 

@pp«hüttc,  bie  jufammt  ber  ©djmiebe  weiter  oben  am  filabco«  aufgerichtet 

ift,  ein  geräumiger  unb  lidjtpoller  .poljbau,  in  welchem  ber  ©ilbfjauer  SDlar- 

tinelli  au«  Äthen  mit  feinen  ßktjülfen  bamit  befdjäftigt  war,  bie  für  Berlin 

beftimmten  Äbgüffe  anjufertigen.  Ökrabe  bie  foftbarften  ©djäfcc  waren  hier- 

her  gebracht  worben,  unb  auch  fie  würben  noch  einer  erften  Durchficht  unter- 

worfen,  beoor  wir  un«  jum  beutfdjcn  .pauje  nach  Druoa  aufmachten. 

©«  liegt  aufjethalb  be«  "Dorfe«  auf  einem  ©orfprung,  ben  ba«  Hlabeo«» 

thal  Pom  Hronion  trennt.  Der  ©cg  führt  jwanjig  '.Minuten  lang  fteil  auf- 

wärt«, jum  theil  burch  ©ebüfeh  unb  lichten  Binienwalb.  Der  ©oben  ift 

angefchwemmte«  ifanb  unb  h©  oiclc  ̂ erflüftungcn ,   jwifepen  benen  ber  Jufj- 

pfab  fich  burchwinbet.  Sieht  man  ba«  cinftöcfige  £>au«  burch  bie  Zweige  be« 

©orgrunbe«  fjerabbtiefen ,   fo  nimmt  e«  fich  mit  feiner  bcfcheibencn  'Bauart 

mit  ben  freunblichen ,   grünen  Jenftcrläben  unb  bem  ©cbmucf  ber  Blumen 

por  ben  fünftem  in  biefer  gebirgigen  ©infamfeit,  wie  eine  jener  gaftlichen 

Verbergen  au«,  bie  in  Süpenlänbcrn  bem  ©anberer  pon  ben  ipöhen  winfen. 

3tuch  wenn  wir  burch  ben  Borgarten,  ben  eine  ̂ Jfal)ll>ecfe  f   (hießt,  eingetreten 

finb,  wirb  biefer  ©inbruef  erft  perbrängt,  wenn  wir  ber  mohlperfehenen  ©üdier- 

geftelle,  ber  £>efte  unb  '.Mappen,  ber  Harten  unb  ̂ nftrumente  aitfichtig  werben, 

bie  un«  fagen,  bafj  wir  in  eine  geweihte  ©tätte  ber  ©iffenfefjaft  getreten  finb. 

ß«  war  ringsum  buitfel  geworben,  als  wir  im  beutfehen  £>au«  anlangten, 

unb  fo  fonnte  nur  non  ber  inneren  ©efdjaffenhcit  beffelben  noch  einige  Hennt- 

nifj  gefchöpft  werben,  beoor  un«  ba«  gaftlidje  'Nachtlager  bargeboten  würbe. 

Um  fo  gröget  war  nun  bie  Ueberrafcfmng,  al«  am  nädjften  SMorgen  ber  erfte 

©lief  au«  bem  fünfter  un«  eine  gauj  aitbere  ßaubfebaft  jeigte,  oon  größerer 
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unb  Dornef)ntetcr  ärt.  Das  war  nicht  mef)r  baS  umfchloffene,  bumpfe,  niebrig 

eingefaßte  Üßal,  oielmehr  fanb  fi<h  biefeS  jept  ̂ iiieingeftdtt  in  einen  weiten 

Wähnten  oon  feltener  Fracht.  ?luc£»  war  es,  als  ob  ©ebirgSluft  reinigenb 

unb  bie  böfen  fünfte  wegfegenb  burcb  ben  Waum  jöge.  Denn  weithin  brang 

bas  äuge  oon  biefer  pöhe,  oon  ber  wir  felbft  ben  Stonion  gu  unferen  güßen 

fahen,  hinaus  ju  fernen,  blauen  ©ebirgen,  benen  jum  Xt^eil  ber  ©chmucf  beS 

Schnees  niefjt  fehlte,  ©egen  Worben  faß  man  in  baS  Walbgebirge  ber 

fßbblbe  hinein,  beren  Wellenlinien  wie  ein  Sotalpenlanb  fcch  auSnahmen; 

barüber  aber  bticEten  bie  Spifcen  beS  ©rpmanthoS  ober  OlenöS,  unb  ju  ihrer 

Wechten  bie  feefe  ̂ pramibe  beS  äftraS  herüber.  Unb  währeitb  gen  Cften 

ber  launenhafte  fiauf  beS  älpheios  bis  jum  (Sngpaß  oon  ̂ 3tjrijra  hinauf  ficht» 

bar  war,  jur  Linien  oom  OlpmpoSgcbirge  unb  Äronion,  gut  Weihten  oom 

Dffa  eingcrahmt,  waren  barüber  bie  Serge  ärlabienS,  wo  ber  älpheioS  feinen 

Vuuf  beginnt,  in  langer  unb  mannigfaltiger  ftette  auSgebreitet.  Wach  ©üben 

aber  fah  man  in  watbige  ©chluchteit  hinein ,   hinter  beren  einer  ficb  jene« 

©filluS  oerbirgt,  wo  ber  oerbannte  i'enophon,  ber  ̂ agb  ergeben  unb  feinen 
Südjern,  fith  eine  teijenbe  Walbeinfamfeit  fchuf,  unb  über  biefen  ©cbludjten 

war  wieber  eine  auSbrucfSoellc  üinie  blauer  Serge  gefpannt,  eS  ift  baS  ©e» 

birgSlanb  oon  Itiphplien,  junächft  bie  fptpigen  Serge  oon  3adha,  bann  baS 

ÜJfinthegebirge  mit  bem  äloena  unb  gutefet  baS  tfapithaSgebirge  mit  bem 

©ipfel  beS  ©merna.  6S  fehlt  nichts,  als  baß  gegen  äbenb  noch  ein  Streifen 

blauen  üftecteS  jum  Sorfdjetn  !äme;  biefeS  aber  ift  butdj  bie  oorliegenben 

pöhen  oerbeeft  unb  wirb  erft  fuhtbar,  wenn  man  einige  hunbert  Schritte  in 

baS  Dorf  Druoa  geht,  nach  ber  änfwhe,  wo  bem  äuffdjwung  entfprechenb, 

bem  biefe  Ortfdjaft  hoffnungSooll  entgegengeht,  eben  ein  neues  ©otteSljauS 

ber  orthobojen  ftirche  erbaut  wirb,  gleich  als  fülle  bem  olpmpifdjen  3euS,  ber 

ba  unten  wieber  aufgeweeft  wirb,  ungefäumt  auch  baS  3   eichen  feines  SefiegerS 

oon  ber  pöhe  entgegengeftreeft  werben. 

@o  erfcheint  bann  baS  tfanbfcfjaftSbitb  mit  einemmal  ins  ©roßartige 

umgemanbelt,  ins  pcroifdjc,  ein  wütbiger  ©cbauplap  ber  Dfjaten  beS  perafleS, 

an  bie  mehr  als  einer  ber  Ortsnamen  in  bet  Wunbc  erinnert.  3U  unferen 

güßen  aber  liegt  baS  äuSgtabungSfelb,  beutlich  ju  überfehen,  wie  ein  aufge= 

rolltet  ©runbriß.  Das  mag  wohl  oor  3eiten  ein  wunberbarer  änblicf  ge* 

wefen  fein:  inmitten  biefeS  ©ebirgSpanoramaS  ber  h^lific  pain  beS  3euä 

unb  bie  Fracht  ber  Dcmpel  unb  peiligthümer,  bie  SDlarmothallen  unb  fchim» 

mernben  Silbfäulen  unb  baS  feftliche  ©cwühl,  baS  je  nach  Umlauf  oon  eiet 

fahren  ba  unten  im  Dhale  einlehrte  unb  Wennbahnen  unb  Sweater  unb  geft» 

plüfce  erfüllte,  ̂ efet  gleißt  bie  Canbfc^aft  einem  Weif,  bem  ber  Sbelftein 

auSgebro^en  ift. 

Wer  in  ber  Wiorgcnfrifche  biefe  pcloponnefifche  ©ebirgSanfuht  genoß, 
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fonnte  aufö  Heue  ft*  bet  angenehmen  Däufdjung  Eingehen,  als  ob  man  fidf 

unter  einem  bet  gaftlichen  Dächer  befinbe ,   wie  fie  in  unferen  ©ebirgen  an 

berühmten  AuSfichtSpuncteit  errietet  finb.  Damit  ftimmte  e«  nun  auch,  bajj 

plüfclidj  eine  Art  oon  grembenbueb  junt  Corfdjein  fam,  in  ba«  bic  ©äfte  be« 

£>aufe«  eingetaben  finb,  itjre  'Hamen  auf jiijeic^nen ,   benen  fie  naef)  belieben 

noefj  geiftTeichc  Semerfungen  ober  SHotto«,  wie  cS  fonft  üblich,  anfügen  mögen. 

Sir  fabelt  im  Weifte  bereit«  bie  $eit  fornmen,  ba  auch  biefe«  Sud)  mit  jenen 

unuermeiblicben  ©innfprüdjen  angefüllt  fein  wirb,  wie:  „Auf  ben  Sergen 

woljnt  greibeit,"  ober:  „Senn  icb,  \!iti,  bic£)  nicht  liebte";  oon  ben  an  Drt 

unb  ©teile  empfangenen  fJoefieen  ganj  abgefeljen,  welche  btefe  grembenfata» 

löge  ju  jieten  pflegen,  gum  ©lütf  war  ba«  Such  noch  beinahe  unbefchrieben. 

Uebcrljaupt  waren  cor  un«  nur  fetjr  wenige  Scfudjcr  im  beuticfien  .fpaufe 

eingefe^rt,  barunter  aber  allerbing«  'Hamen  oon  tlang  unb  ©ewidjt,  nämlich 

einmal  unfer  ©efanbtcr  in  Athen,  greiberr  oon  Habowife,  unb  bann  ber 

Snglänber  'Hewton,  berfclbe,  ber  oor  fahren  bie  Ausgrabungen  ju  fjalifaT* 

naffo«  geleitet  bat,  unb  ber  jwei  läge  oor  nn«  in  Druoa  beherbergt  worben 

war.  Die  ©djriftjügc  be«  £»rrn  oon  Habowifc  haben  ba«  Such  eingeweiht, 

unb  jwar  mit  einem  fo  furzen  al«  treffenben  Sorte:  i/tngög !   ber  neu- 

griechifchen  Sejeichnung  für  Sorwärt«.  Sie  eine  gute  Sorbebcutung  fteljt 

biefe«  Sort  an  ber  ©pipe  be«  ©cbcufbucbcS. 

’KpTtQÖg!  Da«  war  nun  auch  für  un«  ba«  2ofung«wort,  al«  wir  un« 

anfehirfteu,  wieber  ben  Serg  hinab, yifteigcn.  Sir  wollten  un«  nicht  3u  lange 

aufhalten  taffen,  obwohl  wir  belehrt  würben,  bah  e5  nicht  rathfam  fei,  fd^on 

am  Hiorgen  ba«  AuSgrabungSfclb  311  betreten,  wegen  ber  falten,  feuchten 

Dünfte,  bie  c«  fieberbroljcnb  auSathme. 

Al«  unfere  beiben  ?anb«Ieute  im  September  oorigen  Jahres  311m  erften- 

mal  ba«  Älpheioöthal  heraufgeritten  famen,  war  bie  ©tätte  be«  alten  Olompia 

faft  nicht  3U  erfennen.  Hiebt  nur  waren  jene  Hefte  oon  Sacffteinbautcn,  mit 

beren  Deutung  bic  erftett  englifchen  Sefucher  im  Anfang  unfere«  gabrtjunbert« 

fich  abgemüht  hatten,  injroifc^cu  fo  gut  al«  üerfdjmunben,  fonbern  auch  bie 

©puren  ber  ftanjöfifchen  Ausgrabungen  00m  gapre  1829  waren  faft  wieber 

3ugcbecft;  nicht  etwa  burch  neue  Anfchwemmungcn  be«  bluffe«,  ber  bie  Ober- 

fläche  be«  oon  ihm  Ijersugetragencn  Soben«  längft  nicht  mehr  erreicht,  fonbern 

burch  eine  wilbwuchernbe  Vegetation,  weihe  bie  galten  be«  Soben«  allmählich 

wieber  auSglidj-  'Die  gran3ofen  hatten  glücflich,  aber  tumultuarifch  gegraben, 

fie  waren  nicht  weit  in  bie  liefe  gegangen,  unb  fie  hatten  bie  abgehobene 

©rbe,  anftatt  fie  ab3uführcn,  einfach  bei  ©eite  liegen  laffen.  lieber  all  bem 

war  jept  ©eftrüpp  aufgewadjfcn ;   felbft  Säume  waren  etft  3U  entfernen,  beoor 

nur  bie  bamal«  aufgebeeften  ©äulenrefte  wieber  freigclegt  waren  unb  bie 

planmäßige  Ausgrabung  be«  gelbe«  um  ben  Dentpel  beginnen  fonnte. 

3m  neuen  Weidj.  1876  1.  1SC 
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Ter  Tempeltaum  fctbft  war  jur  30t  unfereS  ©efucfjS  noh  unberührt. 

3lrgloS  blühten  l)iev  noh  bie  grüljlingSblumen.  'Dur  an  einet  ©infenfung 
erfannte  man  ben  (Staben,  ben  bie  gtanjofen  (jinburhfüljrten ,   um  ben  guß« 
hoben  ber  ©ella  aufjubeden.  ©oft  in  ben  lefeten  äBodjeit  Ijat  au<b  bie  beulte 

©ppebition  ben  Tempel  felbft  in  'Angriff  genommen,  wäfjreub  bis  baßin  bie 
Arbeiten  barauf  befhränft  waten,  bie  Slußenmauern  beS  Tempels  fteijulegen 

unb  jwat  fo,  baß  oon  einer  beträchtlichen  ©ntfernung  an  bet  ©oben  rings 

um  ben  Tempel  abgehoben  würbe,  um  allmählich  bis  ju  bet  Tempeleinfaffung 

oorjubringen.  3lue>  große  Laufgräben  bur^fhneiben  bas  SluSgrabungSfelb 

in  ber  'Dichtung  oon  Dorb  nah  Süß,  fie  bienen  einmal  $um  äblauf  beS 
ffiafferS,  unb  jugleidj  wirb  butdj  f'e  Oe  weggeßobene  ©rbe  nah  bem  älpßeioS 

hinaus  abgefüßtt. 

Tie  Arbeit  ber  greilegung  beS  Tempels  war  burh  Abhebung  einet 

®h»^t  oon  etwa  brei  'Dieter  auf  allen  oier  Seiten  beS  Tempels  gefheßen. 

TaS  ift  im  Turhfh’ütt  bie  Tiefe,  in  ber  man  auf  bie  nah  außen  geworfe* 

neu  Trümmer  beS  Tempels  floßt.  Äuh  bie  weitete  Sltbeü,  biefe  Trümmer 

oollftänbig  bloSjulegen  unb  auf  ben  urfprünglihen  ©oben  ber  ÄltiS  hinab^u* 

fteigen,  war  auf  ben  Seiten  Oft,  Süb  unb  auch  SBeft  fo  gut  als  oollenbet. 

Tagegen  war  auf  ber  Dotbfeite  erft  eine  einzige  Säule  aufgebeeft. 

3h  wünfhe,  baß  bie  Photographien,  bie  man  uns  anfünbigt,  annabemb 

ein  ©ilb  oon  ber  ©roßartigfeit  beS  TrümmerfelbeS  geben  mögen,  wie  es  auf 

jenen  brei  Seiten  aufgebeeft  ift.  ©S  ift  ein  Slnblicf  of)ne  ©leihen,  unb  ih 

wage  niht  ifjn  ju  befhreiben.  Stunbenlang  fann  man  hier  oerweilen,  tßeils 

bas  malctifhc  Tutdteinanber  einzelner  fJartieen,  tl)eilS  bie  glüht  einer  ganjen 

Seite  betrahtenb.  3fuf  allen  oier  Seiten  finb  bie  Säulen  beS  Tempels  nah 

außen  geftütjt,  unb  beim  erften  ©lief  brängt  fih  ber  ©ebanfe  auf,  baß  hier 

eine  Daturgetoalt  bas  lebte  SBJort  gefprohen  ßat.  llnwillfürlih  benft  man 

an  jene  Stelle,  wo  PaufaniaS  bie  ©rbbeben  unb  ihre  oerfhiebenen  Ärten  be* 

fhteibt  unb  oon  ber  brüten  8rt  fagt:  „bie  fhlimmftc  Ärt  oon  ©rbbeben 

oergleiht  man  gewöhnlich  mit  bem  ©efüßte,  wenn  ber  Ätzern  in  ber  ©ruft 

burh  auffallenbes  gieber  beengt  ift  unb  mit  großer  ©ewalt  nah  oben  brüeft; 

auf  ähnliche  Söeife  fommt  auch  bas  ©rbbeben  in  geraber  Dichtung  unter  bie 

©ebäube  unb  hebt  ifjre  ©runbmauern  in  bie  .püfjc,  gang  fo  wie  bie  SDIaul* 

würfe  ihre  §ügel  aus  bem  ̂ nnerit  ber  ©tbe  Ijetaufwetfen."  Äm  wilbeften 
finb  bie  Trümmer  auf  ber  Oft*  unb  pmal  auf  ber  SBeftfeite  butheinanber* 

geftürgt,  Trommel  über  Trommel  getürmt  unb  mit  benen  bet  Dacbbarfäulen 

oermifht.  Äuf  bet  langen  Sübfeite  bagegen  liegt  Säule  neben  Säule,  jebe 

einzelne  in  ihre  Trommeln  aufgelöft  unb  oom  guß  bis  ju  bem  gewaltig  aus* 

labenben  borifhen  ©apüäl  ̂ inauSgefhleubert,  wie  ©enoffen,  bie  in  brühet* 

lihem  iampfe  gefallen,  oon  ©inem  ©erljängitiß  hingemäht  finb.  Leiht  ließen 
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fi<§  bie  ©lieber,  bie  ju  einem  i'cibe  ejc^örcit ,   wieber  jufammenfu^en.  $a 
bie  ftäftig  cannelivtcn  Xrommetn,  beren  Umfang  über  bas  3ßaß  jebcs  anberen 

XempetS  hwauögeht,  finb  oon  fo  hartem  Stein  unb,  im  meinen  ©oben  ge- 

borgen, fo  wohl  erhalten  geblieben,  baß  man  eine  ganje  Steife  berfelben  heute 

wieber  in  bie  fpöfje  rieten  fönnte.  Das  $at  freitief)  noch  feine  eite,  cä  fehlt 

3ur  3e't  ntc^t  an  fiel  bringtidjereit  ©efebäften,  aber  ju  wünfdjen  märe  bod^, 

baß,  beüor  ba$  I^at  wieber  feiner  ©erlaffenljeit  preisgegeben  wirb,  bie  grie- 

djifche  Regierung  bie  iDfittet  baran  wenbctc,  wirtlich  ein  paar  biefer  ßotoffc 

wieber  aufjuftetten ,   als  eine  ärt  tUfonument  für  bas  jefcige  SluSgrabungS* 

wert.  Senn  es  nicht  gefdjiefyt,  fo  ift  ju  fürsten,  baß  nach  Umtauf  einiger 

^ahrgeljnte  bie  Stätte  abermals  jugef^üttet  unb  unfenn  tUd)  geworben  ift, 

toie  bie  Spuren  ber  frangöfifchen  Sdjahgräber  wieber  oerwifdjt  toorben  finb. 

5Die  Säulen,  toie  bas  üJiauerwert  unb  bie  Stufen  bes  XempelS  finb 
nicht  0011  ülfarmor,  fonbern  aus  einem  fetjr  oerfteincrungSrcichen  iDiufcpctfalf, 

ber  in  ber  'Jläffc  gebroden  toirb,  unb  ben  bie  Sitten  ißoroS  nannten  unb  bie 

teilen  noch  ebenfo  nennen,  Junbftätten  weißen  tDfarmorS  finb  oon  ()ier 

wett  entfernt,  unb  fo  begnügte  man  fi<h,  burdj  einen  Stuttüberjug  ben  Säulen 

unb  bem  ÜDfaucrmetf  marmorähntichcS  änfeljen  ju  geben.  9iur  für  bie 

oberen  Sljeitc  bes  Xempets,  für  (hiebet  unb  Schalung,  unb  für  ben  figür- 

lichen Schmucf ,   t)at  man  iOiarmorbtöcfe  aus  bem  ̂ entelifon  tjerbeigefepafft. 

3tut^  oon  biefen  feineren  Slrd)ttecturtf>eiten  ift  unter  bem  Xrümmerwcrf  eine 

große  Stnja^t  wieber  aufgefunben  worben :   Iriglppfjen,  Xropfenplattcn,  Stücfe 

ber  Xraufrinne,  marmorne  üDac^jieget,  unb  oor  altem  eine  Stnjat)t  oon 

größeren  unb  Heineren  ßömenföpfen ,   bie  ats  Safferfpeicr  in  gewiffen  äb- 

ftänbeit  an  ber  Draufriitne  angebracht  waren.  Diefe  finb  jum  X^eit  aus- 

brucfsootl  ftilifirt  unb  oon  ganj  oorgüglicher  Arbeit,  wäßrenb  anbere  eine 

ungeübtere  .fpanb  ober  ifjre  fperfunft  aus  älteren  3*tten  oenatfjcn.  'Jiimmt 
man  nun  baju  noch  bie  oieten  fonftigen  Strcpitccturtfieite,  bie  Stntenftütfe, 

ärdjitraoe  u.  f.  w.,  bie  fi<h  oorgefunben  haben,  baju  bie  Stufbctfung  beS  ehe- 

maligen GingangS  auf  ber  Oftfeite,  cnblidj  was  man  oon  SDfetopen  unb  oom 

figürlichen  Schmucf  bes  Oftgiebels  aufgefunben  pat,  fo  fann  man  fagen,  baß 

ber  3cu^tcmPc^  con  Olompia,  anftatt  wie  bisher  ein  ©egenftanb  ber  £n>pp- 

thefe  3U  fein,  nunmehr  in  unfere  gerichtliche  tenntniß  eingereitjt  ift.  Die 

ibeale  Sieberhcrftetlung,  welche  bie  Jranjofen  in  ihrem  ̂ radjtwerf  oerfudjten, 

inbem  fie  3U  ihren  unoollftänbigen  Unterfuchungen  bie  ißhantafie  3U  £>ülfc 

nahmen,  ift  jefet  theilS  bur<h  bie  wirtlichen  Junbe  erft  belegt,  theilS  in  wefent* 
liehen  Stücfen  berichtigt.  3°  man  könnte  oielleicht,  wenn  eine  ä^afjl  oon 

Säulen  wieber  aufgerichtet  würbe,  aus  ben  oorljanbenen  gunbftücfen  auch 

noch  einen  Xhetl  oom  Oberbau  bis  3ur  Sima  mit  ben  Söwenföpfen  barauf 

feiert,  fo  baß  eine  9iuine  entftänbe,  bie  bem  äuge  fofort  einen  Ueberblic!  über 
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bie  35cr^ättniffe  cjemäbvte,  unb  aus  btr  bie  ©inbilbungsfraft  of)ne  3Rü^e  fidj 
bie  Umriffe  bes  gangen  ©aucs  gufantmenfcfcen  unb  oergegenwärtigen  fönntc. 

Steht  mau  auf  ber  füböftlicfjcu  ©de  beS  XcmpctTaumeS,  jo  hat  mau 

offne  Jrage  ben  großartigen  Änblid  bcS  XrüuunetfelbeS.  tpier  waren  auch 

bie  meiften  ÄtbeitSfräfte  coneeittrirt,  f)ier  fmb  bie  Ausgrabungen  oorn  größten 

(grfolg  begleitet  geroefen,  fowoht  was  bie  Scnntniß  bes  XerrainS,  als  was 

bie  £>erauffjolung  oon  einzelnen  SerFen  ber  Sunft  betrifft.  §ier  ift  bie  diife, 

wie  bie  meiften  anberen  Xorfi  aufgcfuuben  worben,  fjicr  bie  meiften  ̂ nfdjriften, 
unb  als  ber  ©oben  Ijinrcid^enb  abgehoben  war,  geigte  fiefj ,   baß  auf  biefer 
Seite,  oom  Xcmpel  nach  Süboft,  ein  Scg  burdf  ben  AltiShaüt  ging,  ber  auf 
beiben  Seiten  oon  ©ilbfäulen  eingefaßt  war.  ®S  waren  bieS  Scihgefdjenfe 

oon  eingelneu  unb  oon  ©emeinben  an  ben  olpmpifdjen  3eus.  3hre  ©ofta* 

mente  fteljen  noch  jefet  in  bitter  Steife  auf  red)  t,  nur  wenige  finb  umgeftürgt. 
Die  meiften  bilben  längliche  ©tetede ,   einige  finb  runb,  baS  ber  diife ,   aus 

fünf  gewaltigen  23 (öden  bcftcljenb,  breifeitig;  größere  ©oftamente  mögen  für 

dJeiterbilbcr  gebient  t)aben.  Sin  biefer  ergiebigen  Stelle  war  cS  eine  Uuft  gu 

graben.  Als  ©langpunct  aber,  als  ben  erljabcnbften  SWoment  ihrer  bisherigen 

Arbeiten  haben  unferc  Clptnpier  bie  Auffiubung  ber  diife  gefd^ilbert.  Sie 

waten  auf  eilt  großes  breifeitigeS  'ißoftament  geftoßen,  entbedten  am  20. 
Deccntbcr  bie  wohlerhaltene  ̂ nfdjtift,  bie  auf  bas  oon  fteufanias  erwähnte 

Serf  bcS  ©aionioS  aus  SDienbe,  ein  ©eihgefdjenf  ber  borifchen  dJieffeniet 

aus  OlaupaFtoS  wies,  unb  fchou  am  folgcnben  Hlorgen  fließ  man  an  berfelben 

Stelle  auf  einen  weibliihcn  Xotfo  —   athemlofe  Spannung,  3°H  um  3*11 
werben  bie  ©lieber  frei,  Spanne  um  Spanne  entringen  fie  fidj  ber  taufenb* 

jährigen  ©ruft  unb  fie  ift  cS,  bie  Ahnung  hat  nicht  getäufdjt;  oerftümmelt 

gtoar,  boef)  in  fönigticher  Schöne  ift  baS  ©ötterbilb  bem  Schutt  entfliegen 

unb  bem  golbenen  l'icpte  wieber  gefdjenft.  diiept  weit  baoon  fanb  man  ein* 
mal  einen  h^len  Steinring  im  ©oben  fteefen;  er  lag  noch  ein  paar  ©odjcn 

blos  mit  bem  oberen  SRanbe  aufgebedt;  unb  bie  ©eiehr ten  ergingen  fich  in 

©ermuthungen  über  feine  ©ebeutung,  fie  bachten  an  einen  ©runnen,  bis  plöfc* 

l«h  eines  XageS  eine  ̂ nfc^rift  am  dtanbe  entbedt  würbe,  unb  es  fiep  nun 

geigte,  baß  es  bie  runbe  ©afis  ber  3cusftatue  war,  welche  bie  Ifafebämonier 

nach  bem  gweiten  meffenifdjen  Stieg  nach  dpmpia  ftifteten.  Die  ̂ nfdjrift 

ftimmtc  wieber  oollftänbig  mit  ber  forgfältigen  Sefchrcibung  bes  ©aufaniaS. 

Das  finb  bie  ̂of>cn  Jcfttage  für  unfere  glüdlichen  ginber;  man  begreift  bie 

Ceibcnfdjaft,  mit  ber  fie  jeben  SKorgen  gur  Arbeit  gnrüdfehren,  ben  begfüden* 

ben  dlcig,  beit  fic  bei  jebem  bebeutenbeit  gunb  empfinben.  ̂ m  Deccmber 

hatten  fie  nach  einanber  eine  SReilje  fo  h«-'h«  ftefttagc,  wie  fte  feitbem  nicht 
in  biefer  Seife  wiebergefehrt  finb. 

©IcidjfallS  auf  ber  Süboftfeite  fanb  man  in  einer  Cntfernung  oon  oier* 
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gig  Sietern  ein  gewaltige«  ©tücf  Dom  pauptgefims  fcess  Xempel«,  mit  ben 

Xropfcnplatten,  ctuja  acht  Jufj  lang  unb  fed?«  Jujj  breit.  6«  ift  übergeftürgt 

unb  in  gwei  ©tudfc  auSeirtaubcrgcbrochcn.  Offenbar  fann  e«  nur  burdi  Sa» 

turgewalt  in  biefc  beträchtliche  ©ntfernung  gefdjleubert  fein.  6«  betätigt  alfo 

bie  ipppothcfc  be«  6rb  beben«.  £ic  Juitbe  auf  biefer  «eite  finb  übrigen« 

noch  in  anbeter  Sichtung  für  bie  ©cfd)ichtc  bet  Sataftrophc  bc«  Xempel« 

pon  ©ebeutung.  IDfan  ift  hie*  nämlich,  wenig  entfernt  Dom  ftuetbort  bet 

Sife,  einmal  auf  Sefte  ber  cinftigen  Slltiömaucr  geflohen ,   zugleich  aber  auf 

anbere«  ÜJiauerwcrF,  ba«  ocrfchiebencn  fpätcrcn  3fitcn  angefjört.  3um  Xhfil 

ift  baffelbc  au«  eilig  gufammengerafften  Strchitecturftiicfen  unb  ©culpturfrag» 

menten  gebilbet.  Sind)  chriftliche  ©räber  unb  ©mblentc  be«  chriftlithcu  Gultu« 

finb  hier  gefunben  worben,  wie  man  am  SUpfjcio«  unb  am  Jtlabco«  griechifche 

©räber  entbeeft  hat.  Stuf  eine  ähnliche  Siauer,  bie,  ohne  iDförtel  gefügt,  au« 

Siatmorblöcfen,  Strchitccturthcilen  aller  Ärt,  jouifcheu  Kapitalen,  ©ruchfiücfcn 

alter  ftunftwerfe  gufammengefeht  ift,  flieh  man  auch  oor  ber  ©übwefteefe. 

Ulan  muß  barau«  fchliejjcn,  bah  in  fpätcrcn  3«ten  einmal  innerhalb  ber 

aiti«mauer  eine  tumultuarif<hc  Stauer  um  ben  3eu«tempel  hf'-'um  aufgeführt 
würbe,  Dielleicht  jum  3mccf  bet  ©ertheibigung  gegen  irgenb  eine  ber  barba» 

lifchcn  ̂ npafionen,  ooit  benen  ber  ̂ eilige  Saum  heimgofuebt  war.  Sfmmt 

man  baju  ben  llmftanb,  bah  in  bem  letztgenannten  Siauerftücf  ein  Schah 

Don  bpgantinifdjen  Siüngcn  gefunben  worben  ift;  ferner,  bah  bie  umgeftürgten 

©äulen  be«  3c»«tcmpcl«  bereit«  auf  einer  Xrümmerfchicht  auflicgen,  —   eine 
wichtige  Gntbccfung,  worau«  hftoorgeht ,   bah  in  febem  Jtfall  eine  Jolge  pon 

Statafttophen  ftattgefunben  hat,  fo  ift  man  bereit«  im  ©efifc  einer  Seihe  pon 

änhalt«puncten ,   beren  Kombination  über  bie  Sdjicffale  Olumpia«  in  ber 

3eit,  ba  e«  au«  ber  ©efchichte  perfchwunbcn  ift,  einige«  Picht  oetbreiten  wirb. 

25on  ber  alten  Stauer,  bie  ben  heiligen  ©egitf  be«  Xentpel«,  bie  Stlti«, 

einfehloh,  hat  “tan  auhcr  an  ber  ©üboftccfe  auch  am  fttabcos  erhebliche 

©puren  aufgefunbeit.  3unt  Xhetl  im  Jluhbett  felbft.  frühere  Scifenbe 

hielten  bie  Duaber,  bie  hier  gum  ©orfdfein  famen,  für  llcbcrrefte  einer  Sörücfe ; 

jefet  hat  fich  gegeigt,  bah  bie  Slltismauer  burch  ben  heutigen  Sauf  be«  ftlabco« 

hinburchgeführt,  mit  anberen  ©Sorten,  bah  biefer  ©ach  in  ben  alten  3eiten 

einen  anberen  Sauf  hatte,  entlang  ben  aufgebeeften  Staucrrcften,  benn  bie 

Stauer  biente  gugleich  alö  Xamm  gegen  bie  Saunen  be«  ©erggewäffet«. 

©pater  hat  eö  einmal  biefen  X>amm  burchbrochen ,   fo  bah  h’bt  bie  Stauer* 
refte  gutn  IXfjeil  auf  ber  linfen,  gum  Xheil  auf  ber  rechten  ©eite  be«  ©aefje« 

ftehen.  Qn  ben  ©räbern,  bie  in  bem  füblichen  Stauerftücf  gu  Xage  famen, 
hat  mau  einen  ©chäbcl  gefunben,  ber  noch  ben  Cbolo«  im  Sfunbe  trug. 

Sille«  waö  pon  ©eulpturen,  wie  pon  feineren  Slrchitecturftücfen  gefunben 

wirb,  wanbert  fofort  nach  bem  Siufeum,  um  fjier  inoentarifirt  unb  Porläufig 

Digilized  by  Google 



1010 Gilt  ©efndj  in  Olympia. 

aufgeftellt  ju  werben.  'JJiehr  alb  einmal  nahmen  wir  bie  ®efälligfeit  bes 

“Profeffot  Dimitriabib  in  Änfprudf,  ber  mit  einem  anfehnlidjen  .^>aus?fc^tüffel 
ben  3ugaitg  ju  biefen  §citigthümern  öffnete.  Slber  amt)  ein  mehrmaliger 

Sefudj  reicht  bei  ber  Ucberfülte  ber  Ijicr  unb  in  ber  ©hpbljütte  Bereinigten 

©chäfce  nur  ju  einem  allgemeinen  Ueberbtttf,  nicht  ju  erfcfjüpfenber  33etra<h* 

tung  hin-  3unächft  wirb  man  fi<h  na*  ben  gunbftütfen  umfchen,  bie  jum 

figürlichen  ©chmucf  beb  Xempelb  felbft  gehören.  3$on  sDJetopenreliefb  tonnte 
man  unb  nicht  mehr  benn  ein  Heines  Fragment  geigen,  bab  nur  ein  unge» 

toöhnlicher  ardjäologifcher  ©djarffinn  bahin  ju  beftimmen  oermochte,  baß  es 

ju  berjenigeit  SOlctope  gehöre,  welche  ber  ©cjwingung  beb  ernmantbifchen 

ßberb  burdj  .fperafleb  gewibmet  war.  ßrft  f pater,  bei  ber  Äufbecfung  beb 

ßcllabobenb,  ift  befanntlich  eine  wohlerhaltcne  UJtetopc,  ben  mit  Ätlas  ge» 

meinfant  oollbradjten  :)taub  ber  ̂ cfperibifcQen  Stopfet  barftellenb,  aufgefunben 

worben,  eine  willtommene  ßrgänjung  ber  ben  Jranjofen  geglüeften  iDictopcn» 

funbe,  unb  ticl  ooüftänbiger  alb  irgenb  einess  ber  im  tfoutre  befinblichcn 

©tücfe.  SBcmt  eb  fidf  tollenbb  beftätigt,  baß  auch  ton  ber  Kerbcrobmetope 

ein  5Brud)ftücf  jum  SJotfdjcin  tarn,  fo  bleiben  nur  noch  wenige  ber  jwölf 

.fjeraflcbthaten  übrig,  ton  benen  man  nicht  wenigftenb  Fragmente  gefunben 

hätte. 
Um  fo  beträchtlicher  mar  bereits  bie  3atjl  ber  ju  bem  öftlichen  @iebel* 

felb  gehörigen  Figuren  angcwadjfen.  £>iefeb  ©iebctfclb  ftelltc,  wie  man  aub 

<J5aufaniab  weiß,  ben  SSSagcnlampf  jwifchen  bem  autochthonen  König  Dinomaob 

ton  ‘ßifa  unb  bem  Inbifdjen  ßinbringling  ̂ etopb  bar,  ober  tielmehr  bie  SJor» 
bereitung  ju  biefern  Kampf,  ber  nach  ber  Sage  Stnfang  unb  Urbilb  ber  otpm* 

pifdfen  SBettfämpfe  gewefen  ift.  $n  ber  ÜRittc  3eub  fctbft  alb  ©chiebbrichter, 

ju  feiner  Rechten  Oinomaob  mit  feiner  ®attin,  bann  tier  fJferbe,  oor  benen 

ber  SBagenlenfer  SJlprtilob  hoc*t»  jwei  ̂ ferbewättcr,  unb  in  "ber  ßefe  ber 
liegenbe  glußgott  Klabeob;  auf  ber  anberett  ©eite  beb  3CU§  IWopb  unb 

§ippobameia,  wieber  ein  SJiergefpann  mit  einem  SBagcnlenfcr  unb  jwei 

‘Pferbefnechtcn ,   unb  jule^t  ber  Jlußgott  Stlphciob;  bas)  (San  je  ein  SBerf  beb 
Paioniob,  cineb  fiünftlerb,  ber  3ut  Schule  beb  Pheibiaö  gehörte.  Pon  biefer 

(Gruppe  (beren  Jigurcnjaht  aüerbingb  mit  ben  ton  Paufaniab  genannten 

fchwcrlich  crfchöpft  ift)  l)at  man  nun  mehr  alb  ein  hal&eb  üDuhenb  überleben«» 

großer  Jiguren  aubgegraben,  bab  heißt,  mehr  ober  weniger  ethcblidje  Frag- 

mente ton  folgen:  junächft  einen  cotoffalen  Xorfo,  ben  man  auf  bie  fKittel* 

figur  beb  3eub  beutet,  mehrere  Xotfi  ton  Pfcrbefnechten ,   auch  einige  Frag« 

mente  ton  ben  Pferben,  fobann  aber  bie  fnieenbe  höcfjft  aubbrucfbtolle  F^3UT 

beb  Sagenlenferb  UJprtilob  unb  ben  beinahe  tollftänbigen  F^Bgott  Klabeoe. 

©o  wie  biefe  Figuren  im  Pfufcum  jerftreut  ftanben  unb  jum  Xl)eil  in  ber 

©ppbhüttc  eben  für  bie  Arbeit  ber  Äbformung  bereit  lagen,  war  eine  lieber* 
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fidjt  über  bas  ©attze  nkf)t  ju  gewinnen,  ©inb  aber  bic  ©rudftücfe  einmal 

in  entfpredenber  Orbnung  aufgeftettt,  fo  wirb  fidi  bic  öompofition  jiemlitb 

»oüftänbig  wicber  herftelten  taffen,  ©ie  ift  fdon  jefet  »ertfättnifnnäfjig  reit« 

ftänbiger  erhalten,  als  baS  öfttic^e  ©iebelfetb  beS  ©arttjenon.  $d  muß  hin- 

Zufepen,  ba§  bie  Figuren  beS  ©artfjenon  in  ihrer  güttliden  IRuhc  burd  bic 

neuen  Junbe  fid  nidt  ftören  ju  taffen  braunen,  fic  bürfen  nicht  ncibig  fein: 

fic  werben  bureb  bie  beS  3euStempelS  nicht  non  ihrem  erften  'Hang  fjcrabge» 
ftofjen  werben.  3War  »errcit^  jebe  Sinie  uub  jeber  ©fusfel  bie  3«t  unb  bic 

©chute,  in  ber  biefe  ©chöpfung  beS  ©aionioS  entftanben  ift.  Mein  mir 

fcheint,  es  fehtt  biefen  ©eftalten  jene  liebeooltc  tefetc  ©otlenbung ,   bie  fich 

j.  ©.  bei  ben  ©arthenonfeutpturen  befaunttid  bi§  auf  bie  am  (Siebet  fetbft 

nicht  fichtbaren  Hücfenthcite  erftreeft ,   eS  fehlt  ihnen  bamlt  jener  StuSbrucf 

triumphirenber  Freiheit  unb  fetiger  ©enüge,  cS  fehlt  ihnen  jener  geiftige  Sin- 
hauch,  ber  oor  ben  jammernotten  Ueberreftcn  int  britifden  üJtufeum  fchtechthiu 

Zur  ©hrfurcht  jwingt.  3ßr  ■'pbdftcS  hat  bie  hellenifde  Jriunft  hoch  nur  ein' 
mal,  unb  nur  in  iltheu  geleiftet,  unb  biefelben  Stünftter,  bie  man  non  bort 

berief,  hüben  fid  fetbft  nicht  wicber  erreicht.  Diefe  ©emerfung  fott  euch,  ihr 

wieber  etftanbeuen  §eroenbilber  »on  Otpmpia,  feine  ftränfung  fein.  'Carum 
ift  bet  ©Mttfomm  nicht  ntinbet  freubig,  mit  bem  ein  fpätes  ©efdtedt  eure 

enbtiche  ©rlöfmtg  begrübt  itchöret  bcnnoch  jum  haften  was  wir  fennen, 

unb  nichts  wirb  iwifeben  euch  nnb  eure  erftgeboreuen  ©rüber  oom  Parthenon 

fich  cinbrängen  bürfen.  Unb  oon  bir  insbefonbete,  o   SttabeoS,  »ermuthe  ich, 

bag  bu  in  furzet  3°rt  ju  einem  erforenen  Liebling  beS  mehr  ober  weniger 

funftoerftänbigen  ©ublicuntS  bi<h  auffchwingen  wirft. 

Unb  et  oerbient  es,  ber  frcunblidje  Sdte,  ber  fich  feinen  ©teidmutf)  burd 

bic  ©djicffalc,  bic  über  ihn  hingegangen  finb,  nicht  hat  ftören  taffen.  (£r 

liegt  in  bequemer  Gattung,  tjat  aber  ben  Cbcrtcib  aufgerichtet  unb  ftüfct  ftch 

babei  auf  ben  linfen  Ärm.  Das  §aupt  ift  leicht  geneigt,  unb  bie  rechte 

§>anb  tag,  wie  bie  ©puren  ausweifen,  au  bet  ©tauge.  ©eibc  ?trme  finb  ge- 

broden, um  fo  beffer  ift  ber  wohlgeformtc  fahle  Stopf  mit  bem  ©oltbart  er- 

halten. ©djicr  treuherzig  unb  behaglich  btieft  er  in  bic  SBctt,  ber  üJiunb 

mit  ber  großen  Unterlippe  hat  einen  überaus  wohlwottenben  MSbrucf,  unb 

es  wirb  beit  ÜMciften  gehen,  wie  mir,  bajj  ihnen  bie  ftefjnlidfcit  beS  ÄopfeS 

mit  bemjenigen  ©iufeppe  ©aribatbis  aupttt.  Der  g-unb  ift  um  fo  unfehah' 
barer,  als  es  bis  jefet  ber  einzige  Stopf  eines  fötarraorbilbeS  ift,  ber  fich  hat 

auffiitben  taffen.  Das  ift  wenig  im  ©ertjältnifj  zu  ben  oieten  ausgegrabenen 

lorfi,  unb  man  fann  fich  faum  beS  ©erbachtcS  erwehren,  bah  bicS  nicht  blos 

ein  ©Jerf  beS  3ufattS  ift.  £>aben  bic  frommen  ©atbaren  ihre  ©Jutlj  jumeift 

am  ebten  'Äntlifc  ber  ©eftalten  auSgelaffen,  in  benen  fic  tcuftifdcS  ©lenb- 
werf  fahen?  €>ber  hatten  bie  Xürlen,  als  fie  h«*  nad  ©aumateriatien 
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graben  ließen,  eS  in  if)rer  Soweit  befonbers  auf  bic  Söpfe  abgcfeljen,  um  fie 

gu  Salf  gu  oerbrennen? 

Am  meiften  ifl  baS  J-efjten  beö  tpaupteS  bei  ber  jiife  gu  beflagen,  unb 

ba  gerabe  ihr  3-unbort  je^t  am  grünblichftcn  burcöfuc^t  ift,  bleibt  wenig  .fjtoff« 

nung  übrig,  baS  fdjiine  ©Jerf  bcS  ©aionioS  na*  ergängen  gu  föntten.  Diefe 

feine  eble  ©eftalt,  in  gwei  großen  unb  einigen  flehten  ©ruchftücfcn  auf  ge* 

funben,  ift  offne  Jvage  baS  ©rachtftücf  ber  erfteit  Kampagne,  §rci  jux  (Erbe 

febtoebeub,  fo  bat  ber  Süitftler  bie  geflügelte  ©üttin  beS  Sieges  gebilbet.  Das 

leiste  ©ewanb  umfließt  in  fchmungoollen  l'inien  bic  jungfräulichen  ©lieber, 

es  läßt  bie  linfe  ©ruft  frei,  ift  in  ber  33?itte  bur*  einen  ©ürtel  gufammen' 

geßaltcn  unb  flattert,  wäljrenb  c§  auf  ber  ©orberfeite  eng  an  ben  ?eib  fidj 

febmiegt,  nach  hinten  wie  oom  ©Jinbe  getragen  in  fräftig  gefebwungenen 

galten  hinaus.  Die  ©chanblung  beS  pentelifdjen  SWarmorS  ift  eine  überaus 

garte,  fo  baß  bic  Ausführung  auf  ber  f>ölje  ber  reijenben  ©rfinbung  fleht. 

Veiber  fahen  toir  bie  ©rucbftücfe  nur  an  ber  (Erbe  liegen.  Der  g-luß  ber 

Vinien,  ber  IHpthmus  ber  ©etoegung  wirb  natürlich  erft,  wenn  fie  aufrecht 

geftcllt  finb,  gur  oollen  ©eltung  fommen.  @S  ift  ein  g-unb,  ber  bie  Hunft* 

gefebiebte  mit  einetnmal  um  einen  Flamen  erften  SKangeS  bereichert  hat. 

©on  ben  übrigen  Xorfi,  wie  fie  theilS  auf  ©änfen  gufammengebrängt 

ftanben,  theilS  an  bet  (Erbe  lagen,  fei  noch  eine  toeiblicbe  ©etoanbßgur  ge» 

nannt,  bie  gleichfalls  ber  beften  3eü  aitjugel)ören  fc^eint.  Sie  ift  etwas  alter' 

thümlicb  ftreng  beljanbelt,  unb  matt  hält  fie  für  eine  fjeftia  ober  Athene, 

©in  anberer  Xorfo  gehört  einem  römifdjen  ftaifer  an,  toahrfcbeinlicb  Äntoninus 

©iuS.  ©in  oorgüglidjer  Satprfopf  aus  Xerracotta  barf  auch  nicht  übergangen 

werben,  ©on  ©rgbilbem  ftttb  bis  jept  nur  unerhebliche  ©rucbftücfe  gefunben 

worben.  Außerorbentlidj  groß  ift  bagegett  bie  3ahl  ber  Heineren  Sunftwerte 

oon  ©ronge  ober  Xerracotta,  bie  in  Säften  aufbewahrt  werben,  ©icle 

Stunben  fönnte  man  bamit  gubringen,  biefe  ©Jeihgefchenfe,  bic  bem  olom- 

pifdjen  '-jeus  aus  allen  Sänbent  hfüfnifcher  3urtgc  hergugebraefjt  würben,  gu 
muftern  unb  {ich  att  ihren  ©Übungen  ober  an  ihrer  gierigen  ©cmalung  gu 

erfreuen.  Da  finb  gunädjft  ©Stffcn,  .pelrne,  tfangcnfpihett  unb  ©einfehienen, 

bann  ©efäße,  ©latten,  l'ampen,  £>enfel  oon  Dreifüßen,  ©laSfrüge,  Xhier' 

fignren,  DiScuSfteine,  Donnerfeile,  ©ewanbhalter,  9cägel,  ©ewichtftücfe,  SOiünjen. 

guttbc  biefer  Art  werben  alljährlich  gemacht.  Die  fleinen  ©ierfüßler  bilben 

eine  gange  ÜJlenagerie:  ©ferbe,  ©ären,  Cdjfen,  üöwen,  "Jftlpferbc ;   gum  Xhetl 

finb  fie  oon  feinfter  Arbeit,  es  ift  mir  namentlich  ein  Doppellöwe  oon 

ffironge  in  ber  (Erinnerung,  ber  oorgüglidj  gearbeitet  ift;  gum  Xljeil  ift  es 

aber  Dufcenbwaare ,   wobei  bie  fromme  Abficbt  beS  ©eberS  für  ben  gweifeU 

haften  Sunftwertß  entfehäbigen  mußte.  (Es  ift  unter  biefen  Alterthümern 

ohne  3”>«tfel  wenig,  was  man  nicht  auch  anberSwo  fdjon  gefunben  unb  in 
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3J?ufeen  aufgeftellt  hätte.  aber  bo<h  wirb  baburd;  bet  ©ejig  an  Sitten  6t* 

jeugniffen  bet  griedjifchen  itunft  ober  Shmftinbuftrie  beträchtlich  oermchrt. 

llnb  eS  ift  ein  '-Beweis  oen  bem  ungemeinen  9ieic^ti)um  an  ffunftwerfen  aßet 

art,  ber  einft  biefe  «Stätte  etfüUt  h«U. 

©iSwcilen  fehlt  eS  bei  ben  auSgrabungen  auch  nicht  an  Uebertafchungen 

Weiterer  art.  ©neS  DageS  ̂ at  man  einen  mobernen  Sporn,  ein  anbereSmal 

einen  englifcben  Shilling  ausgegraben.  @S  oerftetjt  fiep,  bag  auch  biefe  gunbe 

gewiffenhaft  protocoüirt  unb  bem  unantaftbaren  ©efig  ber  griedjiföcn  9tegie» 

rung  einoerlcibt  finb. 

'•Bericfjte  aus  öem  ̂ leidj  unb  bem  9fasfanbe. 

^u*  ISerlin.  Die  ©enbung  jnm  grieben.  allerlei  innere  , 

^olitif.  I^eater.  —   'Die  europäifcfje  Sage  ̂ at  fiep  in  ben  lebten  Jagen 

ait^erorbcntlid)  f   rieb  lief;  geftaltet.  "Die  ©enbung  pm  grieben  trat  faft  plöglid; 

ein.  '}?odj  am  anfange  ber  ©od;e  faf;  es  fefjr  bcbrohlicb  aus.  ©iglanb  ftanb 

in  fcharfem  ©egenfag  ju  9htg(anb,  unb  cS  lag  bie  ©efaljr  nabe,  bag  bie  Jürfei 

auf  ©tglanbS  Unterftügung  rcchncnb,  bie  ©otfdjläge  ber  9?orbmä<hte  abwicS 

unb  bag  in  golge  beffen  fich  ber  (Sonflict  gwifeben  ©tglanb  unb  ben  SWädjten 

in  unberechenbarer  ©eife  erweiterte.  Dem  guten  ffiillen  beiber  Xf>citc  ober 

wenigftcnS  ber  ruhigen  ©rwägung  ber  tbatfä (blieb  pr  geit  im  Orient  be« 

ftebenben  fDlachtoerhältniffe  ift  cS  ju  banfen,  bafj  bie  orientalifebc  Slrife  nicht 

in  jene  bebenftiche  'fbafe  gebraut  würbe,  fonbern  bag  fie  im  ©egentljeil  i^re« 

gefäbrliiben  Sh'iracterS  entflcibet  würbe.  ffunächft  beeilte  fi<b  bie  Dürfei 

wobl  auf  ©cranlaffung  ©lgtanbS  ber  Ueberrcichung  beS  ©erliner  ÜJlemoran» 

bums  juoorpFommen ,   inbem  fie  aus  eigener  ̂ nitiatioe  ben  ̂ nfurgenten 

amueftie  anbot.  SS  lägt  fich  jwat  nicht  oerfennen,  bag  biefer  Schritt  auch 

eine  Seite  t)cit,  welche  gegen  bie  'Jiorbmäcbte  gelehrt  ift.  Die  Pforte  will 

baburch  ber  action  ber  fliorbmächte  bie  Spifce  abbrechen ,   fie  gcgenftanbSloS 

machen.  DiSraeli  ̂ at  aud}  in  feiner  legten  üRebe  im  Unterhaufe  biefen  gweef 

beS  tiirfifchen  ©orgeljenS  ziemlich  bcutlich  hrrborgehoben.  Die  Dürfet  h<>&c 

bie  wcfentlichften  ‘ßuncte  bes  ̂ Berliner  üKemoranbumS  antieipirt,  fie  h«1^ 

ebenfo  oiel  ober  gar  mehr  geboten,  als  bie  sUl ächte  geforbert  hätten,  auch 

lägt  }idj  nicht  oerfennen,  bag  bie  Pforte  mit  einer  gewiffeit  Cftentation  ihre 

SouoeränctätSrechtc  wahrt  unb  biefe  Oftentation  fann  auch  nur  gegen  bie 

ffaifermächte  gerichtet  fein.  Die  Pforte  bietet  ben  $nfurgenten  eine  amneftie 

an  unb  oerwahrt  fich  babei  fegr  lebhaft  gegen  bie  ©ejeichnung  biefer  SDfag» 

regel  als  eines  ©affenftiüftanbeS.  ©n  folcher  fönnc  nur  einet  Ärieg  führen» 
3m  ncutn  tKcid».  187«.  I.  186 
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bcn  SJiad^t  bewilligt  »erben  unb  als  eine  foldje  fönne  fie  bie  gnfurgenten 

nicht  an|'e()en.  Da  man  weiß ,   baß  bie  Df  orbmächte  feinet  $eit  unbcbenfltd! 
für  bie  gpfurgcnten  einen  3BaffenftiUftanb  in  Anfpruch  nahmen,  fo  ift  cs 

wohl  erficbtlid) ,   baß  bie  Pforte  jcßt  bie  oölferrcchtliche  Auffaffung  ber  gn* 

furgcnten  butcf)  bie  ÜJiac^te  gu  berichtigen  njünfcht  ©tblidj  ift  es  oud>  auf- 

fällig, baß  bie  Xürfci  bei  bent  Anbieten  ber  Amneftie  bie  fRcform*  unb 

(Sarantiefrage  gar  nicht  berührt,  fonbern  fich  auf  einige  allgemeine  wol)l- 

»ollenbe  3ufichcrungcn  befchränft.  gttbeß  'ft  troh  tiefer  oppofitioncllen  Mo» 

mente  bcS  türfifchen  Schrittes  bcrfelbe  bodf  unftrcitig  ein  Act  bes  (Entgegen» 

fommenS  unb  be§  gricbcnS.  Die  Pforte  »ill  ben  ffiünfcben  ber  Mächte 

entfprcchen.  So  haben  tiefe  bie  Maßregel  auch  aufgefaßt  unb  ihre  Agenten 

in  Serbien  unb  'Montenegro  unoergüglid)  auf  baS  9ieue  angemiefen,  bort 
nachbrücflichft  im  Sinne  beS  griebens  gu  wirten.  ®S  »irb  für  bie  golge 

Sache  ber  Machte  fein,  übet  bie  Ausführung  ber  oon  ber  lürfet  gugefagten 

'Reformen  gu  wachen.  3ur  3e>1  hanbelt  es  fich  gunächft  um  bie  griebens- 

ftiftung.  3Bie  wirffam  bie  gu  biefem  Söehufe  oon  bcn  Mächten  auSgeübte 

•^refften  ift,  geigt  bie  plöfclich  oeränberte  Haltung  Serbiens.  Die  Vätern 
trommel  ift  in  SJelgrab  oerftummt,  matt  wechfelt  bereits  griebenS*  unb 

greunbfchaftsoerficherungcit  mit  bem  (Sroßhertn  in  ßonftantinopel.  Unter 

folgen  Umftänben  ift  angunehmen,  baß  auch  bie  Bewegung  in  ber  (pergegowina 

halb  gunt  Stillftanbe  fommen  wirb.  Sb  bie  '3f  orbmächtc ,   nachbem  jie  fchon 

thatfächlicb  in  ©emeinfehaft  mit  ber  "Dürfet  an  ber  £>crfteUuug  beS  griebens 

im  türfifchen  'Reiche  arbeiten,  es  noch  für  nothwenbig  halten  werben,  aus« 

brücflich  unb  formell  auf  baS  berliner  Memoranbum  gurüefgufommen ,   fann 

gur  Stunbc  noch  Riemanb  fagen.  Disracli  freilich  erflärte  biefen  gall  für 

faft  unbenfbar.  gnbeß  wirb  matt  gut  thun,  bcn  englifchcn  Miitifter  nicht  für 

einen  competenten  Renner  ber  faifermächtlichen  ‘ßolitit  angufehen. 

äUichtigcr  unb  erfreulicher  als  biefe  oielbeftrittenc  gragc  ift  bic  oon 

Disraeli  oerfünbete  Dfjatfadje,  baß  gang  abgefehen  oon  bem  Schicffal  bes 

'Berliner  'Memoranbunts  in  ben  wefcntlichfteu  Runden  ber  türfifchen  grage 
gwtfchen  allen  Mächten  einfchließlich  önglanbs  nunmehr  oolleS  Sinoernchmen 

herrfche.  Unb  gwar  begieht  fich  biefeS  ©noernehmen  nicht  nur  auf  bic  grage 

ber  Ancrfennung  bcS  neuen  Sultans,  welche  bereits  in  beiahenbem  Sinne 

entfliehen  ift,  fonbern  auch  auf  bie  allgemeine  Haltung  ber  'Mächte  gegenüber 

ber  Dürfci  unb  gegenüber  bem  Aufftanbe.  Die  gum  gricben  mahnenbe  len» 

beng  ber  letzteren  ift  fchon  erwähnt  worben.  SBegüglich  ber  erfteren  ift  man 

übercingefommen,  feine  ‘fSreffion  auf  bic  türfifefje  Regierung  auSguüben,  unb 
>hf  8«t  gu  laffen,  ihr  Programm  gu  enttoicfeln  unb  in  bas  Seben  übergu» 

fühten.  SBttb  biefet  Sah  gum  leiteuben  'ßrincip  ber  'Mächte  erhoben,  fo 

liegt  barin  oor  allem  bas  werthoolle  oott  allen  sßetheiligten  gegebene  3“3f' 
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ftänbniß,  baß  man  bic  gegenwärtige  Shäfis  beä  türfifdjen  ̂ Reiches  für  beenbet 

anfiebt  unb  baß  i^rc  Sicbcrfcbr  nur  für  ben  atlerbingS  im  i'aufe  ber  $eit 

notbwenbiger  Seife  cintrctenben  gall  gu  gewärtigen  ift,  baß  bic  fRegenera* 

tionSocrfucbe  ber  Dürfci  fich  als  fruchtlos  erweifen.  immerhin  aber  ift  cs 

ein  großem  unb  gutes  Grgebniß,  baß  bic  cntgcgcnftcbcnbcn  ^ntcreffcn  ber 

'JRächtc  burtb  bas  ihnen  aüen  gur  meßt  ober  minbet  gemcinfame  Jric- 

benSbebürfniß  beberrfebt  unb  gütlich  ausgeglichen  würben. 

Der  beutfehen  ftolitif  wirb  ein  grober  Dßeil  tiefes  Grfolges  guguftb  reiben 

fein.  Die  beutfehe  '.Regierung  bat  nicht  allein  baS  gute  Ginocrnehmctt  gwifebett 

ihren  alten  Jreunben  fRußlanb  unb  C'cftcrrcich  jebergeit  gehütet,  fonbertt  fic 

bat  auch  wohl  in  fritifdjer  Stunbe  bafiir  geforgt,  baß  nicht,  nachbem  bureb 

Gnglanbs  Vorgehen  ber  (Mrunb  einer  wcftmächtlicben  'ßolitif  gelegt  war, 

Guropa  tn  gwei  feinblichc  ifager  auScinanbcrfalle.  iBcffer  unb  nachhaltiger 

fonntc  ben  beutfehen  ̂ ntereffen  nicht  gebient  werben.  Deutfcblanb  oerfolgte 

in  ber  orientalifehen  $olitif  feine  eigenen  ̂ weefe,  es  wollte  unb  mußte  nur 

barauf  feben,  baß  bic  Greigniffe  nicht  einen  Verlauf  nahmen,  ber  feine  5rt’unbe 

ihm  entfrembete.  Dies  ift  nicht  nur  oerbinbert  worben,  Deutfcblanb  ift  nicht 

nur  im  3?cfitje  feiner  alten  Stellung  gu  iHußlanb  unb  Ccftcrrcich  geblieben, 

fonbertt  es  bat  offenbar  auch  gute  '-Begebungen  gu  Gnglanb  gewonnen,  bic 

bem  eutopäifchen  ftricbcn  gugutc  fontmen  werben.  GS  bat  fich  alfo  bei  biefer 

Gelegenheit  in  einer  großen  weltbewegcnben  Jragc  in  erfreulicher  unb  über«» 

geugenber  Seife  gegeigt,  baß  bie  Grifteng  bcs  großen  beutfehen  in  ber  'JOfitte 

GuropaS  gelegenen  ̂ Reiches  baS  ftärfftc  Untcrpfanb  für  ben  ̂ rieben  ift,  bas 

ber  Seit  geboten  werben  fann.  (Meroiß  nicht  ohne  'Bebeutung  für  bie  iBetcr- 

tbeilung  ber  Stellung  DeutfdjlanbS  ift  bic  Dbatfacbe,  baß  gwifchen  ber  beutfehen 

unb  englifchen  '.Regierung  feit  einiger  3e‘l  SJcrhaublungen  wegen  ber  Ab; 

tretung  .vtclgolanbs  febtoeben.  Ob  biefclbcn  gu  einem  günftigen  'Jiefultatc 

führen  werben,  ift  gur  ̂ cit  noch  nicht  gewiß,  bic  Dbatfacbe  an  fich  aber,  bah 

folcbc  'Derbanblungcn  übetbaupt  aufgenommen  werben  tonnten,  beweift,  baß 

DcutfeblanbS  Ginfluß  auch  nach  biefer  Seite  bin  ein  mächtiger  unb  fein  un* 

willfommener  ift.  Senn  baber  nicht  alles  trügt,  fo  ift  attgunebmen,  baß  bem 

ftürmifchen  ̂ rübjabt  ein  ruhiger  unb  behaglicher  Sommer  folgen  wirb, 

freilich  ift  eS  eine  böfc  Sache,  in  biefen  Dingen  propbegetben  gu  wollen.  Die 

Dürfen  wie  bie  ̂ nfurgenten  werben  noch  manche  Scbmicrigfeit  fchaffen  unb 

bie  allgemeine  Uebergeugung ,   baß  eine  neue  unb  bauerhaftc  ̂ unbamentirung 

bes  türfifchen  '.Reiches  nicht  im  sBcrcichc  ber  ÜRöglicbfeit  liegt,  erhält  aueb  bie 

gerechte  iBcforgniß  rege,  baß  jebergeit  ber  iBranb  fich  oon  neuem  entfache. 

$nbeß  oor  ber  .panb  barf  man  fich  wohl  ber  .^uoerficht  auf  'Hube  erfreuen. 

Sir  brauchen  fic  auch  bringenb  wegen  unferen  häuslichen  Angelegenheiten. 

Jaft  alle  inneren  5rn9cn  Rnb  oor  ben  orientalifehen  firiegStrompeten  ocr- 
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ftummt,  felbft  von  bet  fRci<b«eifenbahnfrage ,   bie  noch  vor  futgern  allein  ba« 

gelb  beberrfchte,  ift  fe^t  faft  nichts  gu  hören.  Auch  bie  Wahlagitation,  ob» 
wohl  im  (Sange,  leibet  bo<h  fetjr  unter  bet  Unruhe  in  bet  äußeren  Bclitif. 

An  bie  neuen  in  biefem  gaffte  abgufdjließenben  ober  vorgubereitenben  £wnbel3» 

oerträge  beult  bas  große  publicum  noch  fehr  wenig.  Unb  bo<h  iinb  bie« 

alles  Angelegenheiten  von  höthfter  Bedeutung.  Unfer  Vanbtag  ift  nodf  in  ben 

Bfingftfericn.  gnbeß  arbeitet  erfreulicher  Weife  bie  ©ommiffion  be«  fetten» 
häufe«  gut  Borberatbung  bcr  ©täbteorbnung,  rooburcb  bie  ©fjancen  für  ba« 

3uftanbefommen  biefe«  Werfe«  nicht  unerheblich  geftkgen  finb,  gumal  ba« 

Abgeordnetenhaus  in  feinen  lebten  Sifeungen  oor  ben  getieit  auch  feinerfeit« 

einige  bcr  Steine  be«  Anftoße«,  an  benen  bas  (Sefefe  gu  f (heitern  brohte, 

aus  bent  Wege  geräumt  ̂ at.  Die  nädjften  Jage  werben  bie  Üanbboten 

roiebet  nach  Berlin  bringen,  wo  noch  einige  fcbwcre  arbeitSvolle  Wochen  ihTcr 

harren. 
Auch  auf  allen  fonftigcn  Gebieten  beS  öffentlichen  Gebens  betriebt  hier  trofc 

bes  nun  entfcbicbcn  aufgetretenen  Sommer«  noch  rege«  lieben.  9ioch  ift  fein 

St)  mp  ton  ber  „fauren  (Surfengeit"  bemerfbat.  An  ben  ̂ fmgftfeicrtagen  brachten 
faft  alle  Sbeater  Novitäten.  Die  fönigliche  'Bühne  gab,  wie  feit  fo  oft,  Borftel- 
iungen  gu  ermäßigten  greifen.  Dtcfe  Borftellungen  finb  in  gmiefachet  §inficht 

außerorbcutlicb  erfreulich.  Srftenö  eröffnen  jie  ben  Sbeatergenuß  bem  weniger 

bemittelten  funftliebenben  publicum,  ba«  auch  beit  umfaffenbften  (gebrauch  von 
ihnen  macht  unb  fobann  üben  fte  einen  fehr  heilfamen  Drucf  auf  bie  übrigen 

Sbeater  au«,  welche,  um  ihre  '.Räume  oor  ©ntvölfcrung  gu  bewahren,  fchleunigft 

ihre  jum  Sbcit  jjang  ungerechtfertigt  boßen  greife  berabfetjen  mußten.  Die 

'JJleintnget  (Säfte  im  griebrich'SMlbclmftäbtifcben  Sbeater  haben  fich  bie  (Swift 

be«  publicum«  bauernb  gu  erhalten  oerftanben.  gu  biefen  lagen  haben  jie 

burch  ihre  Borftellungen  bc«  iDfacbctb  abermal«  reifen  Beifall  geernbtet 

Wir  hatten  längft  fchon  ben  Wunfch,  bie  fcenifchen  ftünfte  bcr  'JReininger  fich 
an  biefem  Stücfc  erproben  gu  fehen.  Wir  füimen  nur  fagen,  baß  unftte 

©rwartungen  vollauf  befriebigt  worben  finb.  Da«  Spiel  war  burch  weg  gut 

unb  bie  jeenijehen  Arrangement«  waren  überaus  fchon,  wirfungsooil  unb 

gweefmäßig.  Sehr  glücflich  war  vor  allem  ber  (Sebanfe,  eine  Dccoration 

herguftellen,  welch?  ben  ocrfchiebenften  3wecTen  genügte  unb  ben  fonft  fo  häufig 

nothwenbigen,  ftörenben  Scenenwethfel  vermeiben  ließ.  ©«  mar  bie«  ein  Bot- 

()of  be«  Schlöffe«  'JRacbeth«  mit  einer  Steppe  gum  Obergefcboß  be«  Schlöffe« 

im  |>intergrunbe  unb  ©ingängen  gum  unteren  Stocfwerf  an  ber  Seite.  Diefe 
feemfehe  ©inrichtung  ermöglichte,  baß  ber  ©ingug  be«  fiönig  Duntan,  bie 

Stenen  vor  unb  nach  feiner  ©rmorbung  unb  alle  Auftritte  'JRacöetb«  unb 
feiner  (Semablin  ohne  Decorationswechfel  hinter  einanber  fortgefpielt  werben 

tonnten,  ©in  großer  Borgug.  Unb  wie  wirtfam  war  biefe  Scenerie,  al« 

Üabt)  SDtacbeth,  auf  ber  Steppe  fauerab,  ben  ©tfolg  ber  Sbat  ihre«  ©emabl« 

abwartete  uttb  biefer  bann  faffungSlo«  gu  ihr  gurüdlebrte.  Glicht  minber 

effectooll  mar  ba«  Arrangement  bei  bem  (Saftmahle,  wo  BanquoS  (Seift  fich 

unter  ben  3e$enben  einftellt.  ©in  brittes  'Dieifterftücf  ber  feeniftyn  ©inrich» 
tung  ift  bie  £>ejcenfücbe  im  vierten  Acte,  wo  URacbetb  fich  fRatf)  unb  Schuh 

erholen  fommt.  Unb  nirgenb«  arteten  biefe  vielfachen  unb  forgfam  überlegten 

Aeußerlichfeiten  gum  Uebermaß  ober  gut  Spielerei  au«,  ftet«  waren  fie  in 

gweefmäßigfter  Weife  lebiglich  barauf  berechnet,  ben  Sinn  unb  3ufammenhcmg 

ber  Datftellung  gu  beleben  unb  hervorguheben.  Die«  gelang  auch  oollftänbig. 
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S   1 1   e   r   a   t   u   r. 
Von  ©ütbrrttfih.  ®rei  ©ücher  (Scftbidjte  unb  folitif.  ©on  Cttofar 

?otenj.  Serlin,  Sh.  Trieben.  ®i e   bi«  gefammelten  Jluffdpe,  oou  benen  einiqe  fchon 

anberwarto  betonict  waren,  umfaßen  tbctlc-  btfionfdb«,  tbeilo  politifcße  g   tagen ;   am  liebßeu 

beroegen  fit  fitfc  auf  btm  Grenzgebiete  oou  Oefchicbte  uub  ©otitif.  Jn  tlarer  unb  anjie- 

benbet  gorm  liegt  unb  ein  reiche«  ättaterial  oor,  »eiche«  faft  alle  Jabthunberte  bet  mitt* 

leteu  unb  ueneten  ÜJefcbicbte  berührt,  unb  auch  ba,  wo  e«  fpecieller  bijlorifctiet  gotfehung 

bient,  bnreh  bie  Sarflellnng  allgemeinere«  Jntereße  erregt.  So  wirb  man  mit  Vergnügen 

au<b  bie  iSbbanblung  lefen,  in  toeltbtr  bie  '-Wellet  Srabition  in  ihrem  bißorifdjen  ©eftanb 
»ie  in  ihrem  mqtbifcbeii  »ern  aufrecht  erhalten  wirb,  ober  bie,  in  welcher  nachgewitfen 

wirb,  baß  btr  gribertcianifchc  greibrief  oon  1237  auch  in  btt  fcaboburgerperiobe  nwh 

bie  frauptgueüe  be«  Sietter  Stabtrcchtea  geblieben  ift,  bie  Siicffübtung  bet  Sintelrieb» 

fage  auf  bie  ®ecieranefbote  beb  ÜioiuS,  bie  ruhige  unb  eerftänbige  Seurtbeitung  fub- 

»ige  I.  oon  ©aiern,  unb  bete  Snffafe  über  ipemricb  VIII.  oou  Snglanb,  welcher  ba« 

Urtbeil  über  ben  limßuß  ber  matrimonialen  Serbinbungen  beb  Völlig«  auf  bie  finblnhe 

fReformation  loejentlith  mobifteirt.  Sehr  ju  empfehlen  finb  bie  SÄuffäße  über  cngliftfie 

(Befchiebtafebreiber,  über  ©almtrßon,  über  Kircbenßrafeu  im  iWittelalter,  über  ba«  Her  ■ 

bältuiß  griebtiebs  II.  jur  ISitrie,  in  welchem  bet  Sonßiet  jioiftben  Staat  unb  Virtbe  in 

feiner  reinften  gönn  ju  Sagt  tritt,  foroie  bie  neuen  Äuffthlüjfe  über  Jofepb  II.  unb  bie 

belgifebe  iReoolutiou.  Säbrenb  biea  Stieb  loeitereu  Vreifeu  auch  empfohlen  »erben  barf, 

follen  bie,  loelcbe  ficb  bafiir  interefftren,  nur  barauf  bingewiefen  »erben,  bafj  bie  l.  Hb- 

theilung  oon  bein  trefflichen  Serie  beff eiben  Serfaßer«  ®eutfeblanb3  CSefcbicbte« 
quellen  im  Wlittelalter  feit  bet  ©litte  bea  18.  Jahrßunbcrta,  ©erlin, 

28.  fterfc,  in  gioeiter,  gänjlieb  umgearbeiteter  Auflage  erfchienen  ift.  ®iefer  Sanb  umfaßt 

bie  fübbeutfeheu  Haube  mit  iSinfcbluß  ©öhmena,  Ceßcrreicb«  unb  Ungarn«.  Senn  man 

hie  unb  ba  in  btr  Üluf^äblnng  banbfchriftlicber  Stabtcbroniten  eine  Wiele  fiubet,  fo  wirb 

man  bebenteit  mflffen,  baß  ©ottßänbigfcit  auf  biefem  ®ebiet  hei  ber  »aetfenben  gülle  bea 

Stoffeä  uub  bei  bem  Staub  ber  ©orarbeiten  »obl  webet  erfirebt  warb,  noch  auch  möglich 

war.  Jnt  ©erläge  oon  Sh-  ® rieben  in  ©erlin  erfefteiut  auch  in  17  Sieferungen  ein 

£>attbbucb  ber  ®efcf)iehtc  Ceßerrcieba  oon  granj  Vroneä,  oon  welchem  bereit« 

brei  fjefte  oorliegen,  in  benen  ber  „defertigte"  in  futjer  ®arßellung  ein  maflenhaftc« 
iWatcriai  barbietet.  Ob  ea  praftifch  war,  gleich  oon  oornberein  bie  geograpbifche  (Sin* 

theilung  beb  heutigen  Oefterreich  ju  (Srunbe  ju  legen  ober  ob  bie  Eanielluitg  nicht  an 

Ueberfichtlichleit  gewonnen  hätte,  wenn  oon  bem  biftorijebeu  Serben  beb  Staatee  auSge- 

gangen  worben  wäre,  foü  hier  nicht  weiter  unterließt  werben.  —   Wach  rein  »iffenfehaft* 

liehen  gweefen  uub  ®runbfä(}cu  iß  gearbeitet  Äaifer  Otto  btr®roße.  ©egonnen 

oon  W.  Köpfe,  ooHenbet  dou  li.  ®i!mmler.  heipjig,  ®nncftr  unb  .fjumblot.  Ju  biefem 

feßönen  Suche,  an  totlchem  bem  ©ollenbtr  ber  Sbauptautbeil  ber  Arbeit  jutommt,  ba  oon 

Köpfe  nur  fiO  Seiten  unb  einige  Cjrcurfe  gefehrieben  finb,  hat  ficb  Sümtnler,  obwohl 

nicht  ganj  mit  Weigung,  ßrenget  ala  in  feinet  Oßfräntifcben  Äefcßichte  bem  annalißifcfieu 

©tincipe  angefcßloffeti,  »ie  e«  bei  bet  ©earbeitung  ber  Jahrbücher  hauptfäcßlich  oon  ffiaip 

oertreteu  wirb.  Semohnerachtet  bat  er,  foweit  möglich,  bie  ®arfteUnng  nach  allgemein 

neren  ®eficbt«pimcten  gruppirt,  bie  ba«  ©uch  auch  ala  felbitänbigeS  ®anje«  neben  ben 

Shfehuitten  bei  diefebreebt  bem  größeren  ©ubficum  in  hohem  (Stabe  lefenäwertb  machen, 

danj  befonbet«  intereffaut  fcheint  uns  ba  bie  Don  (Siefebrecbt  eielfach  abwtichenbe  *uf> 

faffung  bee  politifdjcn  Cbaralter«  ber  SWatbilbe.  —   ©on  bem  oon  un8  früher  wieberbolt 

befprochenen  oorjüglicßen  Suche  ©arifer  •fußänbe  wäbrettb  ber  Weoolutionejeit. 

Son  Äbolf  Sebmibt.  Jena,  Sufft,  iß  nun  bet  britte  unb  leiste  Sheil  erfchienen,  ber, 

nachbem  er  bie  ©liithe  unb  Wacbblütbe  beä  fociaten  lilcnba  geftßifbert  bat,  ß<h  oorwie- 

genb  mit  ben  Sanblutigen  in  ben  religiöfen  SKeinungett  befcßäftigt,  oon  ben  Setfol» 
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gnngcn  beS  chrißlichcn  CultuS  an  butcfi  bie  Selabenfeier,  bie  Verehrung  be§  bbctßen 

SEBefenS  unb  bic  repubtifanifcben  WeligienSformen  binbitrcfi  bis  auf  btt  allmähliche  Ve» 

fianration  KS  ÄatboliciSmuS  unb  ihre  Ansfd)reitnngen,  wo  baö  tranrtge  Vilb  mit  Km 

©ttifeu  Kä  ©ehulnitterricbts  abfchlicßt.  ®aS  gange  Vudi  ift  als  (frgän.imig  ju  ©ptxl 

höchß  witllommen.  —   Attju  latonifdi  faß  iß  bie  «cfchicbte  bei  tur fü tpli«J>  unb 

tbniglicb  fäebfifchen  Jelbar tilltric  oon  1620-1820.  Von  p.  Kretfchmar,  Vtr« 

tin,  SRittlcr,  in  btt  matt  eine  Kartenbeilage  fefir  pcrmißt.  Sie  enthält  übrigens  intcreflarrte 

®atett  über  ben  Uebcrgatig  ber  ©adifcn  bei  ?eipjig.  —   ©dion  öfters  haben  wir  auf 

JfranciS  'jßarfmann,  ben  ameritanifeben  (äefebiebtSfdjrciber,  aufmertfam  gemacht.  Von  ihm 
liegt  abermals  ein  iutereffantes  V   lieft  uns  not.  2>as  ancien  Regime  in  Canaba. 

Stuttgart,  Autrbad),  bat  3   um  ö'egenftanb  bie  franüößfcfie  Colenifatton  CanabaS  feit  Kr 

9Kittc  beS  ßebjebnten  Jaftrhunterts.  Qn  geißcoder  ‘Seife,  bie  eine  ©pannung  Ijcrpor- 
ruft,  wie  ße  fonß  nur  bichtcrifcbcn  Serien  eigen  ;u  fein  pßegt,  wirb  uns  (Sanaba  als 

baS  ©dioßlinb  bet  Colbcrtfcbcn  Verwaltung  gefcftilKrt.  SOtit  ©cbäife  tuten  bier  in  Km 

canabiftben  AbfolutiSmuS  unb  tfeubaliStnuS  bie  ̂ ußanbe  beS  'JRutterlanbeS  fternor.  3>a$ 

?tbctt  unter  ben  Silben  an  ben  «een,  bie  aufopferitbc  Xapferteit  ber  3e|niten  in  Cnon« 

baga,  bic  3nßänbe  in  ben  cinjamen  Salbforts,  bie  prachtPoUeit  Saubfchaftcn  am  l’orenco 
werKit  mit  einer  Äufdiaiilicftfeit  uitb  ffarbenpradit  und  not  Singen  geführt,  wie  fit  ßdj 

anbcrSwo  nur  feiten  ßttben  bürfte.  —   Katharina  II.  Von  3.  dato.  VteSlan,  Kühner, 

giebt  ein  geißreidjes  Vilb  ber  £ierrfdierin,  welches  fte  als  bie  geniale  dRutter  btt  noch 

jept  wrtretenen  ruffifcftcn  'tiolitcl  barßeUt.  —   ViograpbifcbcS  enthält  auch  ®er  neue 

Vlutardj.  .fierauSgegtbtit  Pon  SH.  (Sottfchafl.  l'eipjig,  VrocfbauS.  Ifteil  3,  unter 

beßen  btei  StbcnSbefcbreibungcn  Philipps  II.,  Charles  ftop’s  unb  ©epilier»  uns  bie 
mittlere  oou  AltbauS  ben  Vuiö  ju  oerbienett  feheint,  obwohl  auch  (»ottfebads  Vw« 

graphie  ©chilletS,  weldic  ber  üblichen  Ucberfchwenglichteit  gegenüber  nachweiß,  mit  baS 

äußere  Sehen  ungünßig  auf  bie  Cntmidclung  beS  ©chitterfdjen  Ötenius  cingewirtt  bat, 

wie  ber  SDtann  boeft  nicht  gcleißet,  waS  ber  güngling  uerfprodten,  ihu  nicht  ju  unter« 

ftftäpenben  Verbienße  bat-  —   Uapß  @regor  VII.  Von  Otto  Vieltjer.  2>reSben,  ©efton- 
felb,  befeftäftigt  fich  etwas  breit  mit  ben  firchlidjen  fragen  bcs  elften  JatirbunbertS  ohne 

gerabe  befonbers  SieueS  311  bringen.  —   Ser  Kleiitigteiten  in  clafßfcher  gform  ju  genießen 

liebt,  wirb  f ich  an  AuSgewäbltc  ©djriften  oou  K.  A.  Vambagen  oon  (fnfe  wieKe 

erfuuen  biirfen,  beten  lepte  gwei  Vänbe  in  biefem  Jjaljre  bei  VrocfbauS  erfepienen  ßnb. 

—   .'öübfeht  cnlturgefchichtlidjc  Vitber  bietet  SHobcrt  Calinicb  in  feinem  Aus  bem  ftcfcs« 

jcfjnten  ̂ afttbunbert,  Hamburg,  S.  Viaulc,  befonbers  wichtig  ßnb  bie  Veiträge, 

welche  baS  Ceben  ber  Inthcrifchcn  (»eißlidileit  jener  Sage  betreffen.  —   Sin  Unternehmen, 

welches  liöchß  beachtenswert!)  iß,  iß  bie  verausgabe  ber  SlitSgc wählten  ! t iegswiffen- 

feftaf tlidieit  ©epriften  ffriebridjs  beS  Wroßcn.  Scutfcb  oon  &.  Viertens.  Jena 

Coßenoble,  ooit  welchem  nnS  ber  erße  Vanb  oorliegt.  Sie  enthalten  oor  allem  miti« 

tärifche  ̂ nftructionen,  aber  auch  einjelnc  Anffäpe  bes  Künigä,  wie  ein  lobengeforäch 

jwifchen  Vtin;,  (fugen,  'Uiarlftorough  unb  Dicbtenßein.  (fine  wertbuoüe  Zugabe  iß  bie  3»' 

fammciißcUung  Kr  Armee  griebriehs  bcS  (Großen.  —   AIS  Siad'fchlagebücher  auf  ibttn  ®t 

bieten  follen  abermals  bie  Slllgenteinc  lirehlidsc  Cbrontl  oou  Anguß  Seruer  unb 

bie  Allgemeine  Cbronil  beS  VollSfchnlwefenS  oon  ©epffertb.  jjamburg-Wotba, 

fjänble  unb  SfebmtuM  genannt  fein.  -   ViographifcheS  Viatcrial  bieten  noch  bie  iüngß 

bei  Vreitfopf  unb  fjärtel  erfchienenen  Viidtet  oon  ffftrbtnanb  Rillet  Sittfifali fcbeS 

unb  VerfbnlicheS  unb  Vriefe  pon  Viorip  (»auptmann.  Qn  Km  erßeten  bwten 

bie  reichen  pcrfftnlichen  Crinnetnngen  KS  VerfaßerS  oorjüglid)  wäbrenb  feines  Varifer 

Aufenthaltes,  wo  er  Cberubini  lenneii  lernte,  intereßanten  ©toß.  ?efen«wertb  tß  auch 

eine  jfufammeutunft  mit  Km  fpäleren  Kaifer  Siapoleon  in  Arenenberg,  wäbrenb  bie 

frifch  gefchriebenen  üieifebilber  aus  bem  SiorKit  boeh  etwas  leer  ßnb.  ®aS  j weite  ffietl. 
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welches  als  neue  g-ol^e  ber  tjjauptmannfchen  4) riefe  angefehen  werten  taim,  bringt  in 
ten  Aphorismen  auS  fpauptmaitnd  Xagebiiebern  mancb  geiftreicbcS  SBort  teo  liebenSwür« 

bigen  Htaunes.  —   Sie  $>iftorif<he  3(>tf'hrift,  beraubgegeben  »tu  Sjeinricb  Spbcl. 

Hi ii neben,  tH.  Cftenbonrg,  enthält  in  ibrem  legten  Sjefte,  tem  3.  bes  18.  tjabrgangS, 

neben  aiticretn  iiitcrefjaute  äuffcbliijfc  über  ben  itinberlrenjjng  oou  1212  unb  über  bie 

ßäefduchtc  beb  jdjmallalbifcbctt  ätrieges,  legtcrcu  Jluffag  non  £i.  ©aumgartcu.  ®rego 

rooiuö  tbeilt  unb  aus  bem  römifchen  StaatSavchiu,  tu  beffen  Guitbcifinig  wir  hier  einett 

eilten  ©lid  werfen  IDnnen,  allerlei  tHcd)iiuiigett  aub  bem  päpftlicbcti  £>au-5balt  mit,  bie 

unb  über  Xifdj  unb  Steller  ber  ©äpfte  pcS  ßinguecento  unterrichten.  ©ScitereS  ausführ- 

licher ©efprechuitg  am  Sdjlufje  beb  Söerteb  oorbcbaltcnb,  wollen  wir  liier  nur  ni'di  auf 

mertfam  machen  auf  ein  böcbft  bebeutfameb  ©udi  oou  '-Bilbelttt  Citlcu  Ccfterrcidi 
unb  ©reufjen  im  ©efreiungötriege.  ©crlin,  ö.  ©rote,  beffen  erfter  ©attb  unb 

oorliegt.  Sab  ©ud),  ausfebtiejjlüb  aub  ben  ©erliner  unb  SBiencr  41  r chice n   gearbeitet, 

jeigt  3unüd)fl,  wie  fdjon  im  Jperbft  1812  eiu  geheimes  GiiiDcrftänbnijj  jwifd)cit  ben  beiten 

Staaten  angetnüpft  würbe  unb  oetbreitet  befonberb  über  bie  Hiadnnationen  Hietternidib 

ein  neueb  i’idjt.  Ser  erfte  ©anb  bepanbelt  bie  Greigitiffe  etwa  bib  jutn  Jiiibling  beb 
3abreb  1813.  Soweit  wir  je(}t  fdjon  (eben  tiSnnen,  ift  bab  Such  oon  großer  ©Siditigteit 

filr  bie  SliditigfteUung  uttfereb  Urtbeilb  über  jene  Gpodje,  ba  ber  präoalircttbe  Ginflujs 

Cefterreidib  bei  bet  bamaligen  Leitung  ber  beutfeben  ®ef<hide  ̂ ter  erft  erllärlidi  wirb. 

Gin  reidjer  Urlunbeuanbattg  liefert  bie  erforberlidien  ©erocife. 

Spanien  uub  bie  ©alearett.  ©on  ©iorit}  Söilltomm.  SDlit  ©tan  ber  Xropf* 

jteinböbten  ton  iflrtä.  ©erlin,  ©rieben.  Ser  alb  ©otaniter  bclattnte  ©erfaffer  fdiitbert 

uub  attfprucbblob  unb  anmutbig  bie  jwet  ftrübliitgömonatc  beb  gabreS  1873,  bie  er  in 

wiffenfdjaftlidien  ©Säuberungen  auf  ben  Balearen  jugebradjt  Ijat.  Sic  Streifereien  bureb 

bie  Crangcngdrten  ber  3«feln,  bereu  gaftfreic  '-Bewohner  auefe  burd)  ihre  fKeinlicbteit  mir 
ben  übrigen  Sübcuropäcrtt  ficb  aubjcidineit,  ber  ©efutb  ber  ©atmenflabt  Gtdje  uub  ber 

frndjtrcicbcu  Umgebungen  oon  ©aleucia  geben  gattj  prächtige  Silber,  wäbrcnb  wiffen 

fdjaftliche  Grläuterungen  uub  ein  Wegifter  oon  ©flaujennameu  anberett  Jntcrefjen  bieitcu. 

werben.  ©ent  möchte  matt  aber  ben  filmt  ber  Xropfiteinböhlen  mit  einer  Starte  ber 

©alearen  ocrtaufcbeit.  —   Hiunter  gefdiricben,  wenn  auch  für  bie  Ocffentlicbleit  31t  falopp 

gehalten,  ftub  auch  Srei  Hi 0 n a t c   am  Libanon,  Stuttgart,  l’eop  unb  'Hiüllcv,  in 
welchem  ©ücblcin  OSfar  fyraaä  eilten  gcologijchen  ©Scmbcrjng  burdi  baS  Gcbcrngebirge 

malt.  —   Sie  Stubien  über  Italien  oou  ©S.  £>offmamt,  fttanffurt  a.  Hi.,  Siefterweg, 

oon  einem  Stunftltebbaber  mehr  alb  Jinuftlcuncr  gefdjrieben,  geben  in  nacbläfftger  Sonn 

nichts  'Jleueö ;   'Jiottjeu,  wie  fie  bet  Xourift  AbenbS  in  fein  Xagebuch  fehreibt,  oljne  irgenb 

weldicn  fdjrif tfteUerifdjeu  Hebengebanfeu,  werben  uns  ̂ icr  3iemticb  prätentiös  geboten.  — 

AuS  bem  iHeicbSlanbe.  ©on  Jr.  0.  Ggel.  ©erlin,  Springer,  giebt  einige  bübfebc  3“* 

fammenftellungett  auS  ber  elfäffifcbett  Wefdiiditc  unb  VanbeSlunbe,  unter  benett  oor 

aitberen  artetet  6   unb  7,  welche  fich  mit  ben  förmlichen  ©crbältniffen  bcfchäftigen,  beroor* 

ragen,  ba  ber  ©etfaffer  hier  auf  befonberS  beimijehem  (äSebiete  fidi  bepnbet.  —   Sic 

b   Hubert  jährige  SRcpublil.  ©011  3°bit  ©eder.  AugSburg,  Üampart.  3n  biefem  bureb 

feine  fiatiftifebeu  ©ruttblagcu  böcbft  wcrtbooUen  ©uebc,  baS  311m  Xbeit  mit  ber  forglieheit 

Vectiire  ber  atnerilanifcheit  ©reffe  entflammt,  tritt  ber  ©erfaffer  in  böcbft  tealiftifeber 

GStftuitung  bett  ©aitegpriferu  ber  uetiett  ©Seit  entgegen.  Sic  Arbcitcroerbültuiffe  in  ihrer 

Uitbeftänbigfeit  unb  mit  ihrer  Xenbcn3  311t  fobnocrfcblechteruug,  bie  tRiiigmirtbfdiaft,  bie 

Korruption  itt  beit  rechtlichen,  gefellfebaftlicheu  unb  häuslichen  ©c3iebuttgcn,  bie  üblen 

Solgcit  bes  ÖlcichbeitSprincipS  treten  uns  ba  lebenbig  entgegen;  freilich  etwas  grau  in 

grau  gemalt,  wobt  aber  boeb  riditig.  —   Sehutgeograpbie.  ©on  G.  0.  Sebblig. 

16.  Auflage.  ©teslau,  gerbinanb  .viirt.  (für  bie  ©rauchbarteit  beS  Schulbuches  fprieht 

bie  3abl  bet  Auflagen  ttub  ber  biüigc  ©reis.  3“  fc',icr  inbaltooUcn  Stiirje  mag  es  baS 
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Waehfdjreiben  unnBtßig  machen,  wirb  aber  bei  feiner  Xrodenßeit  baS  päbagogifdje  Xalent 

beä  HehrerS  um  fo  mehr  in  Anfprudj  nehmen  litilffcn.  Auch  bie  in  ben  Xept  gebrudten 

Äarten  mögen  praftifch  fein,  febön  finb  fte  freilieb  nicht.  —   ®ie  3eitf ebrif t   ber  ®e* 

fellfchaft  für  Crbtunbe  ju  Berlin.  fjetauSgegeben  non  ©rofeffor  Soitcr.  Berlin, 

Weimer,  führt  fort  uns  mit  iutereffauten  ©eitrügen  311  erfreuen,  uon  benen  mir  nur  bie 

Auffüpe  über  bie  Cotumbifdjcu  Smaragben,  über  Äaratonmt,  über  Seroetuö  als  öeo 

grapb,  über  baS  Sap  ©almaS  pertjorbeben  wollen,  fomie  bie  'öeriebte  SjilbebranbtS, WadjtigallS  unb  ©üßfelbtS  über  ipre  afritanifdieu  Weifen. 

Won  ber  beS  öfteren  unb  ausführlich  uon  unS  befproebenen,  bei  W.  Clbenboutg  in 

©tünchen  erfdjeinenben,  natunuiffen)d)aftlid)eu  Wibliotpel,  bie  Waturfrüftc,  finb  brei 

weitere  ©ünbe  erfdiieueu ;   baS  Spectrum  unb  bie  Spectralanalpfe  uon  W.  3'*,  Xarwi 

niSmuS  unb  Xpierprobuction  uon  6.  W.  öartmann,  unb  gets  unb  Srtboben  uon  Rer- 

biuanb  Setift,  wtld)  leptere  ®arftetlung,  eine  Wefdjidite  bcS  ©oben«  unb  ber  ISrbrinbe, 

alt3u  fpflematifd;  unb  troden  ift,  um  bem  31DC(f  beS  Unternehmend,  ber  ©opu- 

larifirung  ber  Watunoif|enfd)aften,  bienen  31t  föitnen.  SeSbarer  ift  fdion  fcaTt. 

mamis  ©uch,  welches  bie  ̂ tugungStheoricu  uor  unb  nach  Darwin  bebaubett,  abgefaßt, 

am  beften  aber  hot  eS  ber  Stuttgarter  ©bbfiler  oerftauben,  bie  febwierige  Xbeorie  beS 

Spectrumfl  ben  liefern  oor3ulegen.  fpat  er  ftd)  boeb  vielfach  fdwn  in  Schrift  unb  töort 

um  bie  Umprügung  feiner  äöiffenfdiaft  in  currente  Mleinmiluse  oerbient  gemacht.  Da* 

Xßema  beS  Senftfdjen  ©ud)es  ift  früher  neben  oielen  anbereu  Sterten  auch  in  ber  (Sie- 

fdjichte  ber  (Srbe.  ©on  ©.  $1.  Woßmüßler.  fjeilbronn,  Qcnninger,  behaubett  worben 

Sie  nun  in  3.  Auflage  uerbeffert  immer  noch  einen  ©lap  unter  ben  3abltofcn  ©opularifi 

ruugen  biefeS  Stoffes  einnimmt.  —   Rriebrich  ©faff  bemüht  fid)  in  einer  Abbanbtung 
über  bie  (£ntftebung  ber  SBclt  unb  bie  Waturgefeße  nach3uweifen,  baß  bie 

uaturhifiorifchen  Xbatfadien  einen  SdiöpfungSact  nidit  nur  nid)t  oerbieten,  fonbern  fogar 

forbern,  wenn  man  nicht  im  SorauS  auf  jebe  Ifrtlaruug  ber  Irutwidctung  ber  S5elt 

©erjidjt  leiften  wolle,  ba  eine  rein  chemifdie  unb  phpfitalifchc  (Srflürung  biefer  Xbatfachen 

unmöglich  fei.  —   $>en  theiftifchen  ©eftrebnugen  biefeS  ©üchleinS  eutgegeugefeßt  ift  bie 

©bilofophie  ber  ttrlöfung  uon  ©pilipp  ©tainlünbcr.  ©erlin,  Xh-  ffiriebeu,  welche 

fich  uorgeuommen  hat,  bie  Hehren  ÄantS  unb  Schopenhauers  311  ergäben  unb  311  beriet) 

tigen,  ben  Atheismus  miffenfebaftlidj  3«  begrünben,  nicht  auf  einen  (ft  tauben,  fonbern  auf 

iUiffeu.  ®aS  neue  Stiftern  foll  eine  Weaction  beS  ̂ nbioibnumS  gegen  bie  pantbeiüifchen 

tftrunbanfdiauuugen  unferer  3eit  fein.  Schopenhauer  fehlt  ber  Xrofi  ber  Weligioit,  ben 

will  nun  ©taintünber  bringen,  eine  ©erbeißung,  bie  er  inbef)  burdt  fein  ©uch  nicht  er 

füllt,  lis  ift  baS  alte  peffuniftifdie  Hieb:  „Das  unfehlbare  ©littet,  um  bem  Skltganjcn 

311  entfallen,  ift  ©irgimtüt";  wer  aber  fiiuber  hat  unb  fid)  bie  ©töglichfeit  ber  IrrlÖfung in  biefer  (fteneration  Derfd)er3t  hat,  foll  nur  guten  äliutheS  fein  unb  weiter  lümpfen, 

früher  ober  fpüter  wirb  er  bod)  erlöft  werben,  fei  eS  oor  ber  ©efammtheit  ober  in  ber 

tftefammtbeit,  benn  baS  Seitall  hat  bie  ©emegung  aus  bem  Sein  in  baS  Wicbtfein.  Das 

Heben  ijl  natürlid)  ein  wefeittlid)  unglUdlicheö,  uon  bem  man  ftd)  burdj  Crtenntniß  hefteten 

muß  uub  tann ;   baS  öimmelreidj  nach  bem  Xobc,  Wirwana  unb  baS  abfolute  Wichts  finb 

ein  unb  baffelbe.  Giiie  hübfdie  3'*fammenftcüung  übrigens  ber  uerwanbteu  Aufichten 

hat  gopanneS  fjuber  unter  bem  Xitel:  ®er  ©eff itniSmuS,  ©tiincbcu  bei  Adermattn, 

erfcheinen  taffen.  —   ®ie  fteine  ©tonograpbic  über  ben  Xob  non  OStar  Schwebet 

©erlin,  SJerle,  wetdje  bie  'Ulptbcnpoefte  bes  XobeS  311m  Iftegenftaube  hat,  hatte  leicht  bunt 
eingebenberes  Stubium  mehr  ergeben  tönneu.  Unter  anbern  oermißten  wir  bie  (rrwäh 

nung  einer  SHofferbölle  im  gcrmanifchen  ©olfSglanben,  wie  fit  fuh  bod)  erweifen  läßt. 

©erautwortlicher  Webacteur:  jtourab  Weidiarb  m   Hcipjig. 

’lluSgcgebeu :   10.  31»1'  1876  _   ©erlag  oon  S.  ̂>i C3  e f   in  Heipjig. 
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2öer  fiA  burA  ben  fenfationellen  Ittel  h«t  beftintmen  laffen,  ju  gelij 

Dal)n«  neueftem  SSerfe  ju  greifen,  ift  in  feiner  (Erwartung  getäufAt  worben: 

in  »eit  entlegene  feiten  füljrt  un«  ber  lichter  unb  ein  Sulturfampf  ganj 

anbercr  Ärt  als  ber  unferer  läge  entrollt  ftA  cor  unferen  Äugen.  Der 

langbauernbe  Strieg,  in  »eifern  bie  Cftgothen  naA  bem  lobe  I^eoberitbS 

mit  ben  Italienern  unb  »Bujantincm  oergebtiA  um  ben  iSefifc  ber  neuen  £>ei* 

matt)  ringen,  war  auA  offne  ein  befonbere«  ÄuSfjängefAilb  in  l)ot)em  (Mrabe 

geeignet,  ein  tiefere«  ftuteteffc  ju  erregen,  unb  jugleiA  mußte  ficb  bei  bem 

gewaltigen  Umfang  biefe«  Stoffe«  oon  oorn  herein  be«  l'efer«  eine  gewiffe 

Spannung  bemächtigen,  in  welcher  Söeife  bie  bereit«  mehrfache  bewährte  Straft 

be«  Dichter«  benfelben  ju  bewältigen  ocrmocht  habe. 

Da«  Verfahren,  welche«  Dahn  bei  feinem  ÄnfAluf;  an  bie  gefAiAtltAeu 

Cuetlen  ober  richtiger  an  fjrolop  (benn  beffen  „(Mothcnfrieg"  unb  „(geheim* 

gefAiAte"  mußten  wohl  faft  auSfAlicfjliA  ba«  'JDtaterial  liefern)  angewanbt 

hat,  ift  ein  eigenthümliAer  iDiittelweg.  ©nerfeit«  nämliA  benutjt  er  niAt 

nur  behufs  ber  ffiiebergabe  ber  ©runbjügc  unb  bet  Darftcllung  ber  gott)ifAcn 

unb  bnjantinifAen  £>auptperfonen,  fonbem  auA  3ur  flRittheilung  eine«  retAen 

Detail«  unb  bet  niAt  feltenen  fHcflegionen  ben  eben  genannten  SAriftftellcr 

gerabegu  wörtliA,  anbrerfeit«  hat  et  fiA  bnrA  bie  Änforberungen,  welAe  bie 

Ocfonomie  be«  Äunftwerf«  ftellte,  genötigt  gefehen,  bebeutenbe  SSeränbeTungen 

an  ber  h'ftorifAen  ©runblage  oorjunehmen  unb  eine  ftattliAe  tHeihe  neuer 

Elemente  in  feiner  Dichtung  einguführen.  Da|  eine  folAe  'Jiöthigung  oor* 

hanben  war,  ergiebt  fiA  au«  bem  UntcrfAiebe  eon  fRoman  unb  (GefAiAte  oon 

felbft;  für  Dahn«  Verfahren  ift  nur  ba«  AarafteriftifA,  baß  er  niAt  noA 

*)  liiit  Kampf  um  5Hom.  £>iilorifc6tr  Vornan  oon  gelij:  $otjn.  iCiet  iSinb«. 
i'eipjig,  %)reittopf  uni?  <>ärtcl.  1876. 

Am  noic«  Wti*.  187«.  1.  118 
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weit  fteirfer  non  ber  ©efebiebte  abgewicben  ift  unb  »iclmebr  ben  £>auptbeftanb 

berfelben  ober  wenigftenS  einen  roefentlicben  Xf)eil  biefeS  §auptbeftanbeS  un» 

angetaftet  gelaffen  bat.  ̂ nbem  id)  mit  oorbeljalte,  weiter  unten  bie  ftrage 

ju  erörtern,  ob  biefe  ©cbanblungSweife  ber  Dichtung  gurn  ©ortbeil  geteilt 

bat,  Dörfliche  icb  gunädjft  bie  augenfäUigften  ©eränberungen  unb  Abweichungen 

feftguftellen.  3n  betreff  ber  3«*  bemerft  ber  Xicbter  fclbft  in  feinem  Vor- 

wort :   ,^\ti  ber  ©efebiebte  umfpannen  bie  bict  ergäblten  ©reigniffe  einen  3fit- 

-   raum  non  faft  breifig  3al)rfn :   tiefer  mußte  aus  nabe  licgenbett  ©rünben 

abgefürgt  ober  boeb  in  feiner  Stauer  oerftbleiert  werben."  Unbi  in  ber  Xbat 

wirb  mit  Ausnahme  ber  AnfangSgaljl  526  fein  eingigeS  beftimmteS  3^b*  gf' 

nanut  unb  alle  etwa  oorfommenben  3fitaugal'en  bslten  fid)  mit  Ausnahme 

einiger  beftimmter  läge  (j:  ©.  baS  ©pipbaniaSfeft  I,  214;  bie  gloralien 

I,  260;  bie  Äalenbcn  beS  ̂ uni  IV,  149)  gang  im  Allgemeinen.  95on  ben 

fiebert  ©üActn  bcs  IKomanS,  welche  nach  ben  auf  einanber  folgenben  gotbifeben 

£>errfd)crn  Xbeobericb,  Atl)alaricb,  Amalafwintba,  Xbeobafjab,  äßiticpis,  lotita 

unb  Xeja  benannt  finb,  nimmt  bas  fünfte  (äBitidjiS)  ben  britten  Xbeit  bes 

gangen  IRaumeS  ein  unb  macht  mit  bem  feebsten  (lotila)  mehr  als  bie  £>äljte 

bes  ©angen  aus,  ein  ©erbältnif),  welches  ber  wirflicben  3<ntauSbebnung  felpr 

wenig  entfpriebt.  UebrigenS  lonnte  ohne  eine  folcbe  „©erfcbleierung"  bas 

1'ebcnSaltcr  ber  gu  ©nbe  wie  gu  Anfang  gleich  jung  erfdjeinenben  ^erfüllen, 

namentlich  bes  “lotila  unb  beS  ©etbeguS,  faum  glaublich  etfeheinen  unb  trofc 
aller  Äunft  haben  fich  ba bei  hoch  einige  SBiberfprücbe  unb  Unmöglichfeiten  ein« 

gefehlten  (ich  erinnere  nur  an  baS  Ü)fctbufalcmSalter  f)ilbebranbS  unb  bie 

Angaben  über  ©etbeguS  IV,  66  unb  224  unb  über  Xbeobora  IV,  1 19).  9>on 

ben  birectcn  ©eränberungen  bes  Stoffs  bebe  ich  bie  folgenben  beroor :   Atba- 

larich  ift  nicht  bei  bem  Xobe  bes  Xficobcrich,  fonbern  erft  acht  ̂ abre  fpätcr, 

als  er  felber  ftirbt,  fiebgebn  3jl)rc  alt;  Xbcobabab  ftürgt  nicht  bie  Amata« 

fwintba,  fonbern  wirb  uielmebr  oon  biefev  gur  ÜJIitregierung  berufen  unb  ent» 

lebigt  {ich  erft  bann  bevfclben;  eine  frühere  tet>e  bcs  Üßitichis  oor  feiner 'Ber« 

mäblung  mit  iüfatafwintba  ift  unbefannt*);  nach  ber  Uebergabe  oon  tHaoenna 

wirb  ÜBiticbiS  mit  'Bfatafwintba  in  bie  ©efangenfehaft  naef)  ©ugang  geführt 
unb  nach  feinem  Xobe  »ermäl)U  ficb  fWatafrointba  mit  ̂ uftinians  Neffen 

©ermauus;  liaffiobor  bat  auch  noch  bem  HßitichiS  gebient  unb  giebt  ficb 

frübefteitS  538  in  fein  Stlofter  gurücf;  auf  iBiticbis  folgt  gunäcbft  ̂ ilbebab 

als  Stönig  unb  na*  biefem  übt  oor  Xotila  noch  ber  üHugier  ©raricb  eine  furge 

*)  Ter  Itcrfafjer  ftiitite  ficb  inbej)  hier  rnobl  auf  eine  Stelle  beS  3°rbauid  in  beffen 
Breviatio,  wo  cS  heißt:  „(Vitigisi  expeditionem  solvit  et  privata  conjuge  re- 

pudiata  puellani  Matasucntliaiu  —   si hi  plus  vi  ropulat  quam  amore.“  $>ergl 
Tab«,  bie  Xbnige  ber  Qfcrmauen  1.  2.  ®.  207.  Sitm.  4.  Tie  Web. 
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.perrfdjaft;  ©elifar  ift  auch  roäljrenb  ber  Hcgicrung  des  Xetila  nicht  bloß  in 

Italien,  fonbern  in  Hom  felbft;  Kjcobora  ftirbt  fdjen  548,  alfo  brei  ̂ a()rc 

früher,  ehe  Harfes  als  STbcrfclbtjcir  in  Italien  cvfdjcint.  Belifar  wirb  erft 

564  der  Xfjciliiatjmc  an  einer  Berfdjwörung  angeflagt  u.  f.  ro.  Bütlig  frei 

erfunbene  ©eftalten  finb  außer  SetheguS,  oon  betn  es  bas  Borwort  ausbriief* 

lieb  bemerft,  beffen  'flflegcfohn  3u^u's  SMontanus,  lotilas  Braut  Bateria, 

bie  ̂iibin  'JHiriam,  ber  'JDfaurc  Sopfjaj:  unb  feine  üanbömännin  Afpa,  Hautl)» 

guitbis,  Abolgütlj  uttb  ©otljo,  paralb  unb  paralba  unb  felbftocrftänblich  alle 

untergeorbneten  ober  nur  gang  epifobifefj  auftretenben  ̂ erfüllen.  ©efd)id)tlid) 

unhefannt  ift  ferner  fo  gut  wie  gang  bie  .paltung,  wcldjc  Hufticiana  uitb  ihre 

ftinber  nach  dem  Dobe  des  BoethiuS  einncljnten  ('ßrofop  erwähnt  Hufticiana 

nur  im  b.  Gotli.  III,  20,  wo  fic  oon  beit  ©otljeit  beft^ulbigt  wirb,  bie  aöilb- 

faulen  des  2t)eobovid)  in  'Jiom  umgeftürgt  gu  Ijabeu,  unb  ber  Dichter  bat  bieö 

'JHotio  feljr  fein  gu  bcuufcen  gewußt);  'J)Jatafwintf)a  wirb  burch  eine  anbere 
Urfacfjc,  nämlich  beit  ©roll  über  bie  oon  Seiten  bcS  SBitichiS  ergwuitgeuc 

©he,  gu  ihrem  oerrätherifdjen  panbeln  getrieben;  2d>cobal)ab3  ©attin  fpiclt 

eine  weniger  bebeutfainc  'Holle;  bie  oon  Dahn  genannten  römifdjen  Bifdfofe 

StloeriuS  uitb  'ßelagius  treten  gu  aitbcrcr  3^  unb  in  etwas  attberer  '-löeifc 
heroor  u.  f.  w. 

Ü'ie  lonunt  es  aber,  baß  man  überhaupt  burch  bie  Dichtung  gu  bem 

Verlangen  angeregt  wirb,  fidi  auch  über  bie  ,()iftorifd)e  ©pifteng  ber  in  ifjr 

auftretenben  ̂ erfönlichfeiten  näher  gu  unterrichten  V   Daß  man  nicht  blind- 

lings ber  gührung  des  Dichters  folgt  unb  alle  fritiftpen  llnterfuchungen  bcS 

Stoffs  bei  Seite  läßt?  3^  finbe  bcn  bafür  nicf)t  allein  in  ber  bent 

„Stampf  um  Hont"  eigentümlichen  Bcrmtfchung  oon  ©efdiid)te  unb  ̂ oefie, 
fonbern  auch  in  ber  Art,  wie  Dal)n  bie  geiftige  Atntofphäre  ber  oon  iljm 

behandelten  3eit  gur  Darftellung  gebracht  Ijat.  Hiemanb  wirb  bie  unocr* 

brüchliche  geftfjaltung  ber  gerichtlichen  ©runblagen  als  ein  ©efefc  für  ben 

hiftorifchcn  Hornau  hinftellcn  wollen;  nur  für  eine  3c<t,  welche  nicht  bloß  in 

ihren  Umriffen,  fonbern  bis  in  ihre  ©ingelheiteu  hinein  ben  weiften  ©cbil» 

beten  befannt  ift,  nur  für  ©eftalten,  mit  benen  wir  burch  bie  ©efehiebte  ober 

Sage  ober  aud)  burch  eine  frühere  'Dichtung  genauer  oertraut  finb,  wirb  man 
vom  Dichter  eine  Schonung  jenes  einmal  gelegten  guudameuts  bedangen 

bürfen;  wer  aber  g.  B.  biefc  Mämpfc  ber  Oftgothen  barftcllt,  wirb  fonft  faunt 

gu  fürchten  brauchen,  mit  allgemein  geläufigen  Borftellungen  in  einen  ©onflict 

gn  geratheu  unb  burch  Beränberungen  unb  Abweichungen  Anftoß  unb  'Hach 

frage  gu  erregen,  ©ine  gorberung  aber  ift  immer  unb  überall  an  ben 

Dichter  gu  ftelleu:  ber  allgemeine  ©Ijarafter  ber  betreffenben  ©poche,  bas  'JJiaß 

ber  in  berfelben  oorhanbeneu  geiftigen  'Bildung,  bie  ̂ bern,  welche  biefelbe 

beherrfcheit  unb  in  ihr  gum  Siege  gelangen  ober  bem  Untergänge  oerfallcn, 
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bürten  nidjt  oon  if)tn  angetaftet  werben,  »ielmefjt  mufe  er  in  bemfelben  ©rabe, 

wie  ber  ©efdjichtsfchreiber,  feinen  Ijödjften  tHu^m  barin  fuc^en,  fein  SSkrf  oon 

biefer  tfuft  butchbringcn  gu  (affen,  ben  V'efcr  gang  in  bie  SBelt,  in  bie  er  it>n 

einfüf>reit  will,  gu  »erfchen.  Unb  ̂ ier  fjat  meines  @rad)tenS  „Sin  Äampf 

um  (Rom"  eine  fehwadje  Seite.  3üleS  Slntiquarifche  gwar,  alles,  was  in  ben 

'■Bereif  bet  tSulturgefrftie^te  gehört,  ift,  wie  fid)  »cn  einem  'JJtannc,  ber  ficb 
in  bebeutenben  wiffcnfchaftlichen  SBerfen  als  einen  genauen  unb  einflutigen 

Senner  ber  3cit  gezeigt  hat,  niefit  anbers  erwarten  liefe,  mit  ber  allergröfeten 

Sorgfalt  bcfeanbclt  unb  feine  3ci<hnung  erfdjeint  auch  ba,  wo  wir  fic  nicht 

genau  controlircn  fönnen  ober  wo  er  bei  bem  Mangel  an  glcichgeitigen 

Duellen  fi<h  an  bie  fdjon  »on  manchem  Dichter  auSgebeuteten  Darftellungen 

aus  früheren  ̂ a^r^unbcrtcu  anfdjliefeen  mufetc  (le|tercS  g.  35.  bei  ber  Schil- 

berung  beS  ©aftmahls  I,  259),  als  lebenswahr  unb  guoerläffig.  Such  bie 

(Sljarafteriftif  ber  allgemeiner  befannten  hiftorifchen  fJerfönlichfeiten,  alfo  ins* 

befonbere  ber  Hauptfiguren  bcs  bpjantinifchen  Hofes,  führt  nur  bie  »on  ‘fJro- 
fop  unb  Änbercn  gegebenen  Umriffe  weiter  aus;  mit  Ülfeifterhanb  finb  flüchtig 

hingeworfene  Hinien  fdjärfer  martirt  unb  gerftreut  ftehenbe  3ügc  gu  einem 

anfchaulichen  (Sefammtbilbc  gufammengewoben ;   inbem  ber  Dichter  gugleicp  ben 

)ßrotop  als  einen  feiner  .pelben  auftreten  läfet,  giebt  er  einem  mifetrauifchen 

Hefer  gurn  Ueberflufe  noch  bie  ausbrücftiche  iBürgfchaft,  bafe  er  wirtlich  aus 

einer  alten  Duelle  geköpft  habe.  Silbers  bagegen  ftcht  es  mit  ber  Donart, 

in  welker  Dahn  bie  gothifchen  Helben  unb  bie  Vertreter  ber  fpecififch  chrift* 

liehen  Änfchauung  reben  läfet,  anberS  mit  ber  Stimmung,  welche  fi<h  burch 

baS  gange  335erf  h>nburchjieht.  3C  »oeiter  bie  3e'1  einer  Dichtung  »on  ber 

unfrigen  entfernt  ift,  befto  mehr  wirb  ber  Dichter  hinter  feiner  Arbeit  gurücf* 

treten  müffen,  befto  mehr  wirb  er  barauf  gu  ftteben  haben,  nur  bie  3rit 

felbft  gum  Hefer  fprechen  gu  taffen.  3iun  bürfte  freilich  auf  bie  paar  Stellen, 

in  benen  uns  Dahn  gu  hart  in  bie  (Segenwart  gurücfruft  (g.  35.  III.  205 

mit  ber  QahreSgahl  1863  ober  IV,  153  mit  ber  ffienbung  an  bie  „liebe 

liefern"),  fein  fonberlicfeeS  (Scwidit  gu  legen  fein,  um  fo  entfefeiebener  aber  ift 

überhaupt  bie  Sprache  ber  Dichtung  als  in  »ielen  D heilen  gu  mobern  gu  be* 

geiefenen.  (Sewife  mit  äbficht  hat  ber  Skrfaffer  faft  lauter  futge  Sä$c  ge* 

bilbet,  um  bie  einfacheren  unb  naioereit  ©ebanfen  auch  burch  «ne  möglichft 

einfache  unb  natürliche  §orm  ausgubrüefen,  aber  einmal  fommt  auf  biefe 

Seife  eine  nicht  immer  angenehme  Unruhe  in  bie  Darftellung  unb  fobann  finb 

bie  ©ebanfen  felber  feineSwegS  ftetS  fo  einfach,  fonbern  häufig  bewegen  fie 

fi<h  auf  ©ebieten  unb  in  3(nf<hauungen,  bie  uns  nicht  mit  ber  3«*  i®  Gin* 

flang  flehen  ober  »ielleicht  hödjftens  ber  39ilbungSftufe  ber  Italiener  unb 

35»gantiner,  aber  jebenfalls  nicht  ber  ber  ©otljen  gu  entfprechcn  fc^cinen. 

ferner  entwitfcln  eingelne  ̂ Jerfonen  eine  übermäfeige  Neigung  gur  fReflepion 
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unb  liiert  bet  allen  jinb  tiefe  8etrachtuitgen  |o  im  l£l>ataftet  bet  3eit  ge« 

galten,  rote  bic-s  etwa  bet  ̂ JroFop  ber  Jall  ift ;   bet  ftnftcre  Nihilismus  lejas 

fann  fiel)  unmöglich  in  bet  fjiet  oorlicgenben  Jornt  füt  ein  ©tgeugniß  bes 

fec^sstcn  !^at)tf) imbcrtiS  ausgeben.  &)tx  möchte  man  bas  oon  ben  rceltflüch« 

tigen  Weiterungen  bes  Julius  IDiontanuS  fagen  fönnen,  abet  bas  Jfranfhafte, 

bas  ihnen  anhaftet,  finbet  nirgenbs  ein  rechtes  ©egengewicht  unb  bet  Cpti« 

mismus  lotilaS  ift  nicht  gelfaltooll  genug,  um  gegen  fic  obet  gegen  ben  ̂ effi» 

muSmuS  lefas  hinlänglich  ins  ©ewiefjt  gu  fallen.  Wud)  bie  Siebet,  unb  gwar 

oorgugSwetfe  bie  gereimten  (ein  WnachroniSmuS,  bet  fdjon  an  unb  füt  ficfi 

33ebcnfen  erregt),  fdflagen  meiftenS  einen  ftarf  mobcriten  Ion  an.  Äurg,  ber 

lichter  giebt  uns,  foweit  es  fi<h  um  bie  ©ruppe  ber  ©othen  unb  if)tc  Wn* 

ttängfcl  ̂ anbelt,  fcfiwerlich  ein  richtiges  ißilb  oon  bet  3fi*  unb  if)ter  ©runb» 

ftimmung  unb  baburdj  toirb  in  bem  i'efer,  um  gu  bem  Wusgangspunctc  biefer 

Erörterung  ̂ uriicT.pxfetjten,  oiet  gu  feljr  bas  söcmufjtfein  roadjgehalten,  baff  et 

es  mit  einer  mobetnen  SDarftellung  gu  ttjim  habe,  toirb  i^nt  immer  toieber 

bie  grage  nad)  bet  $cfcfjaffcnf)eit  ber  Cucllcn  nahe  gelegt. 

Wbcr  auch  bie  Gompofition  bet  Dichtung  f>at  burch  bie  Wrt  unb  Seife, 

in  welcher  Dahn  ©eftbiepte  unb  ■fk'efie  burch  einanbet  gemifcht  hat,  wirflich 
Schaben  gelitten.  Denn  auch  bei  bemjenigen  Vefcr,  bet  oon  ber  ©efcf)ichtc 

fo  gut  toie  nichts  weiß  ober  jcbenfalls  nicht  Suft  ft<h  t*icl  um  biefelbe 

ju  fümmern,  fann  bet  Einbrucf,  toclchen  „Gin  fiampf  um  'Hont"  als  lieh' 
tung  ̂ crocrruft,  nur  ein  gcntifchter,  bie  Empfinbung  nur  eine  getheiltc  fein, 

freilich  mürbe  man  ein  großes  Unrecht  begehen,  toenn  man  bie  tounberbaten 

Schönheiten  beS  Scrfs  leugnen,  ber  bichtetifdjen  '.Begabung  unb  ©eftaltungs- 

fraft  bes  SJerfafferS  nicht  oolle  Wnerfennung  gollen  toolltc.  Der  gange  Ent« 

rourf  ift  fühn  unb  großartig  gebacht  unb  angelegt;  eine  toeifc  Cefonomte 

oerbinbet  bie  einzelnen  Ihc^e  unb  orbnet  fie  alle  bem  ©angen  unter;  ein 

einheitlicher  ©ebanfe  führt  uns  oon  bem  Schwur  ber  fünf  führet  bis  gum 

Untergänge  lefas  unb  gunt  Wbgug  ber  übrig  bleibcnbcn  Äampfgenoffen  unter 

.frilbebranbs  unb  Wbalgotljs  Leitung.  Sohlgeorbnet  fte^cn  bie  brei  ©ruppen 

bet  ©othen,  ber  Italiener  unb  ber  Spgantincr  einanber  gegenüber  unb  ebenfo 

fünftlich  unb  planooll  finb  bie  f^aben  gefnüpft,  welche  fie  mit  einatiber  in 

3$crbinbung  fc^en ;   wie  in  bem  Verlauf  bes  ©efdficfS  ber  ©othen,  fo  liegt 

auch  in  ber  immer  l)o<h  emportagenbett  ©eftalt  bes  SetheguS  ein  ftarfcs,  ein* 

heitlidfes  'JDfoment,  fo  baß  ftch  bie  oielen  cingelnen  Ereigniffe  nirgenbs  gufam« 
menhangslos  an  einanber  reihen;  auch  wo  noch  fpät  neue  ©eftalten  in  ben 

ftteiS  ber  früheren  Sßerfonen  eintreten,  wie  Wbalgoth  unb  ©otho  ober  §aralb 

unb  £>aralba,  werben  fie  halb,  wenn  auch  ihre  erfte  Einführung  nicht  ohne 

eine  gewiffe  ©ewaltfamfeit  erfolgt,  gu  gleichberechtigten  ©liebem  biefer  ©emein» 

fdjaft.  3JIU  üppiger  unb  nach  meinem  ©efüljl  nie  ermattenber  ̂ S^antafic 
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crfinbct  bcr  Siebter  immer  neue  (Situationen  utib  mit  aufjerorbentlidjcr  Sunft 

nub  braftifdjer  '-Birtuefitat  fütjrt  er  und  Silber  oor,  bereu  liebte  Schönheit 

ober  büftcrc  ©rojjartigfeit  und  unroiberfteblidj  fcffelt  unb  uns  gu  bem  Ci^eftänb- 

nip  gwingt,  ba§  und  t)icr  eine  ̂ crocrra^cnbe  Kraft  etwa«  £>croorragcnbes 

biete.  'Rur  ungern  oergiebte  id)  barauf,  bem  tiefer  alle  bie  prächtigen  Scenen 
ind  ©cbädjtnifi  gurüefgurufen,  welche,  fo  öerfdjieben  fic  unter  fid)  finb,  mit 

einanber  um  ben  ißreid  bcr  poetifdjen  Schönheit  ftreiten  föituen.  $lm  liebften 

aber,  glaube  icb,  wirb  man  bei  ben  Silbern  oermcilen,  in  benen  uns  tHautV 

gunbid  entgegentritt;  in  i()r  bat  bcr  liebtet  eine  ©eftalt  gefebaffen,  um  beren 

2BiÜen  man  febon  allein  feinem  SBerfc  eine  längere  Dauer  münfdicn  möchte. 

Tier  Sorgfalt,  mit  welcher  allcd  Detail  bcbanbclt  ift,  ift  febon  in  anberem 

Jufammenbangc  gebaut  roorben;  einmal  b’nüeu'orienc  Änbeutungcn  finben 

ficberlid;  fpätcr  ibre  Samsung  unb  Slcitcrfübrung;  über  ben  gangen  großen 

Apparat  verfügt  bcr  Serfaffer  mit  fouoeräner  Sicberbeit  unb  nur  eine  Stelle 

ift  mir  aufgcftojjcn,  welche  in  bircctem  iiMberfprud)  mit  grcei  anberen  ftebt: 

I,  122  fyeifu  cd  »on  ben  Söhnen  bed  Soetbiud,  fic  feien  natb  ibver  Scfrciung 

nach  Spgang  geeilt,  unb  I,  339  werben  fic  in  bcr  Sb11!  ald  bort  anioefenb 

erwähnt;  bagegeu  behauptet  Gctl)cgud  I,  209,  alfo  längere  bor  jenen 

Scenen  am,  bugantinifeben  .pofe,  gegen  fHufticiaua,  iljve  Söbnc  befäuben  fi(b 

in  feinem  Jpaufc ;   wenn  ber  Siebter  b'crf  wie  cd  wabrfcbcinlicb  ift,  ben  de* 

tljegud  eine  bewußte  Uunjabrbeit  fageu  laffeit  wollte,  fo  bat  er  bad  in  biefem 

Ja  Ile  gegen  feine  fonftige  ©ewof)itbeit  in  feiner  SJeife  augebeutet. 

Doch  biefcd  ftarfc  Vicbt  bat  auch  feinen  ftarfen  Scbatten.  Schon  bie 

Jüllc  bed  Stoffed  bat  bagu  Einlaß  gegeben,  bap  nur  meifteud  fogufagen  ftop« 

weife  weiter  geführt  werben  unb  gu  feinem  bauernben  Schagen  gelangen. 

Da  beinahe  bie  gange  '.Reibe  ber  getl)ifd)cn  £>evvfcber  au  und  ooriibergieben 
foll  unb  ba  bie  Srgäbluug  halb  hiev  halb  bort,  halb  in  biefem  balb  in  jenem 

Streife  fpiclt,  fo  finb  Sprünge  unb  febroffe  Ucbergänge  gang  unoctmeiblidj. 

Die  oben  erwähnte  Sittucfität  ber  Darftcllung  artet  guweilen  in  Gffeet* 

bafeberei  aud  unb  bureb  bad  gange  Skrf  gebt  eine  ftarfc  Sorlicbc  für  bad 

Xbeatralifcbe.  Sowohl  in  ber  Scvbinbuug  ber  Jbatfacbcu  ald  auch  in  ber 

Schilberuug  ber  dbarafterc  uub  in  ben  'Dieben  finben  jicb  mancherlei  Unwahr' 

fcbeinli<bfeitcu,  mit  benen  ber  Straft  ber  .fpanbclnbcn  wie  bem  ©lauben  bcr 

'Dcfcnben  etwad  gu  viel  gugemutbet  wirb.  Jet)  uutcrlaffe  cd,  bafür  Sclegc 

bureb  eingelne  Stellen  gu  geben,  unb  weife  nur  auf  bad  Thun  mit*  Xreiben 

oon  ßetbegud  unb  Sppbaf  l)in ;   jeber  t'efer  wirb  fid)  an  biefer  ober  jener 
Stelle  bie  Jrage  oorgelegt  haben,  ob  bad  ©rgät)ltc  fo  habe  gcfd)cben  fbnneu 

unb  ob  man  bem  Dichter  bas  wirtlich  fo  glauben  bürfe ;   eine  fo  prächtige  unb 

fo  oeroollftänbigte,  begief)ungdweife  (im  moralifeben  Sinne)  verbeffevte  Auflage 

bed  StbtUerfcbcn  Stohren  Sopbaf  auch  ift,  feine  ©efebmiubigfeit  wirb  bodj  mit' 

ogle 
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unter  nnvflid?  gur  pegerei.  Aut  ftärlften  aber  muß  fidf  ber  gweifel  gegen 

bte  Gharafteriftif  »on  ©itidjiS,  'JÜ?atafwintl)a  unb  GetfjeguS  erbeben.  ©itid)iS 

(ähnlich  übrigen?  auch  Dotila)  ift  gar  gu  fchr  ein  Dugcnbljelb  unb  feine  @ut» 

mütbigfeit  unb  feinen  unbegreiflichen  ©tauben  an  bie  (S^rlidEjfeit  Anberer  ift 

mau  in  Bcrfudjung  gerabegu  als  Dummheit  gu  begeidjnen;  bas  Verhalten 

SWatafwintfjaS  fontrnt  ihm  längft  rätbfelbaft  cor  unb  bennoch  befeitigt  er  nodi 

felber  bie  ßmeifel  DejaS;  er  weiß,  was  »on  GetheguS  ju  halten  ift,  unb  ben* 

nodi  bemächtigt  er  fidj  nicht  ber  ‘ßerfort  biefeS  atlergefährlichftcn  ftcinbeS. 

‘Such  bei  fDiatafmintha  ift  wohl  bie  Saite  beS  paffeS  gu  ftraff  gefpannt; 

allerbingS  ftüfjt  ficb  herbei  ber  Dichter  auf  ben  'Bericht  ber  Cuetlen,  baß  bie 

Königin  mit  ben  Jrinben  int  Bunbe  geftanben  habe,  unb  hat  außerbetn  bie 

fojufageit  uitpolitifdje  ©runbftimmung  in  fDfatafwinthaS  Gharafter  wieberfjolt 

betont,  aber  bie  langfamen  unb  oerftohtenen  ©ege,  auf  benot  fie  ju  ihrem 

3icle  gelangt,  taffen  fid)  hoch  fdjwerlich  mit  ihrem  fouftigeu  ©efen  unb  mit 

ben  '.Regungen  beS  SJlitgefühlS,  welches  fie  für  bie  Seibcn  ihres  BolfeS  gu 

empfinben  anfangt,  in  ffiintlang  bringen.  3ni)efi°n  befdjränfe  ich  mich  biefev 

3ei<hnung  gegenüber  um  ber  Gonfegueng  roillcn,  mit  welcher  fie  com  Dichter 

bnrehgeführt  ift,  auf  eine  weniger  cntfdjiebenc  Aeußerung  beS  ©ibcvfpnuhs. 

'Jcicht  aber  fann  ich  trefj  aller  Gonfegucttg  an  bie  SDloglichfeit  eines  GetbeguS 

glauben.  Sicher  war  es  ein  glücflicher  ©ebanfe  Dahns,  ben  h'ftorifch  be- 

gciigtcu  Antheil  ber  Italiener  an  bem  Kampfe  gwifeben  ben  ©othen  unb  Btv 

gautinerit  unb  fpeciell  gegen  bie  ©othen  in  ben  'f.Vrfünlichfeitcn  ber  Bifdwfe 

unb  beS  GetheguS  unb  feiner  Anhänger  biebterifd)  gu  »crtörperii  unb  gu 

beleben.  Die  Stellung  ber  Kirche  gelangt  bei  allen  'Abweichungen  »on  ben 

Dtjatfachen  unb  troß  Heiner  llnwahrfcheiiilichfeiten  gum  richtigen  AuSbrucf, 

bie  Stellung  ber  fJolitifer  aber  fonnte,  haltlos  wie  fie  war  unb  fein  mußte, 

and)  nur  burd)  untergeorbuetc  fJerfönlidjteiteu,  nicht  aber  buvch  eine  ©eftalt, 

welche  Alles  gu  überragen  beftimmt  war  unb  gerabegu  bie  Ginhcit  bet  Dich' 

tung  in  fich  fdjliefjt,  diarafterifirt  werben.  GctheguS  felbft  gefteht  gu,  baß  er 

fein  Bolf  hinter  fich  habe  unb  baß  cS  ein  ©ahnfinit  ift,  ein  folcheS  fchaffen 

gu  wollen,  tro^bem  läßt  ihn  ber  Dichter  fich  fort  unb  fort  an  ber  fföfung 

biefer  Aufgabe  »erfuebeu  ober,  ba  fie  ihm  nicht  gelingt,  allein  ben  Kampf 

gegen  bie  ©eit  ber  ©othen  unb  Bpgantiner  aufnehmen.  So  erfefjafft  er  eine 

©eftalt,  bereit  ©roßartigfeit  nicht  gu  beftreiten  ift,  bie  abef  nichts  meufd)lid) 

Begreifliches  mehr  behält.  SOfag  audi  ein  noch  fo  ftarfer  Gljrgeig  ben  Getf)C' 

gus  beftimnten,  immerhin  ringt  er  nach  einem  hohen  unb  ibealen  3*elf,  aber 

»01t  ber  Berflärung,  welche  ber  erhabene  3'oecf  felbft  einer  urfprüuglich  flein 

angelegten  Seele  gu  fcrleitjen  »ermag,  ift  nichts  bei  ihm  gu  fpiiren ;   ihn  macht 

fein  3>oecf  »ielmehr  gu  einem  Dämon  unb  ibeale  Begeifterung  für  baS  ©roße 

unb  Grhabene  unb  jämmerliche  peuchelei,  Düde,  BJorbluft  unb  IRachfucht,  furg 

Digitized  by  Google 



1028 Sin  jfampf  um  (Rom. 

haftet  aßet  3trt,  bie  inhaltlofefte  Schwärmerei  eine#  ̂ ^antaften  unb  ber 

raffinirtefte  (Realismus  eine#  (Roue  unb  Verbrecher#  wohnen  in  feinet  Seele 

gcfchwifterlich  neben  einanber.  Sr  oergleicht  fufi  gern  mit  „feinem  großen 

Ätjnfjerrn"  Säfar,  aber  »ie  ganj  anbet«  ift  biefer  mit  feinen  größeren  3   werfen 

gemachten!  2Ran  brauet  nicht  unbebingt  an  btc  Xreuc  jene#  ibealifirten 

(Bilbc#  ju  glauben,  welche#  'JRommfen  oon  bem  großen  (Dionarchen  (Rom# 

entwürfen  t)at,  barübet  aber  fann  fein  Zweifel  beftehen,  baß  ber  große  Die- 

tatcr  ficb  um  fo  weiter  oon  ben  niebrigen  unb  gemeinen  3ügen  t>fr  (Dienfchen* 

natur  entfernte,  je  t>ö£>er  er  emporftieg,  je  größer  feine  3»*le  würben.  tBoltl 

finb  bie  (Raftlofigfeit  in  bem  iöefen  beä  Scthegu«,  feine  uncrfchüttcrlicbe  (wenn 

auch  juweilcn  ftarf  theatralifd)  marfirte)  ©eifteSgcgenwart,  feine  ©röße  unb 

(Bcfennenfjeit  im  llnglücf  Sigenfdjaften,  welche  ber  Dichtet  mit  ©lürf  oon  bem 

Urbilbe  auf  ihn  übertragen  hat,  unb  auch  fein  Vethältniß  ju  Sppljaj  bietet 

oicle  fthöne  unb  ergreifenbe  3“9e-  Unnatürlich  aber  ift  bie  ihm  jugefcfjricbene 

(Dlacbt  über  bie  ©emüther  ber  Ännalafwintha,  ber  (Ruftkiana,  ber  (Dlatafwintha 

unb  be#  Öclifar,  unnatürlich  bie  Dugenbentrüftung,  mit  welcher  et  {ich  oon 

Siloeriu#  (II,  320)  ober  oon  Salpurniu#  (III,  81)  abwenbet;  unnatürlich, 

baß  bie  ©othen  fid)  niemal#  feiner  bemächtigen;  unnatürlich,  baß  fidj  Juliu* 

(Dlontanu#  nicht  oiel  früher  unb  entfehiebener  oon  ihm  loSfagt  unb  baß  er 

felbft  mit  einer  fo  phantaftifefjen  Juncigung  an  biefer  ihm  fo  fremben  unb 

fo  biamettal  entgegengefeßten  (Ratur  hängt,  ja  in  bem  (Dlönth  einen  Xräger 

feiner  Jbeen,  einen  Jortfeper  feines  SBerfe#  fehen  will. 

Jn  ber  Stellung,  welche  Dahn  bem  Sethegu#  in  feinet  Dichtung  ange* 

wiefen  hat,  liegt  aber  nach  meiner  (Dichtung  auch  bet  ̂ Junct,  wo  fi<h  bie 

SJahl  be§  Stoff#  ober  wenigften#  bie  Art  ber  ©ehanblung  beffelben  am 

meiften  als  ein  Schaben  für  bie  Sompofition  erweift.  Denn  biefe  Qigur 

würbe  für  bie  Celonomie  ber  Dichtung  notljwenbig,  fobalb  ber  Dichter  ben 

ganjen  Verlauf  be#  ©othenfriege«  barftcllen  wollte,  unb  mit  ihr  fteljt  unb 

fällt  ber  gange  ̂ lan  be#  (Serie#.  Die  Sinhfit,  beren  ber  (Roman  bebarf,  um 

Ütunfhoerf  gu  fein,  ift  nicht  benfbar  ohne  einen  gelben  unb  bodj  waren  bafür 

in  unferem  Ja  Ile  webet  bie  einanber  ablöfcnben  ©othenherrfdjer  noch  bie  in 

biefclbc  Sage  oerfeßten  Jelbherrn  JuftinianS  noch  gar  biefer  fiaifer  felbft  gu 

oerwenben;  fo  lonnte  ber  (Bebarf,  wenn  ber  geschichtliche  Stoff  einmal  in 

biefer  äuSbehnung  beibehalten  ober  nicht  ftärfer  geänbert  werben  foüte,  nur 

au#  ber  ®ruppe  bet  namenlofen  Italiener  gebeeft  tuerben.  Diefer  erfte  falfcbe 

Schritt  hat  aisbann  bie  oben  gefennjeichnetc  (Sharafteriftif  be#  gelben  gur 

Jolgc  gehabt,  weiterhin  aber  auch  bie  Stellung  ber  ©othen  oerfdjoben  unb  bie 

Jbce  ber  Dichtung  beeinträchtigt.  Die  ©othen  unterliegen  nach  hartnärfiger  unb 

helbenhafter  ©egenwehr  ihren  bpgantinifchen  Jeinben :   ba#  ift  furg  gefaßt  ber 

©ebalt  ber  ©efebiebte  jener  Jahre  unb  ift  auch  bie  Jbee  ber  Dichtung  ge- 
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worben.  Aber  in  ber  ©efcbichtc  ftefjcn  bic  Italiener  als  eine  brittc  Pladjt 

31«  Seite,  bei  Daljn  werben  fie  burch  bie  Sebeutung  beS  GetfjcguS  3U  einer 

führenbeit  Diolle  berufen  unb,  inbem  ben  (Göttien  nunmehr  jwei  gleich  gewal- 

tige geinbe  gegenüberftehen,  mag  cd  bem  Dieter  ju  graufam  erftbienen  fein, 

and)  noch  ben  britten,  in  ber  ©efebiebte  wirtlicb  oorhanbenen  geinb  gegen  fie 

ins  gelb  ju  führen.  'Ten  geftbitbtlitben  Dhatfadjen  natb  finb  nämlich  bie 

©othen  ben  Spsantinem  erlegen,  weil  fie  äußerlich  unb  innerlich  ju  fcbwncb 

waren,  aber  in  ber  Didjtung  fommt  oott  ben  beiben  2JIotioen,  welche  Dahn 

felbft  in  feinem  Suche  „Die  fiönige  ber  ©ermatten"  (II,  198  ff.)  als  „bie 

le(slen  inneren  ©rünbe  beS  für  bic  ©othen  ungünftigen  AuSgangS"  anführt, 

„ber  Sympathie  ber  Italiener  mit  ben  Saiferlichen  unb  bem  2J?angcl  eines 

ungetheilten,  unbebingten,  allgemeinen  Patriotismus  unter  ben  ©othen  felbft", 

nur  baS  erfte  311  ooller,  ja  in  ber  Perfon  beS  Gctl)eguS  alljuftarfer,  ©eltung, 

baS  jweite  aber  bleibt  mit  Ausnahme  einjelner  unb  als  »creinjclt  auSbrficflidj 

begeicbne ter  gällc  fo  gut  wie  unbeachtet  uttb  bie  ©othen  erfreuten  vielmehr 

faft  immer  im  tjollftcn  ©lanje  einer  unüberwinblichen  ttnb  unoertilgbarcn 

Anf)änglichfeit  an  bic  gemeittfamc  Sache.  Setbft  bei  ber  hiftorifch  unbefannten 

Spaltung  jwifdjen  Araljab  unb  fBitidjiS  fommt  eitt  Anfdjluf;  an  bic  Spjan- 

tiner  unb  ein  Aufgeben  ber  nationalen  Sache  faum  in  grage  unb  an  bem 

gelben,  ber  nach  ben  gerichtlichen  ̂ Berichten  (ogl.  Proc.  b.  Goth.  III,  2. 

Dahn,  „Könige  ber  ©ermanen"  II,  200.  227)  einmal  gan3  offen  abgefallen 

ift,  an  Dotila,  flcbt  in  bem  „Kampf  um  9iom"  auch  nidjt  ber  ©chatten  eines 

PorwurfS.  Sine  berartige  Abweichung  oon  ber  ©efcbichtc,  ju  ber  übrigens 

möglidjerweifc  auch  ein  patriotifcher  $mpuls  mit  Anlaß  gegeben  h«&cu  mag, 

gehört  311  benett,  weihe  wir  bereits  oben  als  bebenflich  unb  unerlaubt  charaf* 

terifirt  hüben,  unb  burdf  biefclbc  tuirb,  wie  ebenfalls  fchon  gefagt  ift,  bie  Igbec 

ber  Dichtung  beeinträchtigt,  bic  Integrität  beS  KunftwerfS  »erlebt. 

Denn  fene  $bee,  wie  fie  jc^t  wirtlich  in  bem  „Kampf  um  9iom"  oor- 

hanben  ift,  genügt,  00m  fünftlerifchen  Stanbpunct  aus  betrachtet,  noch  nicht; 

ber  Untergang  muß  auch  feine  fünftlerifdje  ̂ Berechtigung  hoben,  er  barf,  foll 

anberS  ber  \!efer  nicht  mit  einem  ©efühl  beS  ÜJJißmuthS  oon  ber  Dichtung 

fcheiben,  nicht  ohne  ein  tTagifcfjeS  'Dioment  fein.  !gn  DahnS  SBerf  eröffnet 

jener  AuS3ug  ber  lebten  ©othen  einerfeits  feine  wirtliche,  bem  hiftc'rifchen 

Dioman  angemeffene,  fonbern  nur  eine  pljantaftifche  Pcrfpectioe,  oermag  alfo 

auch  nicht  erhebenb  3U  wirfen  unb  ift  oielntehr  ein  müßiges  Spiel,  ein 

tf)eatralifcher  Gffcct,  anbrerfeits  ift  er  tief  traurig  unb  ber  liefet  muß  notl)- 

gebrungeu  bem  finfteren  DlihitiSmuS  DejaS,  ber  fi<h  bamit  beinahe  als  bic 

Philofophie  bcs  gan3en  SBerfcS  hinftellt,  IHecbt  geben,  wenn  er  biefe  troftlofe 

Ccbe  oor  {ich  fieljt.  .patte  Dahn  bie  ©othen,  b.  h-  ihrc  Stönige,  11m  bie  es 

fich  ja  auSfchliefelich  bonbeit,  fchulbig  werben  laffen,  wäre  ihr  Untergang  bic 

3ro  «tuen  Wtidj.  1876.  I.  IST 
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notfpoenbige  J-olge  feiger  Sdjulb,  ifjr  lebtet  feenhafter  fiampf  feie  Sühne 
bafür  geworben,  wie  oiel  reiner  müßte  ber  Sinbrucf  auf  ben  mitempfinbenben 

Pefer  fein!  So  aber  erregt  ber  Dichter  nur  'Üiitleib,  nicf>t  J-urcpt,  unb  läßt 

webet  feine  .'jjelben  noch  feine  Pefer  ben  PäuterungSprocefj  burchmachen,  bet 
als  bie  ijeiligfte  unb  oerborgenftc  Jrucpt  aller  fJoefic  gelten  muß. 

92ac^  alle  bent  oermag  ich,  fo  feljr  ich,  ben  Stanbpunct  best  liebtet« 

einmal  zugegeben,  bie  großartige  Änlage  be§  SBerfes  bewuttbetc  unb  fo  feljr 

mich  bie  oielen  Schönheiten  beffelben  entwürfen,  bcnnoch  leine  Peiftung  oon 

bauetnbem  äBertlje  barin  ju  fehen  unb  einen  bauernben  Srfolg  für  baffelbe 

oorauäjufehen.  Der  Sine  wirb,  fürchte  ich,  fich  jwar  freuen,  ein  in  ben 

Quellen  nur  in  groben  Umriffen  gezeichnetes  Silb  fo  oertieft  unb  ausgeführt 

ju  fehen,  aber  beftäubig  oon  3tue'fe^n  geplagt  werben,  wie  bie«  ober  jenes 

fich  hiftorif<h  »erhalte,  ber  Snbere  wirb  an  manchen  Stellen  gar  ju  eiet  beS 

gerichtlichen  DiohftoffS  finben  unb  fich  baburdj  aus  ber  Seit  ber  'fJoefie 
oertrieben  fühlen.  Dahn  felbft  hat  offenbar  oon  ber  üftügtichfeit  foldjer  Sin» 

brüefe  ein  ®efüf)l  gehabt;  bet  .pinweis  auf  feine  hiftorifdjen  Arbeiten  ift  bei 

einem  SBerfe,  ba«  junächft  nur  fünftlerifdje  Änfprüche  machen  follte,  ziemlich 

oerbächtig  unb  ber  auch  ftiliftifch  fchr  zweifelhafte  SluSbrucf  oon  ben  „in  l^e- 

ftalt  eines  fRoman«  gefleibcten  Silbern  au«  bem  fedjsten  ̂ aljrhunbert"  ift 
gang  baju  angetan,  bem  Pefer  oon  oorn  herein  ein  Urtljeil  ju  bictircn. 

lieber  bewahrheitet  fich  an  bem  „Stampf  um  SRom"  ber  alte  Sah,  baß  ber 
hiftorifhc  9ioman  gut  tfjut,  feine  ©eftalten  in  erfter  Pinie  nicht  unter  ben 

Spieen  ber  ©efdjichte  unb  ben  befannten  hiftorifchen  Flamen  ju  fuchen  unb 

ber  ©ef<hichtf<h*eibung  nicht  alljufehr  in«  fpanbwerf  ju  pfufchen;  feine  Stuf» 
gäbe  ift  e«  oor  Ällcm,  baS  2Pa<hfen  ber  SolfSfeele  in  einem  entfdjcibenben 

SBenbepunct,  ba«  Sichbilben  einer  hiftorifchen  ̂ bee  in  einer  bebeutungSooüen 

SorbereitungSjeit  barzufteücn  unb  ba«  oon  ber  ©efchidjtc  bei  Seite  gelaffene 

Dhun  ber  kleinen  unb  Sielen  bidjtctifch  ju  erflären. 

Pie  Parteien  unb  bie  ̂Baijfen. 

Äuch  bie  Sßolitif  fehnt  fich  nach  ben  fjunbStagSferien  unb  oielleicbt  barf 

man  SiStnarcfS  Äbreife  in«  Siffinger  Sab  fo  auffaffen,  baß  bie  Page  ber 

auswärtigen  Solitit  ben  Scginn  ber  g-erien  geftattet.  gn  ben  inneren  Änge* 

legenheiten  müffen  juoor  noch  einige  ijknfa  aufgearbeitet  werben,  bie  oerfchie* 

benen  Panbtage  in  Setlin,  DrcSben,  ÜRüncpett,  Stuttgart,  ÄatlSruht  arbeiten 
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mit  bcppelter  $raft,  um  bet  Berborbenen  unb  Bcrberbenben  Sticfluft  ber  par» 

lamentarifcbm  Säle  entfliegen  unb  bie  erfefjnte  SRuhepaufc  beginnen  ja  fönnen. 

Diefe  fommertiche  IRuhcpaufc  muß  bann  benutzt  »erben,  um  bie  matt  geroor* 

benen  ©elfter  in  frifeber  Huft  »ieber  jtt  fräftigen,  um  iRücffcbau  ju  galten 

auf  bie  betn  Snbc  fief  nafenbe  ©ahlperiobe  unb  bie  Vorbereitungen  gu  treffen 

für  bie  neuen  ©aljlen,  bie  für  baS  Dieitf)  unb  für  Vreujjen  bemnäcbft  beoor* 

fielen.  Unb  biefe  Vorbereitungen  finb  oon  Vebeutung,  benn  mit  irrten  »er* 

ben  bie  Umriffe  für  bie  föicftung  angegeben,  in  ber  bie  beutftbe  Nation  , 

für  bie  nädjfte  Jolgegeit  fich  ju  ber  Leitung  ihrer  ©cfchicfc  ftcllcn  »itl.  Diefe 

Vorbereitungen  finb  bie  parlamentarifcben  Jerienarbciten;  je  mistiger  fie  ftnb, 

um  fo  mefr  erfebeint  es  ̂Jflicßt  ber  spreffe,  bei  ßeiten  fine  Orientirung  3U 

ermöglichen  über  bie  nädjften  Aufgaben  unb  ßielc  beutfcfnationaler  Vol'tif 

unb  über  bie  Stellung,  bie  bem  gegenüber  bie  Parteien  bei  ben  neuen  ©afjlen 

einjuncljmen  haben,  bie  fich  bie  J-örberung  einet  bcutfcbnationalen  ^Jolitif  jur 

Aufgabe  geftellt  haben.  Ober  »ir  »ollen  einmal  gunädjft  bie  Jrage  enger 

faffeit,  fo:  genügen  bie  ©cleife  ber  bisherigen  politifc^cn  Parteien  ober  bräit* 

gen  bie  Verhältniffe  auf  neue  ̂ Jarteibilbungen  fin,  bie  bei  ben  neuen  ©afylen 

attS  Hiebt  3U  treten  hätten?  Die  Bejahung  ober  Verneinung  biefer  J-rage 

»irb  oiel  baju  beitragen,  für  bie  ©ahlen  bie  Stellung  ber  Singeinen  Kar 

311  machen.  Die  Jtjrage  felbft  aber  ift  feine  müffige  tatheberfrage,  fonbern 

»irb  oon  aufm  aufgebrängt  burch  bie  immer  »ieberholtcit  Vcrfuche,  bie  bot* 

hanbenen  Vatteien  theilweifc  auf3ulöfen  unb  neue  ©ruppirungen  311  fchaffen. 

Solche  Verfuchc  halten  »ir  für  berechtigt  unb  Srfolg  oerfprccbcnb,  wenn  eine 

gütliche  Umgeftaltung  ber  Verhältniffe  ber  oorhanbetten  ‘flarteigruppirung 

ihre  Vafis  unb  ihre  3ielpuncte  genommen  hat,  fs  bajj  fie  aufgehört  haben, 

ÜJfittelpunctc  unb  Organe  lebensfähiger  Strömungen  bcS  öffentlichen  ©eifteS 

31t  fein,  wie  bies  3.  ©.  nach  bem  Stiege  1866  ber  galt  »ar,  »0  bie  totale 

Umgeftaltung  ber  beutfdjen  Verhältniffe  fo  oöllig  neue  Aufgaben  unb  3'd' 

puncte  fchuf,  baf  mit  sJiaturnoth»enbigfcit  aus  ihnen  heraus  burch  neue 

Varteigruppirung  fich  neue  Organe  für  bas  öffentliche  Heben  enttoicfelten. 

Dagegen  halten  wir  folche  Vcrfuche  für  unberechtigt  unb  auSfichtSloS,  wenn 

nicht  fachliche  Dleugeftaltungcn ,   fonbern  nur  perfönliche  .Strebungen  3U 

©runbe  liegen,  bie  gulefct  nur  in  bem  oulgären  ,,©eh  bu  »eg,  laf  mich  her" 

gipfeln.  Unb  etwas  anbereS  als  ber  le^tere  $all  liegt  allerbings  gegenwärtig 

nicht  nor!  9li<btS  als  bie  'Bemühungen  oerfprengter  Ißartciclemcnte,  oerlorene 

ÜJJacfjt  unb  Sinfluf  »ieber  3U  gewinnen,  ben  Sdjwerpnnct  ber  2J?acbt  »ieber 

3U  oerlcgen  unb  an  bie  Stelle  tonangebenber  fkrfonen  anbere  ̂ Jerfonen  treten 

3U  taffen.  Denn  »0  läge  auch  in  unfern  Verhältniffcn  ber  minbefte  fachliche 

©runb,  neue  Organe  3U  fchaffen  für  bie  oerfcSjiebencn  HebenSäufierungen  beS 

öffentlichen  ©elftes,  ba  in  ber  fpauptriebtung  feine  Strömung,  abgefehen  Bon 
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beit  Ptobificationen,  bie  bet  'Dicic^tljum  beS  oiclgcftaltigen  Gebens  täglich  neu 
erzeugt,  unoeränbert  biefelbe  geblieben  ift,  ba  reit  nodj  mitten  im  Slusbau 

bes  JlßcrFcS  begriffen  finb,  bas  wir  1866  begonnen  unb  1870  ergänzt  paben. 

©eltfam  paben  allerbings  hierbei  bie  politifepen  Parteien  bie  Pollen  getaujept. 

9llS  Vismarcf  begann,  bie  nationale  Peugeftaltung  Xcutfcplanbs  iprer  Pct* 

wirflicpung  entgegen  gu  führen,  bie  feit  ̂ a^ten  baS  uncr reifte  3'd  bet 

liberalen  Parteien  getoefen  toar,  tfjat  er  cs  auSfcpliejjlicp  geftüpt  auf  bie 

ftveng  conferoatioen  ©lemente,  bie  in  ipm  ben  güprer  verehrten  unb  niept 

apitten,  baß  biefet  ftiiprcr  Pe  au^  auf  ,,cuc  unb  untoilifommenc  ©apnen 

füprcn  Kutte,  unb  unter  Ijeftigftem  äöibcrfprucp  bet  liberalen  Parteien,  bie 

auf  ©ismareffepen  SEßcgcn  niept  bie  DJeugeftaltung  eines  freien  Xeutfcplanb 

enoarten  gu  biirfen  glaubten.  Der  raftpc  ©eenenroetpfel  beS  i^aprcS  1866 

lief;  ben  größeren  Speit  ber  liberalen  ‘Parteien  bie  neugefepaffene  Sage  ridjtig 

erfennen;  bas  3^1  ber  nationalen  ©ittigung,  baS  ber  conferoatioc  Jüprcr, 

unterftüpt  aber  nic^t  »erftanben  oon  feinen  'parteigenoffen,  fiep  geftellt,  toar 

ja  ipr  eigenes  3i«l/  wenn  auep  bie  äöege  bapin  ocrfcpiebcric  waren;  cntftbloffen 

traten  fic  bann  in  neuer  ©arteigruppirung .   ein  in  biefe  neue  Sage  unb  ber 

rafepe  Fortgang  feit  biefer  3C>1  w   ben  ocrfcpicbenen  Diicptungcn  nationaler 

©ntwitfelung  ift  wefentlicp  tpcils  aus  ber  ̂ mtiatioc,  tpcils  mit  ber  Unter* 

ftüpung  ber  liberalen  'Parteien  oor  fiep  gegangen,  bie  bann  auep  in  gleitpcm 

®rabe  wefentlicp  bie  Verantwortung  für  bie  peutigen,  unter  iprer  SDfitwirfung 

gefepaffenen  3uftönbc  gu  tragen  paben  werben.  9Jur  ein  Speil  ber  liberalen 

‘Parteien  blieb  1866  gtocifelnb  unb  groüenb  abfeits  ftepen  unb  pat  als  beutfepe 

gortfeprittspartei  biefe  getrennte  Stellung  bis  jept  beibepalten,  obwopt  auch 

biefer  Xpcil  allmäplidj  ittepr  unb  mept  bie  neuen  3uftänbc  aeceptirt,  fiep  ipnen 

nitpt  mept  feittblicp  gegenüber  geftellt,  fonbern  an  iprer  SBeiterentwicfclung 

Wefcntlicp  mit  ftpaffenb  betpeiligt,  mitpin  autp  für  bie  peutigen  3uPnbc  ben 

entfpreepenben  Slntpcil  oon  Verbietet  unb  Verantwortung  pat,  unb  oon  bem 

®roS  ber  nationalliberalen  'Partei  fiep  in  ber  Spat  weniger  burep  große 

trennenbe  principien,  als  burep  pcrfonlicpe  ober  ScmpcramcntSunterfepiebe  unb 

©cwopnpeitcn,  unb  baburep  unterfepeibet,  baß  biefer  Speil  ber  freipcitliepen 

©ntwitfelung  in  oiclen  fallen  eine  größere  Siütfficpt  fepenft  als  ber  oon  ber 

nationalliberalcn  ‘Partei  gut  3“*  in  ben  Vorbergrunb  gcftcütcn  nationalen 

©ntwitfelung.  3'ül  bie  conferoatioen  'Parteien  bagegen  begann  mit  bem  ̂ np« 

1866  ber  proeep  ber  oollftänbigen  Sluflöfung.  ©nttäufept  wanbten  fie  fiep 

mepr  unb  mepr  ab  oon  bem  auf  ipren  ©epultcrn  in  bie  §öpe  geftiegenen 

,\üprcr,  ber  mit  iprer  .vjiilfe  fcpliejjliep  nur  ben  3ietcn  ber  liberalen  Parteien 

■ur  Verwirflicpung  oerpolfen  patte,  unb  biefe  Stuft  mußte  fiep  erweitern,  bie 

Äbwenbung  mußte  fiep  gur  offenen  geinbfeligfeit  fteigern,  je  mepr  bie  Piaept 

ber  Vcrpältniffe  unb  bie  ftarfen  politifepen  (Gegner,  bie  fitp  namentlich  in 
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©eftalt  ber  ultramentanen  gattet  ber  beutfdjm  ©ntwicfelung  entgegenftellten, 

ben,  ben  fie  ciiift  ihren  ©i«marcf  nannten,  swangen,  nnauffjaltfant  raf<h  per« 

Wärt«  su  fehteiten,  geftiipt  unb  oorwärt«  getragen  Pon  bett  liberalen  Parteien. 

Die  lrttramontane  Partei,  heroorgegangen  au«  früheren  Gntwicfclungophafcn, 

wobei  ben  ̂ rrtfjiimcrn  ber  liberalen  Partei  feine  umoefentlidje  SDRitfdjulb  su» 

fällt,  aber  befchleunigt  unb  geseitigt  bureb  bie  fräftige  ©ntwicfelung  eine«  mit 

ihrer  £ierrf<haft  unocrträglidjen  beutfdjen  StaatSroefen«,  hat  ba«  il)tc  beige« 

tragen  su  bem  gänslicben  3rrfall  ber  confcrpatipen  Parteien,  iitbcm  fie  ber 

»Regierung  ben  fogenannten  ©ulturfampf  gur  unoermciblichcn'SelbftPcrthei* 

bigung  aufswang,  fie  auf  liberale  Sahnen  brängte  unb  auf  bie  Unterftüfcung 

ber  liberalen  Parteien  perwic«.  Die  Parteirollen  finb  nun  fo  pertaufdft,  baß 

obwohl  eine  partcircgicrung  nicht  befielt  unb  ebenfowenig  eine  »Regierung«* 

partei,  bie  liberalen  Parteien  au«  ber  Dppofition  in  bie  conferoatipc  Aufgabe 

ber  Sertf)eibigung  unb  SBeitercntwicfelung  ber  pon  iftnen  felbft  mit  geraffenen 

Qnftitutionen  getreten,  bie  ©onferoatioen  aber  sur  DppofitionSpartei  gewor« 

ben  finb  unb  ficb  bort  mit  ben  heterogenften  ©lementen  gufammenfinben, 

mit  ben  Socialbemofratcn  einerfeit«,  bie  überhaupt  gegen  jebe  »Regierung  fitfj 

negirenb  unb  oppofitionell  Perbalten,  mit  ben  llltramontanen  anbrerfeit«,  bie 

mit  jeber  confcrpatipen  ober  bcmofratifchen  »Regierung  ficb  »ertragen  würben, 

fobalb  fie  nur  nicht  bcutfcbnational  wäre,  unb  enblidj  mit  ben  Particulariften 

unb  allen  fonftigen  Unsufriebcnen,  bie  entweber  ber  nationalen  ober  ber  libe« 

ralen  ©ntwiifelung  unfrer  ßuftänbe  ober  auch  beiben  »Richtungen  feinblich 

gegenüberftebeu.  »Ille  biefc  (Gruppen  sufammen  bilben  bie  DppofitionSparteicn 

gegenüber  ben  liberalen  Parteien,  bie  ihre  eigene  Schöpfung  su  »ertl)cibigen 

unb  in  ber  gleichen  Saljn  weiter  su  entwicfeln  haben.  Die  alten  ©onfer* 

patioen  irren  in  biefen  DppofitionSelementcn  herum  wie  loSgefprcngtc  IDicteore, 

fucfjcnb,  wo  fie  su  feftem  Sem  fich  wieber  sufammenfchließcn  fönnten,  fei  e« 

alö  Agrarier,  ober  inbein  fie  ihren  einftigen  SiSmarcf  al«  reuigen  Sünber 

wiebet  su  fich  herübersichen  tonnten,  ober  inbem  fie  aitbere  (Gruppen  ser« 

fprengten  unb  mit  ben  abgefprengten  Dheilen  fich  wieber  pereinigten. 

Dicfc  frampfbaften  Serfucfie  su  neuer  Parteibilbung ,   bie  oielleicht  in 

bem  ftillen  ffiunfehe,  an  Stelle  ber  liberalen  Parteien  eine  mehr  confcrpatipe 

Stü^e  su  finben,  eine  Unterftüfeung  finben  fönnen,  fcheinen  merfwürbigerweife 

hauptfädilidh  gerabe  pon  bem  abgetretenen  Parteiführer  pouffirt  su  werben, 

ber  nicht  einen  theilweifen,  fonbern  einen  pollftänbigcn  Schiffbruch  erlitten 

hat  unb  mithin  für  ba«  (gelingen  feiner  pläne  gerabe  bie  wenigfte  ÄuSfitht 

auf  ©rfolg  oerfpricht.  Sic  bebürfen  natürlich  su  ihrer  »Rechtfertigung  ber 

lauten  Serficherung  Pom  Sanferott  ber  bisherigen  Parteien  unb  pon  ber  be« 

porftehenben  Selbftauflöfimg  ber  größten  ber  liberalen  Parteien,  ber  national* 

liberalen,  bie  bei  ihrer  großen  Spannweite  naturgemäß  auch  fcie  perljältniß* 
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mäßig  weiteften  Differenzen  in  fich  aufnimmt  unb  baher  für  bie  Perfuche 

eon  Slbfprengungen  einzelner  X()?Uc  am  gccigneften  erfcheint.  §unbertmal 

ift  biefe  Äuflöfung  bet  nationalliberalcn  Partei  prophezeit  worben  unb  eben 

fo  oft  war  bie  Prophezeiung  falfcp  unb  wir  finben  ̂ eute  niept  baS  minbtftc 

neue  Speichen  bafür,  weber  in  ber  3^ätig!eit  ber  liberalen  Parteien  unb  ber 

nationalliberaleit  tnSbefoitbere  im  lebten  {Reichstage  unb  preußifien  ganbtage, 

noch  in  irgenb  einem  Äusbruef  ber  öffentlichen  Meinung,  noch  in  ber  (ge< 

fammtlage  ber  Dinge  unb  iit  ben  Aufgaben,  bie  jept  zunächft  an  bie  liberalen 

Parteien  pfrantreten  werben.  Unfere  Stellung  nach  außen  ftef)t  ja  infofern 

in  untrennbarem  ^ufammenhang  mit  ben  inneren  Aufgaben,  als  bie  Gut* 

wicfelung  beS  beutfehen  {Reichs  wefentlich  »on  innen  heraus  erfolgt  ift;  bie 

Stellung  als  friebenhaltenbe  unb  friebengebietenbe  {Dlacßt,  bie  mir  im  eure» 

päifehen  Kontert  einnehmen,  oerbanfen  wir  ebenfo  SiSmarefS  !raft'  unb  maß« 

»oller  Leitung  wie  bem  (Mange  unfercr  inneren  GntmicTelung  unb  wir  fepen 

fie  aufs  Spiel,  fo  balb  unfere  innere  Politif  etwa  entgegengefepte  Sahnen 

einfchlagen  follte.  Der  (Seift  ber  Station  muß  fich  in  Ucbercinftimmung 

fühlen  mit  bem  (gang  unferer  inneren  Gntwicfclung,  bamit  bie  ©nigfeit  im 

Qnnern  uns  eine  achtnnggebictenbe  Stellung  nach  Slußcn  behaupten  lägt  unb 

wir  brauchen  biefe  SDlacpt  nach  außen,  um  ben  ̂ rieben  ju  bewahren,  beffen 

wir  unb  Gutopa  bebürfen.  $n  biefer  Sejicljung  nun  hat  unfere  Gntwiefe* 

Iung  foeben  eine  ernfte  'probe  gut  beftanben;  beim  baß  bie  bropenbe  (geiahr 

eines  ernften  GonflicteS  in  ber  oricntalifchen  grage  für  jept  befeitigt  worben 

ift,  bas  wirb  wefentlich  feinen  (Srtinb  in  ber  Stellung  haben,  bie  fich  Deutfcp* 

lanb  errungen  hat  unb  in  ber  Slrt,  wie  feine  Politif  geführt  wirb,  rin  fo 

bebeutenber  Grfolg  ift  an  fich  fcöon  (grunb  genug,  bie  bisherigen  Pfabe,  bie 

uns  pieper  geführt  haben,  nicht  ju  »er  taffen,  fonbern  ftreng  weiter  ju  »ct* 

folgen.  Unb  bas  (gleiche  gilt  «on  ben  inneren  Aufgaben,  bie  zunächft  oorliegcn. 

SJir  laffen  bie  grage  ber  Organifation  ber  (Berichte  unb  beS  gerichtlichen 

Perfahrens  bei  Seite,  in  bet  .fpoffnung,  baß  fie  noch  in  ber  bieSjäprigcn 

Scffion  ihre  tföfung  finben  wirb.  Jür  bie  fotgenben  brei  ̂ apre  aber  werben 

junachft  ooranftehen  bie  {Regelung  unferer  .fpanbelspolitif,  bie  {Regelung  ber 

©fenbahnfrage,  Grgängung  ber  wirthfchaftlichcn  (gefepgebung  unb  —   last,  not 

least  —   bie  weitere  Gntmictelung  unferer  organifepen  ©nrichtungcn  bureb 

Segtünbung  felbftänbiger  SRcicpSminifterien,  gefeplichc  {Regelung  beS  Subget* 

rechtes  unb  bie  hieraus  fich  weiter  entwicfelnben  inneren  PerfaffungSfragen. 

Die  panbelspolitifcpen  fragen  werben  ben  politifchen  Parteien  fo  wenig  als 

bisher  einen  Slnlaß  ju  neuer  (Meftaltung  ober  ju  einer  Scheibung  geben. 

Sei  ben  äBaplen  gum  erften  3ollparIament  war  bie  (gefapr  eine  oiel  größere, 

baß  in  golge  ber  mehr  pm  Schuppt!  fiep  neigenben  lenbenjen  ber  Süb* 

beutfehen  biefe  Differenzen  fich  auch  auf  baS  rein  politifche  (gebiet  über* 
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tragen  uub  eine  Spaltung  innerhalb  ber  liberalen  Parteien  erzeugen  fönnten. 

Unb  bicfelbc  ©cfaljr  hat  fic^  feitbem  öfter  bei  f>aitbeI^po(itifcficn  fragen  wie* 

berljolt.  Uub  in  ber  Üljat  haben  bie  liberalen  Parteien  in  biefen  fragen 

woljl  nie  eng  gefdjloffen  geftimmt,  unb  eS  (jabcu  ernfte  fflJcinungSfärapfe  ccS* 

halb  in  ihrem  Schoojje  ftattgefunben,  aber  immer  ift  bas  feftc  ©cfüge  ber 

Partei,  bas  auf  ber  allgemeinen  politifcben  Aufdjauung  beruht,  uiel  gu  [tat! 

gewefen,  um  »on  folgen  einzelnen  ®iffcrengen  erfefjüttert  gu  werben,  tiefen 

hanbelspolitifchcn  fragen  gegenüber  ift  alfo  bie  Stellung  ber  liberalen  Parteien 

unoeränbett  bicfclbe  wie  fic  bisher  war.  ilcine  ber  liberalen  Parteien  teutfeh* 

lanbS  wirb  wolfl  fe  fidf  gu  einer  ©ertheibigerin  eines  allgemeinen  ©chufcjoll* 

fhftemS  machen,  aber  fic  werben  auch  leine  Urfadjc  haben,  »on  ihren  Weit* 

gliebern  eine  ftrictc  Verpflichtung  auf  ein  fo  abfoluteS  grcihanbelsfpftcm  gu 

»erlangen,  baß  nicht  im  cingelnen  Jall  bie  geftftellung  ber  ©rengen,  inner* 

halb  beren  bei  Abmeffung  ber  3ölle  neben  ihrer  finangiellen  ©ebeutung  auch 

ihrem  ©nflufj  auf  bie  heimifche  $nbuftrie  eine  Wücfjicht  gu  fchenfen  fei,  ber 

freien  Srwägung  uub  ©ttfdjlicjjung  ber  Singeinen  ebenfo  wie  bisher  über* 

laffen  werben  fönnte.  Natürlich  wirb  bie  Jrage  bet  Sifengölle  einerfeits  unb 

anbererfeitS  angefichtS  bcS  'Ablaufes  wichtiger  §anbclS»erttägc  bie  gragc  ber 

Schufcgöllc  überhaupt  ein  überaus  ergiebiges  Sahlagitationsmittel  fein ;   es  ift 

fo  fel)r  »erlocfcnb  unb  billig,  für  bie  allgemeine  ©cfdjäftSftocfuHg  einen  Sün* 

benboef  gu  haben,  ber  ber  JaffungSfraft  ber  ÜH affen  entfpricht,  in  ber  höchft 

oerwerflichen  ßollgcfehgebung  unb  mitthfdjaftlichcn  ©efepgebung  beS  Weiches, 

bie  nur  bie  abfchculichcu  liberalen  Parteien  auf  ihrem  fehwerhörigen  ©ewiffen 

haben  u.  f.  w.  Unb  es  liegt  bie  Verfügung  nahe,  einem  Sanbibaten  in 

biefen  fragen  möglichft  binbenbe  Vcrfprechungen  gu  cntlocfeu.  Sir  hoffen, 

baß  bie  liberalen  Parteien  fich  biefem  billigen  Agitationsmittel  gegenüber  nicht 

anberS  »erhalten  als  bisher,  bas  heißt  als  ©ertljeibigcr  ber  ©erfchrSfreiheit, 

bie  Anwenbung  für  ben  cingelnen  galt  aber  als  offene  Jrage  »oröehaltenb. 

ÄeinenfaltS  aber  fcheint  uns  in  biefen  fragen  ein  ©runb  gu  liegen  für  irgenb 

welche  neue  Kombination  »on  Parteien  ober  für  ein  ©erlaffen  ber  bisherigen 

Segc  ber  liberalen  Parteien.  Die  iReidjSeifenbahnftage  fcheint  als  ein  glücf* 

lieber  3anfapfel  ben  liberalen  Parteien  hingewotfen,  mittelft  beren  man  ©üb* 

unb  Worbbcutfche  auf  einanber  heben  unb  überhaupt  eine  ©paltung  gwifchett 

ben  liberalen  Parteien  ()er»ortufen  fönnte.  ̂ nbeß  fcheint  bet  railbetnbe  ©in* 

fluß  ber  3eit  unb  ber  öffentlichen  tebatte  biefer  fjfrage  fc^on  »iel  »on  ber 

erften  Jicberlßhc  genommen  gu  haben,  ©ne  nach  allen  ©eiten  hin  präcifirte 

Stellung  fönnen  bie  Parteien  biefer  J-rage  gegenüber  noch  nicht  nehmen  unb 

gwar  aus  bem  einfachen  ©runbe  nicht,  weil  eben  bie  Jrage  fclbft  noch  einer 

präcifen  Stellung  entbehrt.  Sic  weit  aber  auch  innerhalb  ber  liberalen 

‘Parteien  bie  Anfichtcn  über  bie  Wothwenbigfeit  unb  Angemeffenheit  einet 
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Ucbcrnal)me  oon  Eifenbaljnen  auf  bas  bHcicE)  noch  auSeinanbergehcn  mögen, 

barüber  wirb  wofjl  unter  teilen  Einmüthigfeit  oorhanbcn  fein,  baß  in  fefcem 

galt  bie  Artifel  4   'Jir.  8   unb  41—47  ber  bUcrfaffunej  mirflicb  ausgeführt 

werben  muffen,  nicht  bloS,  weil  fie  gebrucft  in  ber  Schaffung  ftehen,  fonbern 

and)  weil  unfcre  SBerfefjtS*  unb  wirthfdjaftlichen  SBebürfniffe  eS  abfolut  er« 

forbcrn  unb  baß  bei  ber  Art  biefer  Ausführung  nicht  baS  particularc  Sun« 

berintereffe ,   fonbern  nur  baS  allgemeine  SReidjsiittereffe  maßgebenb  fein  fann. 

lieber  bie  SDHttel  jur  Erreichung  biefeS  3icleS,  ob  eS  fidj  erreichen  läßt  im 

tßege  eine«  Eifenbahngefehes  ober  ob  bagu  Eifenbahnübernahme  auf  baS 

SReidj  nothwenbig  ift,  baS  wirb  für  bie  beoorftehenbe  ©aljlbewegung  noch  eine 

offene  gragc  bleiben  muffen,  Auch  bie  betreffenbe  preußifebe  ©efehesoovlage 

hat  bie  g-ragc  3U  völlig  abfdjließenbem  Urt^cil  noch  nicht  reif  gemacht;  bie 

©ählerfdjaften  aber  finb  im  großen  (langen  in  ihrer  Uebergeugung  noch  nicht 

fo  oorbereitet  unb  feftftehcnb  in  biefer  g-rage,  baß  fie  bei  ber  '-öeurtbeilung 

beS  ober  jenes  Eanbibaten  baS  Detail  biefer  ̂ -rage  fchon  mit  hmeingicbcn  unb 

gur  3«t  fine  anbere  Jorbcruttg  ftellcn  fönnten,  als  bie  allgemeine:  wirltidje 

Ausführung  ber  SüerfaffungSbeftimmungen  über  bie  Eifcnbaljncn  nach  SDiaß« 

gäbe  ber  allgemeinen  SBcrfehrsintereffen  beS  'Seines.  Die  Ergiingung  unferer 

wirthfdjaftlichen  ©efepgebung  wirb  ein  ergiebiges  Xfjema  für  bie  nädjfte  3“' 

funft  bleiben.  Darüber  wirb  man  fich  nicht  täufdjen  fönnen,  baß  gerate  biefe 

fhragc  von  gegncrifcher  ©eite  als  ein  überaus  wirffameS  Agitationsmittel 

nicht  ohne  Erfolg  ausgebeutet  wirb.  ES  ift  ja  nicht  fo  leicht,  gegenüber  ben 

Silagen  über  ©efdjäftsftocfung  auf  bie  weuigftenS  mit  »crantaffenbe  t'cr« 

fchulbung  hinguweifen,  bie  in  ben  fchlechten,  wir  möchten  fagen,  oerbummelten 

Erebitoerhiiltniffen ,   in  ber  mit  unferen  weftlichen  SRadjbarn  oergtichen  weit 

gurüefftehenben  Züdjtigfeit  unb  wenig  gur  größeren  SBollfommenhcit  hinftreben« 

ben  ©fite  unferer  Stiftungen  liegt,  eS  ift  Diel  leichter  unb  bequemer,  bie 

Stlagcnbcn  felbft  außer  @<hutb  gu  taffen  unb  alle  ©djutb  auf  bie  liberale 

'JleichSgcfehgebung  gu  fliehen.  SBaS  bie  SHeichSgegncr  barin  leiften,  baS  fann 

man  g.  SB.  in  Sadjfen  erfennen,  bas  fich  fchon  feit  bent  Anfang  ber  fedjgiger 

Raffte  einer  feßr  liberalen  ©ewerbeorbnung  erfreute,  bie  Später  für  baS  SReich 

Dielfach  gum  SWufter  biente.  SBei  SBerathung  unb  fpätcr  nach  Erlaß  ber 

SHeicßSgcwcrbcorbnung  hörte  man  ftetS  oon  ben  fädjfifdjen  ̂ articulariften, 

©aeßfen  bcbütfe  biefer  SHeidjSgefchgebung  gar  nicht,  eS  fei  ftolg  barauf,  fie 

liingft  gu  befi^cn  unb  gwar  Diel  freifinniger,  als  bas  ;Rcich  fie  gewähre  unb 

©achfen  befinbe  fich  idoEjI  babei.  Dicfelbeit  Herren  fönnen  heute  nicht  genug 

jammern  über  bie  liberale  ©ewerbeorbnung  beS  ̂ Reiches,  bie  an  allem  gefdjäft* 

liehen  llngliicf  fdjulb  fein  foll ,   obwohl'  fie  früher  hödjft  moljtthätig  wirfte, 

fo  lange  fie  particular  fächfifch  war.  tfeiber  wirb  man  nicht  leugnen  fönnen, 

baß  gerabe  biefe  gönn  ber  .fjtefccrei  gegen  baS  SR  eich  nicht  wirfuttgSloS  ge* 
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blieben  ift  unb  es  wirb  Ijier  gelten,  bur<h  wiehert)  ölte  Belehrungen  in  ber 

iireffe  unb  in  Berfammlungen  gefährliche  ̂ rthümer  ju  berichtigen  unb  bie 

Okfahr  abpwenben,  baß  nicht  etwa  unfere  ©efehgebung  burch  theilmeife  SRücf* 

lehr  ju  gewerblicher  Unfreiheit  unfere  !aum  »on  alten  Affeln  befreite  Bro- 

buctionSfäfjigfeit  »on  neuem  einengt  unb  fchäbigt.  3Bir  hoffen ,   baß  bie  libe- 

ralen Parteien  einmüthig  unb  feft  fein  werben  in  ber  Äufrechthaltung  unferer 

mirthfchafttichen  Öfefehgebung,  aber  auch  eben  fo  bereit  unb  tljätig  für  ihre 

l&rgängung  unb  BJeiterführung,  wir  erinnern  nur  an  gefefcliche  Beftimmungen 

übet  VehrlingSwefen,  Frauen-  unb  Äinbcrarbeit  u.  f.  w.  gür  bie  Stellung  bet 

Parteien  ju  cinanber  liegen  biefe  fragen  heute  nicht  anberS  alö  bisher. 

teine  bet  wichtigsten  Aufgaben  wirb  bie  organifdje  Ükiterentmicfelung 

unferer  SHeichSorgane  unb  unferer  Berfaffung  fein.  ®ie  Bothwenbigfeit  hier- 

für ift  heute  fd)on  eine  jwingenbe,  fie  wirb  aber  »ermehrt,  wenn  mit  bem 

3uftanbefpmmen  ber  ̂uftiggefefee  baS  gleich  ju  bet  gefammten  ̂ Rechtspflege 

in  ein  neue«  Berljältniß  tritt,  unb  wenn  mit  ber  Ausführung  ber  BerfaffungS- 

artifel  über  bie  gifenbaljifen,  in  welcher  Form  cS  auch  immer  fei,  bem  Bei* 

eine  fo  wefentliche  Grweitcruitg  feiner  Functionen  jufällt.  gs  fcheint  uns 

bieS  beinahe  ber  fchwicrigfte  Bund  unferer  weiteren  ßntmicfelung,  wobei  baS 

vielfach  noch  fo  unflare  Berhältniß  bcS  gleiches  gu  ben  giujelftaaten  ftarl 

ins  (öebränge  fommcu  wirb,  Aber  je  weiter  wir  bie  llöfung  oerfchicben,  um 

fo  mehr  broht  uns  ein  ®efpcnft,  bas  nicht  Bhantom,  fonbern  recht  greifbar 

unb  fühlbar  ift,  es  heißt :   (MefdjäftSbanferott.  B3ie  fchwierig  aber  auch  bie 

Vöfung  biefer  Aufgabe  fein  mag,  bas  finb  mir  nach  ben  bisherigen  Borgängen 

im  '.Reichstag  ju  hoffen  berechtigt,  baß  wir  bie  liberalen  Parteien  in  biefer 

Frage  unb  in  ber  Schaffung  conftitutioneller  (Garantien  einig  finben  werben. 

©er  gegenwärtige  Stanb  ber  focialbemofratifchen  Bewegung  bütftc 

Schwerlich  eine  oeränberte  Stellung  ber  übrigen  B°rteien  bebingen.  B5ir 

wagen  nicht  ju  fagen,  ob  bie  Bewegung  icfct  an  lerrain  unb  an  ̂ntenfität 

gewonnen  ober  ocrloren  hat,  aber  wir  möchten  boch  warnen  oor  ber  ©äufchung, 

als  habe  biefe  Bewegung,  bie  fich  großer  Blaffen  bemächtigt  hot,  ihre  Bebeu* 

tung  verloren  mit  bem  theilmeiieit  SRücfgang  ber  unnatürlich  hinaufgcfchraubten 

l'öhne  ober  mit  bem  Seltenerwerben  ber  SttifeS.  Blan  braucht  nur  mit 

einiger  Aufmertfamfeit  bett  Anfünbigungen  ber  jahllofen  focialbemofratifchen 

Berfammlungen  unb  ben  Berichten  barüber  ju  folgen  unb  ben  Aeußerungen 

ber  focialbemoftatifchett  Breffc  unb  jwar  nicht  nur  im  ©ejt  ihrer  "Ärtifel, 

fonbern  auch  in  ben  $nfcraten,  bie  manchen  Blicf  in  bie  Ameifenthatigfeit 

biefer  Crganifation  tt)un  taffen;  bann  wirb  man  erfennen,  baß  hier  nirgenbS 

bas  Soinptom  eines  SRücfgangeS  ju  finben  ift,  fonbern  eine  überaus  lebhafte, 

mufterhaft  organifirtc  Agitation  mit  einer  unnachahmlichen  ©isciplin,  bie  fich 

ähnlich  wie  innerhalb  ber  romijd)en  .Hierarchie  auf  alle  l'ebensäußerungeu  ber 
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bawon  umfchloffenen  ̂ nbiwibuen  crftredft,  fo  bag  bie  Leiter  biefer  Organisation 

bie  SDiitglieber  nicht  bleS  in  ihren  Politiken  Vegiehungcn ,   ftmbern  wolt  unb 

gang  unb  auSfcfjlieglich  beherrfchen  unb  baburefj  in  ähnlicher  ffieife,  mie  bie 

romifche  Hierarchie,  eine  bebeutfarae,  mit  jebem  ̂ afyre  fefter  gefaulte  ÜJiacht 

gur  Verfügung  Reiben.  3Sir  mürben  es  für  bie  größere  ®efaf)r  galten,  mettn 

bie  Socialbemofratic  feine  Vertretung  im  SRcidjStag  hätte :   ftc  mug  bort  Ver- 

treter haben,  bamit  cot  ber  gangen  Nation  üjrc  gforberungen  begrünbet  «werben 

müffen  unb  itjre  ̂ rrttjümer  roiberlcgt  merben  firnnen.  Äbet  noch  größer 

freilich  mürbe  bie  (Mahr,  menn  baS  2)iag  biefer  Vertretung  über  biefe  ®rettge 

hinausginge.  Vielte  VJahlerfolge  bie  Socialbemofraten  bemnachft  erringen 

«werben,  fann  natürlich  'Miemanb  worauSfagen.  ®aS  aber  lügt  fi«h  ̂ eutc 

fchon  überfein,  bag  gegenüber  ihrer  ausgezeichneten  Drganifation  unb  ber 

in  anberen  Greifen  leiber  fetjr  gu  wermiffenben  I^ätigfeit  unb  Cpfermilligfeit 

ber  ÜJJitglieber  bie  üugerften  itnftrengungen  gemalt  merben  müffen,  um  gu 

oerhinbern,  bag  fie  nicht  in  meit  ftürferer  3a^  als  bisher  im  ̂ Reichstag  er* 

f feinen.  3"  Sacbfcn,  bas  bcfanntlich  faft  auSfchlfeglidj,  febeitfalls  met)r  als 

irgenb  ein  anbetes  Öaitb  ben  ̂ Reichstag  mit  focialiftifcgen  Vertretern  werfotgt, 

verfügten  bie  Socialbemofraten  bei  ben  lebten  VJaf)len  laut  ber  bem  iReichS* 

tag  worgelegten  Ueberficbt  ungefähr  über  ein  drittel  ber  abgegebenen  Stimmen, 

nämlich  über  96,571  unter  266,711  abgegebenen  Stimmen  bei  einer  ©efammt* 

jaljl  won  überhaupt  523,867  Wahlberechtigten,  beinahe  bie  ̂älfte  alfo  ber  Wahl* 

berechtigten  hatte  IRecht  unb  ber  Stimmenabgabe  werfäumt  unb  menn  man 

bei  bem  grogen  Csifer  unb  ber  ®iSciplin  unter  ber  Socialbemofratic  annehmen 

barf,  bag  won  ihren  (Mtoffen  nur  roenige  ber  äbftimmung  fi<h  enthalten  haben 

«werben,  fw  fällt  alfo  beinahe  biefe  gange  fäumige  Hälfte  ben  übrigen  Varteien  gu. 

VJährenb  alfo  bie  Socialiften  ungefähr  ein  drittel  ber  Stbftitnmenben  aus* 

machen,  erreichen  fie  faum  ein  Sechstel  ber  Stimmberechtigten,  üben  alfo 

einen  «weit  hätten  feinflug  als  ihrer  3nt>1  jufommt,  ®anf  ber  grogen  Träg- 

heit unb  Vflichtwcrfäumnig  unter  ben  übrigen  Klaffen.  Wir  follten  meinen, 

biefe  3af)kn  fpreepen  eine  berebte  Spraye,  fie  mahnen  laut,  bag  mir  in  einer 

Vegiepung  baS  gute  Veifpiel  ber  Socialbemofraten  naebguahmen,  bag  mir 

mcnigftenS  einen  Thril  ihrer  Thätigfeit  unb  Opferroilligfeit  gu  erreichen  fuchen 

unb  bag  bie  fäumige  §älfte  ber  fä^ftfehen  Wähler  baS  nächfte  Vial  ihre 

Wicht  ber  Stimmenabgabe  erfüllen  möge,  menn  fie  nicht  in  einiger  3«t  bie 

praftifchen  folgen  ihrer  paffiwen  Vegünftigung  ber  .Socialbemofraten  recht 

fühlbar  empfinben  foll. 

luf  bem  (gebiet  bes  Kulturfampfes  fünbigt  nichts  eine  äenberung  ber 

bisherigen  Varteiftellung  an.  £)ie  aufgetauchten  Verfuche  gu  ̂riebenswer* 

hanblungen  finb  fpurloS  roieber  oerfepmunben  unb  eS  ift  auch  in  ber  Tpat 

nicht  abgufehen,  «was  Jriebenswethanblungen  f0((cnj  won  nichts  bie  Siebe 
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fein  fann  als  oen  einfacher  Unterwerfung  unter  bie  Staatsgefeße.  I'ann  ift 

ber  Triebe  fertig,  aber  auch  nur  bann.  Die  liberalen  Parteien  werben  alle 

Urfacbc  ̂ aben,  forgfam  gu  wachen,  baß  bicfes  „nur  bann"  aufrecht  erhalten 

werbe.  $e  mcl)r  bie  römifcpe  Gurie,  burd)  bie  augenblicflicpen  'Jiieberlagen, 

bie  fic  in  Spanien  unb  granfreicp  erlitten  fjat  unb  bie  burdj  ben  neuerlichen 

Grfolg  in  '-Belgien  bei  weitem  nicht  ausgeglichen  werben,  oeranlaßt  fein  fann, 

in  Stoitfcplanb  bie  Saiten  gur  3fit  nicht  mehr  gang  fo  ftraff  gu  fpannen 

unb  fiep  um  einen  Sd)einfrieben  gu  bewerben,  unb  je  mehr  biefe  Üenbeng 

eine  Unterftüßung  finbet  in  ben  Berfucpen  ber  gerfprengten  confcroatircn 

Partei,  mit  .pülfe  ber  ultramontanen  unb  ber  ortpoboyen  Partei  in  ber  pro* 

teftantifchen  Sircpc  wieber  gu  einer  einflußreichen  fjartei  gu  werben,  um  fo 

forgfamer  paben  bie  liberalen  Parteien  bariibet  gu  wachen,  baß  nicht  ber 

Satnpf,  ben  Deutfcplanb  für  {ich  unb  ©utopa  führt,  um  beibc  oor  geiftiger 

fineeptfepaft  gu  bewahren,  unb  nun  beinahe  fiegreiep  gu  ©nbc  geführt  hat, 

bem  3iele  nahe  mit  einem  faulen  Jrieben  beenbet  wirb,  ber  uns  um  bie 

Jriicpte  fo  fdjweren  Kampfes  bringen  würbe.  SBeldjen  ©influß  bie  neue 

©efeßregulirung  ber  proteftantifchen  Stircpe  in  Preußen  auf  politifche  Partei* 

gruppirung  etwa  äußern  wirb,  ift  noch  nicht  gu  überfeinen.  Unmöglich  ift  es 

nicht,  baß  fich  eine  ortpoboye  Partei  barauS  entwicfelt,  bie  fiep  in  politifcher 

Begießung  ben  Ultramontanen  nähert,  wie  ja  oereingeltc  Beifpiele  bafür  be- 

reits oorliegen.  Bon  ben  Ultramontanen  gurüefgewiefen  würbe  folcpe  Goa* 

lition  gewiß  nicht;  welcher  ÄUiangen  biefelben  fähig  finb,  bas  geigt  fa  beut* 

lieh  ber  neuerliche  'Borgang  in  'JÖiüncpen,  wo  bie  »Uiang  mit  ben  Social* 

bemofraten  nur  an  ber  gu  popen  gorberung  ber  leßtcren  gefepcitert  ift,  fo 

baß  felbft  ber  ultramontane  Bfärtprer  Sigl  feiner  Gntrüftung  über  folcp 

fcpmacpDollcn  panbel  »uSbrucf  gab.  3n  liefern  Jolle  fam  ber  fauberc  ̂ »an- 

bei einmal  gu  läge,  in  ben  meiften  ähnlichen  Jällen  wirb  er  beffer  geheim 

gepalten,  baß  aber  für  bie  näcpften  BJaplen  äptilicpe  Goalitioneu  heterogener 

Parteien  öfters  oerfuept  werben,  bafür  fpreepen  außer  bem  'Hfüncpencr  Bei* 

fpiel  manche  Slngeicpeit.  'ÄUe  biefe  Goalitionen  finb  gegen  Gine  Spiße  ge* 

richtet,  gegen  bas  'Ccutfcpe  fReicp  unb  gegen  bie  liberalen  Parteien,  bie  baS* 

fclbe  ftüßen.  Unb  barauS  gießen  wir  bie  Folgerung,  baß  bie  liberalen 

teien  gang  unoeränbert  wie  bisher  in  bie  BJaplbewegung  cingutreten  hohen, 

mit  ber  alten  Borole  für  bie  nationale  Gntwicfelung  beS  beutfepen  fReidjs  auf 

freiheitlicher  ©runblage,  unb  baß  fie  fiep  bewußt  fein  müffen,  baß  ihre  ge* 

meinfamen  ̂ ntereffeit  weit  (tarier  unb  oielfacper  finb,  als  bie  Unterfipicbc, 

bie  fie  trennen  unb  baß  bie  ©efcploffenpeit  aller  anberen  Parteien  gegen  bie 

liberalen  Parteien  bie  leßtern  ebenfalls  enger  an  einanber  fcpließen  muß. 

ffiir  ftnb  weit  entfernt,  SBaplcompromiffen  baS  SBort  gu  reben  in  bem  Sinne, 

baß  eine  Partei  irgenb  etwas  oon  ipren  politifcpen  Uebergeugungen  fallen 
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lajfen  ober  nur  für  ben  Augcnblicf  oerbergen  ober  bemänteln  foüte,  mir 

galten  es  für  oiel  richtiger,  wenn  jebe  ber  liberalen  Parteien  offen  unb  un- 

»erfüllt  if)tc  Anjicfjten  barlegt  unb  bie  3öählerf<haft  entfcheibcn  läßt.  Aber 

mir  meinen,  ben  gefchloffcncn  (Gegnern  gegenüber  feilen  bie  liberalen  'Parteien 

(icf)  nicht  felbft  Goncutreng  machen,  feilen  möglichft  ihren  Pefifeftanb  aner- 

fennen  unb  feilen  nicht  butch  Differenzen  unter  fich  ©nem  oott  bat  Dppofitions- 

Parteien  gum  Siege  oerhclfen.  Unb  me  ein  f eichet  gegenüber  fteht,  ba  müßte 

bie  GSetneinfamfcit  ber  liberalen  ftntcrcffen  bic  Oberhanb  behalten  über  bie 

geringern  trettnenben  Untcrfchiebe  unb  alle  liberalen  müßten  fich  in  folcbeiit 

Jalle  gegenseitig  unterftüfcen.  Denn  bie  liberalen  ‘Parteien,  bie  bie  Gntroicfe- 

lung  bes  beutfehen  '.Reichs  bis  hierher  getragen  unb  geförbert  heben  unb  bie 

bie  bisherige  ($efc($gebung  mcfentlicb  als  ihre  Schöpfung  gu  betrachten  heben, 

haben  auch  bie  Pflicht,  bics  Secrf  nicht  unoellenbet  gu  laffett,  fenbent  meiter 

gu  führen  unb  gu  oellenben  unb  bamit  bies  gefchehe,  bamit  Deutfcfjlanb  bic 

errungene  Stellung  behaupte  unb  feftige,  ift  es  netljig,  'baß  bie  feine  Gnt* 
micfelung  förbemben  Parteien  itn  ̂ Reichstag  feine  Schmächuug  fonbern  eine 

Starfnng  erfahren.  Dies  oorgubereiten  ift  bie  gcrienaufgabe  für  unfere  bem- 

nachft  aus  ben  oerfchiebcnen  Gingellaubtagen  heintfcfjrcnben  Parlamentarier. 

Gs  roirb  vielfach  ihrer  Anregung,  ̂ Belehrung,  Aufmunterung  bebürfen,  benn 

viel  politifc^e  Apathie,  viel  PSahlermübung  liegt  bleiern  auf  mciten  Per  öl* 

ferungsfreifen,  am  meiften  auf  ben  Streifen,  bic  ber  neuen  Gntmicfclung  am 

meiften  gugethati  fiub,  fie  beftnben  fich  in  ber  ccnfervativeit  ober  oielmeßr 

centcmplatioeti  Stimmung  bcS  Pefricbigt-  unb  SattfeinS  unb  glauben  in 

biefer  gufriebenett  Stimmung  feinen  Anlaß  gu  befonberer  politischer  Action  gu 

haben,  mährenb  bie  (Gegner  ber  neuen  Gntmicfclung  in  ihrer  Ungufriebenheit 

einen  Antrieb  gu  ftarfer  Zhätigbit  haben.  Plögc  benn  bic  fommcrliche  Gr- 

holungspaufe  bie  'Jieroen  unferer  Parlamentarier  roieber  ftärfen  gu  neuer 

2hätigfcit  unb  ihnen  auch  Staunt  laffen,  ihre  ffiäf)ler  oorgubereiten  auf  bie 

neuen  PJafjlen;  vielleicht  mögen  fie  angejtdjtS  ber  großen  SBaljlermübung  auch 

bem  ©ebanfen  meiter  nachbcnfen,  ber  hier  nur  angebeutet,  nicht  ausgeführt 

merben  fann,  ob  es  fich  nicht  empfehlen  möchte,  fünftig  bie  breijährige  Stahl* 

periobe  in  eine  fünfjährige  gu  oermanbeln.  Der  §erbft  aber  möge  bie  libe- 

ralen Parteien  Gereinigt  ftnbcn,  um  burch  bie  neuen  Stahlen  bem  beutfehen 

Pciche  roieber  Pertreter  gu  geben,  bie  in  ben  gleichen  Paljnen  mie  bisher 

feine  Gntmicfelung  meiter  führen  unb  feine  f rieben gebietenbe  Stellung  nach 

Außen  erhalten  unb  feftigen! 
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®on  ©tltjelm  ?ang.' 

III. 

Unmittelbar  finter  bem  Slufeuut  ergebt  fidj  ber  SronoSfügel.  Slan 

crfteigt  ifn  in  einer  Meinen  Siertelftunbe.  Gr  ift  mit  ©tedjeidjen  unb  anberem 

©tramfmcrf  bewadjfcn,  unter  welchem  gaflreidje  Jrüblingsblumcn  ifrc  färben 

leuchten  laffctt:  immergrün,  brennenbrotfc  Äbonis  unb  bie  grofje ,   weife, 

flattrige  Giftusrofe.  Sind)  cercinjclte  Linien  ftefen  um  ben  ftcilen  Segel  unb 

faben  ifit  cormals  woft  gaity  iibermudjert,  wie  benn  biefe  'Pinie  (Pinus  mari- 
tima) nod)  cor  feefgig  ̂ afren  in  grafen  pradjtootlcn  Gyemplaren  aud)  bie  Ifal» 

ebene  bebedte,  feitbent  aber  in  $olgc  ber  Slusfufr  junt  3wede  bes  ©djiffbaue« 

meft  unb  mel)r  oerfchrounben  ift.  Äuf  bem  Gipfel  ftanb  im  grauen  Stlter* 

tfum  eine  Opferftätte,  auf  ber  gut  3eit  b*r  ftrüflingstag«  unb  «nadjtgleicfe 

bem  (Mott  Sronos  geopfert  würbe,  Stuf  falber  .fjmfe  befanb  fidj  ein  §>eilig» 
tfum  ber  Äpfvobite  Urania  unb  fpätcr  eilt  Jempel  ber  Gileitfpia,  ber  felfenben 

(Möttin  ber  (Geburten.  Gincr  alten  ©age  zufolge  ift  oor  biefem  Ipügel  einft  ber 

Santpf  jwifefen  Stonos  unb  ̂ eu-3 ,   jwifefen  Satcr  unb  ©ofn,  jwifeben  bem 

alten  unb  bem  neuen  (glauben,  au-jgcfod)ten  worben.  Son  biefer  §)öfe  mufte 

ber  alte  befiegte  (Mötteroatcr  ̂ afrfunbertc  lang  ben  Xriumpf  feines  Grftge« 

borenen  mit  anfefcit.  Släfrenb  fein  Dienft  fdjier  oergeffen  war,  fäuften  fidj 

im  Ifale  bie  Gfreu,  bie  bem  beglüdteit  ©ofne  galten,  faf  er  ben  Ücmpct 

unb  bas  (Molbelfenbcinbilb  ftraflen,  bie  biefen  oerfcrrlicftcn,  faf  er  bas  SU* 

pfeiostfal  angefüllt  mit  fdiimmernben  Skrfcn  ber  ifunft  unb  mit  bem  <Me« 

tümmel  ber  Jeftfpicte  unb  bem  ftubet  ber  gliidlidjen  ©ieger,  bie  ror  bem 

Silbe  bes  CIpmpioS  ben  firang  empfingen,  'über  ber  Ältc  faf  aud) 
anbere  feiten  fommen ,   et  faf,  wie  ber  (Mlanj  ber  gefte  erbleichte  unb  ben 

©titneu  ber  Settfämpfer  bas  ̂ eiefen  ber  Snccftfdjaft  aufgebrüdt  mar,  er 

fafj,  wie  ein  neuer  (MotteSglaube  ben  .perrfdjertfron  beS  ©ofneS  erfdjüttertc 

unb  umftürjte,  wie  Sarbatenfdjwärme  baS  blüfcnbe  Ifal  mit  sDlorb  unb 
Staub  unb  pliinbcrung  überzogen,  frembfpradiige  Söller  bis  auf  bie  ©pur 

auslöfdjten,  was  auf  biefem  Soben  oen  fellenifdjcr  (Mcfittung  geugte,  wie  bie 

Grbe  felbft  cernidjtenbe  (Gewalten  aus  ifrem  ©djoof  entlub  unb  juleft 

(MrabeSftiüe  ferrfdjte,  wo  ein  glüdlidjes  Soll  feine  glüdlicbflcn  läge  cerlebt 

fat.  ®as  Stiles  fafj  ber  alte  (Mötteroater  unb  bauerte  aus ;   benn  er  felber, 

ber  (Mott  ftronoS,  ift  es,  ber  feine  Sinber  aufgefrt,  ber  (Mefcflecft  um  (Me« 

fdjleift,  Qaljrtaufenb  um  ftafrtaufenb,  (Mlauben  um  (Mlaubeu  in  feinem  ewigen 
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©choofie  »erfchlingt.  Auf  biefer  .püffe  mag  mau  ben  ©djirffalen  nadjbenfen, 

bie  aus  einet  Stätte  unoergleichlichcr  gefteSluft  unb  »etfchwcnberifcher  ©rächt 

eine  ©üfte  gemacht  haben. 

Die  ©efchidjtSbücheT  geben  barübet  feine  Sunbe.  Da«  fprüchmörtlidje 

Dunfel  bet  mittleren  3*'ten  hat  fi<h  mit  befonberer  Dicbtigfcit  über  bem 

©uncte  gelagert,  ber  als  ber  leudjtenbfte  aus  bet  ©cfdjichte  ber  alten  SBelt 

uns  entgegentritt.  3m  3a§rc  393  unferer  3f<trc^||Un3  Hub  bie  olpmpifcben 

Spiele  jum  lefctenmal  gefeiert  worben,  ein  faiferli^eS  Ebict  »om  folgenben 

3a^r  »erbet  ihre  ©Überholung,  baS  ift  bas  le(jtc  beftimmte  Datum,  unter 

welchem  Olympia  in  ber  ©efchiditc  genannt  wirb.  Jür  bie  ganje  ̂ olgegeU 

ift  man  auf  ©errautljungen  angeimefen,  bie  man  aber  auf  bas  Ergebnif;  ber 

Ausgrabungen  unb  bie  'Betrachtung  bes  Orte«  hoch  mit  einiget  3UWTH(&t 

aufjubauen  »ermag. 

AIS  2hf°bofiuS  in  feinem  Eifer  um  ben  Shriftenglauben  bie  fernere 

freier  ber  ©piele  »erbot,  waren  fie  längft  nicht  mehr  baS,  was  ftc  in  alten 

3eiten  getoefen  waren.  Hut  ein  ©chatten  beS  »on  ©inbar  befangenen  gefteS 

war  übrig,  eine  Erinnerung  an  beffere  Sage,  aber  eine  Erinnerung,  bie  noch 

immer  ununterbrochen  gepflegt  würbe,  ja  bie  gerabe  im  lebten  i^ahthunbert, 

aus  Oppofition  gegen  bie  immer  bcbrohlidher  anwachfenbc  'IWacht  bes  Ehriften» 

gotteS  wieber  erhoffte  ©ebeutung  gewonnen  hatte.  3ul*ait  ̂ rfuepte  auch  biefe 

mit  bem  alten  ©lauben  fo  innig  »erfnüpfte  Jeier  neu  ju  beleben,  burch  Auf* 

munterung,  burch  ©elbfpenben,  burch  ©erleifjung  ber  Steuerfreiheit  an  bie 

Steer,  welche  bas  geft  ausjurichten  hatten.  ©ie  Eleufis  mit  feinen  SHpfte* 

rien,  fo  war  Olnmpia  mit  feinem  Hationalfpiel  eine  feftc  ©utg  ber  alten 

©ötteroerehrung :   man  f)>flt  an  ben  überlieferten  ©rauchen  feft,  um  gegen 

bie  3eitrichtung  ju  proteftiren  unb  ein  3(U9n^l  für  ben  alten  ©lauben  abgu- 

legen.  Die  3e'ten  freilich ,   ba  bie  ©otfdjaft  ber  ̂ rieben  «boten  bes  Äroniben 

alle  »iet  3ahre  unter  ben  Hellenen  aller  Länbcr  eine  freubige  Aufregung 

fjer»orbra<hte  unb  bie  ©täbte  fidf  anfehieften,  ihre  angefehenften  üHänner  als 

©efanbtfchaften  jum  geft  ju  entfettben,  waren  unwiebcrbringlich  »orüber.  Die 

©ornehmeit  flirten  fich,  ber  ̂ ulifomte  halber,  längft  ̂ urücf gezogen.  'JHan 

überliefe  bie  ©ettfpielc  ben  befonberen  Liebhabern  athletifcher  Sänfte,  bem  ge- 

ringen ©olfe  unb  gtemben.  Der  lefcte  Olpmpionife,  ber  genannt  wirb,  mar 

ein  Armenier.  Unwillige  fetten  (dürften  ihre  ©flaoen  jur  ©träfe  nach 

Olpmpia.  immerhin,  bie  ©piele  würben  noch  gefeiert,  bie  Sieget  gepriefen 

unb  ihre  (Hamen  »on  ben  ©efehichtsfehreibern  aufbewahrt.  An  feinen  Ort 

htüpften  fich  fo  bie  gefammthellcnifchen  Erinnerungen  bis  hinauf  in  bie  mo- 

thifchen  3citcn.  ©er  burch  ben  mit  ©ilbfäulen  gefchmürftcn  pain  ging  unb 

»on  Stein  ju  ©tein  bie  ̂ nfebriften  las,  ber  blätterte  gleidjfam  in  einem 

Atchi»  ber  »aterlänbifchen  ©efehiebte.  'Hoch  immer  war  Olpmpia  ein  'Harne, 
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beffen  &lang  bie  tiefften  nationalen  unb  religiöfen  Saiten  in  ben  ©rieten* 

perjen  berührte :   baß  Verbot  beß  Ipeobofiuß  traf  baß  peibentpura  ins  per^. 

ßß  tuar  benn  aud)  alß  bet  lepte  Schlag  gemeint.  Denn  Speobofiuß 

patte  bie  ftrengften  ßbictc  ooraußgefepidt,  lodere  bic  Außübung  beß  ̂ eibnifc^cn 

©otteßbienfteß  verboten  unb  bic  Schließung  ber  Dcmpel  anbefaplen.  3n  bet 

Siegel  machte  man  wenig  Umftänb'e  unb  wanbeite  bie  tjcibnifc^en  peiügtpümer 
in  cpriftlicpe  Äirc^cu  um.  Sftöglicp,  baß  bieß  auch  in  Clpmpia  gefepap  unb 

baß  58ilb  beß  ©otteß  auß  bem  2cmpel  entfernt  würbe.  Sfiklcpcß  £ooß  bem 

berühmten  ©olbelfenbcinbilb  beß  ‘fjpeibiaß,  biefem  ̂ öc^ftcn  Driumpp  ber  grie* 

chifcpeu  iöilbnerei,  befepieben  war,  ift  in  Dunfel  gehüllt,  ßiner  ilad)ricpt  ju* 

folge  ift  eß  nach  ßonftantinopel  gefcpleppt  worben  unb  war  bort  »iele  ̂ apre 

in  bem  fklaft  beß  mächtigen  ̂ attirietß  l'aufuß  ju  fehen,  biß  eß  in  einer 

großen  Jeuerßbtunft  im  ̂ apre  476  nebft  anberen  unfepäpbaren  SBerfen  ber 

griccpifcpen  Äunft  ju  ©tunbe  ging.  Allein  ob  biefeß  baß  ächte  sBilb  beß 

fjpcibiaß  war,  ift  bie  grage.  ■Stpo«  ber  Saifer  ßaligula  ging  mit  bem  ©e* 

banfen  um,  baffelbe  nach  'Jlom  ju  oerfepen,  bie  Stunftoerftänbigen  crflärten 
ihm  jeboep,  bat  baß  ®itb  in  Stüde  falle,  wenn  man  eß  oon  feiner  Stelle 

entferne.  ÜJar  eß  aber  fchon  breihunbert  ̂ ahre  guoor  nicht  mehr  tranßpor* 

tabel,  fo  hat  wohl  ber  fjatricter  Üaufuß  nur  eine  ßopic  beß  berühmten  Söilb- 

roerfeß  in  feinem  ̂ alafte  oorgejeigt. 

Dod)  nur  langfam  unb  fpät  t>at  fich  bie  Anpänglicpfeit  an  bie  alten 

©ötter  auß  ben  Serien  ber  Hellenen  reiten  taffen.  Daß  beweifen  bie  roieber* 

holten  unb  immer  fepärferen  Verbote,  heimlich  außgeübt  erhielten  fich  bie 

Opfer  unb  heiligt«  ©ebräuepe  noch  mehr  alß  ein  ̂ ah^unbett ;   äumal  in 

entlegenen  ©egenben,  bie  weniger  ber  unmittelbaren  Aufficht  ber  faiferlichen 

^Beamten  unterlagen,  ober  wo  biefe  fich  erlauben  fonnten,  ein  Auge  juiubrücfen. 

Unb  eine  folche  entlegene  ©egenb  war  Olpmpia  geworben.  Ü)lit  bem  2age, 

ba  bie  Spiele  aufhörten,  hatte  eß  feine  iöebeutung  oerloren.  ßß  war  nie 

eine  Stabt  gewefen,  fonbern  nur  ber  geftort ,   ber  fiep  alle  oier  3;apre  mit 

ifeben  erfüllte.  Stänbige  ©opnung  patten  bafelbft  nur  bie  ̂ Beamten,  Auf» 

feper,  Diener,  ftrembenfüprer,  unb  wer  fonft  mit  ben  pciligtpümern  unb  ben 

Spielen  ju  tpun  patte,  pörten  biefe  auf,  fo  mußte  bet  4-Hap  rafcp  oeröben. 

Diefer  llmftanb  erflart  eß,  bat  Olpmpia  fortan  niept  mepr  genannt  wirb. 

3ugleiA  erftärt  er  aber  auep,  bat  partnädige  '-Befenner  beß  ©otteß  fortfapren 

fonnten,  in  ber  Stille  baß  peiligtpum  ju  befuepen,  peintlicpe  Opfer  barju* 

bringen,  ja  fogar  eine  fepmaepe  Ueberlieferung  ber  alten  Spiele  aufreept  $u 

palten.  3®  Sapw  426  erneuerte  Ipeobofiuß  II.  bei  fcpmerftev  Strafe  baß 

'Berbot  ber  peibnifepen  Opfer  unb  befapl  feinen  Bepörben  bic  3*tftörung  ber 
noep  oorpanbenen  lempel  unb  Kapellen ,   wofern  fie  niept  burep  Aufrichtung 

beß  ftreujeß  entfünbigt  würben.  Damalß  oielleicpt  gefepap  eß,  bat  in  Olpmpia 
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ein  fpaufe  oerjweifelter  Velenner,  um  bie  ©hinab  bev  aufribtung  bes  «Teures 

abguwenben,  fid^  um  baS  fjeiligthum  beS  3eu$  [paarte,  eine  'JJiauer  in 
tumultuarifbet  ©le  aus  gufammengerafften  Steinen  auffüf>rte  nnb  unter  bem 

g-euerbtanbe  beS  Üempels  fib  begraben  ließ.  Ss  finbet  fic^  bie  9iotig,  baß 
unter  I^eobofiuä  II.  ber  3eu«tempel  niebergebrannt  worben  fei.  aber  nod> 

bet  Itaifer  ̂ uftinianu«,  ber  mit  bcin  „heüenifben  ̂ rrwaljn"  oollenb«  mit 
©cmalt  aufräumte,  Ijat  eS  für  nöttjig  gehalten,  nodj  einmal  bie  Opfer  unb 

geftc  bei  DobcSftrafe  gu  oerbieten. 

©aS  bis  in  biefc  fpätc  3eit  oon  bem  ehemaligen  üiationalfeft  fidj  erhielt, 

mag  freilich  eine  gefpenftige  ̂ cfteSluft  geioefen  fein.  Glicht  genug,  ba§  bie 

IhftO'thtner  baS  XageSlie^t  fcpeucn  mußten,  ein  Häuflein  Verfolgter  waren, 

uitb  fich  oon  einer  Vielt  umgeben  fahen,  in  ber  für  einen  neuen  ©ett  bie 

.fperrfdjaft  erfämpft  unb  gefiebert  mar;  auf  bie  traurigen  Dieftc  ber  ftampf* 

fpiele  bliefte  nicht  mehr  ber  fbimmernbe  ©alb  oon  Vilbfäulen  unb  ©eihge* 

fbenten,  ben  noch  ber  ©briftftellet  beS  groeiten  ̂ afjrhunberts  betrieben  hat, 

fonbern  ein  fjaufe  elenber  ÜCrümmer,  au«  benen  meggefbleppt  war,  was  für 

Varbaren  begehrenswert*)  gewefen.  ©enige  ̂ thre  fbou  nab  jenem  Verbot 

beö  MaiferS  Jbeobofiu«  I.  war  eine  Äataftrophe  über  .pella«  hereingebroben, 

bie  aller  Vermuthung  nab  aub  ber  fjerrlibfeit  oon  Olpmpia  ein  ©ibe 

mabte.  3m  3®hre  396  brab  aiarib  mit  feinen  ©eftgotljen  in  ©rieben- 
lanb  ein.  Da«  3a^r  396  ift,  wie  gfallmerapet  fagt,  „ber  3citpunct,  in 

welbem  ber  öffentlibe  ©otteSbienft  auf  ber  peloponnefifben  fpalbinfel  in  ber 

©luth  ber  brennenben  Xempel  untergegangen  unb  3euS  OlampiuS  oon  feinem 

Ihtone  gefunfen  ift." 
ÄlS  aiarib  feinen  VcrnibtungSjug  burb  fjellaS  begann,  begrüßten  ihn 

bie  briftfiben  ©rieben  als  VunbcSgenoffen.  ©nfiebler  wiefen  bem  £>eere 

ben  ©eg  gu  ben  mit  ©bähen  angefüllten  §>eiligthümei?n.  Janatifbe  ÜJfönbe 

jogen  mit  unb  fbürten  ben  ©laubenSeifer  be«  neubefeljrten  Voltes,  baS  mit 

ben  ©öhen  beS  ©ricbenoolfeS  grünbliber  aufräumte,  als  bie  ©biete  ber 

Äaifer  es  gettjan  hatten.  Darum  preifen  firblibe  ©btiftfteller  ben  Stönig 

ber  ©eftgothen  als  ultor  impietatis,  „ber  mit  bem  ©btoert  enblib  geleiftet 

hat,  was  fo  oiele  briftlib«  Sbaifer  mit  ihren  wiebcrholteu  iHefcripten  oergebenS 

oerfubten." 
©ne  ©pur  oon  flflorb  unb  Vtanb  begegnete  ben  ©eg,  ben  aiarib« 

£>eer  burb  SofriS,  Vh°ft§»  Vöotien,  attifa,  burb  Äorinth,  argoS,  tfafebämon 

unb  bie  ©täbte  arfabienS  nahm.  SDtit  Vorliebe  hatten  bie  glaubenseifrigen 

Streiter  eS  auf  bie  9lationalbenfmäler  ber  Hellenen  abgefehen.  3n  SleufiS 

hatten  fte  ben  geheimnifjoollen  Dempel  ber  Demeter  uitb  ̂ Jerfepljoneia  in 

geuer  aufgehen  taffen,  in  9iemea  ben  3euStempel  oollcnbS  gerftört.  Ob  fie 

wohl  Olpmpia  oerfbonten,  baS  nob  eben  ber  ÜJHttelpunct  bes  3eu^cultu«> 
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ein  lefcteS  Xfpl  bcr  altgläubigen  unb  jugleidj  angefütlt  war  mit  einem  bie 

'ßhantafie  ber  norbifcben  Böller  beraufcbenben  SKeidjthum  an  Sunftfchäfcen 
aller  Art?  Den  lebten  3n>eifet  befeitigt  ber  2öeg,  ben  aiarichs  §eer  nach 

ber  SSerwüftung  »rlabienS  nahm.  üöir  wifftn,  baß  es  geraume  3eit  in  ber 

9?äbe  Don  Olompia,  nämlich  in  bem  nürblidj  gelegenen  ̂ ^oloiigebirge,  Raufte. 

|)ier  fab  es  fitb  oon  bem  nadjrMenben  £>eere  StilichoS  feftgebalten,  umftellt, 

belagert,  unb  IKonate  lang  erbulbete  bie  S?anbfdjaft  baS  Ütingen  ber  beiben 

§eere,  bis  es  enblicb  Älarich  gelang,  ju  entfommen  unb  feine  '-öeute  über  ben 

foririttjifdbeu  Hßeetbufen  ju  tragen.  9ta<h  bem  Äbjug  ber  beiben  Jpeere  war 

bas  Sanb  eine  SRuine,  bie  ©eoolferung  furchtbar  gelichtet,  gum  SDf>eil  in  ®e* 

fangenfdjaft  gefcfileppt,  bie  Stäbte  fdjonungSloS  auSgetilgt,  ihre  fiunftfchäfce 

oernicbtet.  ffienn  beS  ̂ heibiaS  3öerf  nicht  fdjon  burch  X^eobofinä  entfernt 

mar,  fo  ift  es  jefet  gefdjänbet  unb  oernicbtet  worben.  Sie  gatlmcraoer  an* 

nimmt,  bajj  „ber  UJiittelpunct  beS  bfibnifcben  ®rie<henüolfeS ,   Clpmpia,  ber 

grofce  Xempet,  baS  coloffale  ®ilb  mit  allen  noch  übrigen  Sunftmerfen  oon 

biefen  b*>ütfdben  ©eiftem  oernicbtet  würbe,"  fo  fagt  auch  £>erfcbetg:  „(Snblith 
haben  bie  ©otben  auch  mit  ben  tbeuerften  9tationalbeiligtbümem  ber  ̂ellenen 

im  SßeloponneS,  mit  bem  prächtigen  SDfufeum  fünftlerifdjer  unb  b'l'orifcber 

Denfmäler  ju  Clpmpia  ohne  3>ueifel  grünblicb  aufgeräumt.  Der  grojje 

3eu$tempel  allerbingS  fcbeint  bamals  noch  nicht  jerftürt  ju  fein;  aber  fonft 

werben  ;Kaub,  ®ranb,  ̂ lünberung  bamals  ben  ganjett  @<hmucf  biefer  heiligen 

Stätte  ber  @rie<henwelt  für  immer  jertrümmert,  bie  Rothen  thatfächlich  bem 

harten  ©efef»!  beS  XbeobofiuS,  welcher  bie  olompifcbe  freier  unterfagt  hatte, 

ben  rechten  jerfdjmetternben  9iachbruct  oerliehen  haben." 
Der  Xernpel  fanb  feine  lebte  tfataftrophe,  wie  jefct  ber  Äugenfchein  lehrt, 

burch  ein  ©rbbebcit.  ©S  war  in  jenen  $afwhunberten ,   als  ob  auch  twllenbS 

alle  9taturgewalten  fich  Jur  SJernidjtung  ber  lebten  iHefte  ̂ eümifcher  ftunft 

unb  Sultur  oerfchworen  hätten.  Die  (Sefchichte  erjählt  oon  einer  ganzen 

Weihe  ungewöhnlich  oetheercnber  ©rbftö§e,  bie  namentlich  im  fecpften  ̂ afjr» 

hunbert  .‘pellaS  unb  ben  ‘Peloponnes  h*imgcfu<ht  haben;  jum  Xheil  toaren 
biefelben  auch  oon  wilben  Ueberfluthungen  burch  baS  üßeer  begleitet.  ©ineS 

biefer  ©rbbeben,  im  Spätjahr  551,  erfdjütterte  bie  Üanbfchaften  ju  beiben 

Seiten  beS  forinthifchen  SDleerbufenS  unb  jerftörte  bie  beiben  Stäbte  ̂ Jatrai 

unb  SNaupaftoS.  Ohne  3meifel  finb  bamalS  auch  bie  gewaltigen  borifchen 

Säulen  beS  olpmpifchen  3fnStempel«,  bie  bisher  ber  SKuth  ber  2){enfcben 

gctrofct  hatten,  auSeinanbergefprengt  unb  ju  ben  übrigen  Xrümmem  gelegt 

worben.  Sßie  baS  ©bict  beS  XheobofiuS  einen  iBollftretfer  fanb  an  StlarichS 

£>eer,  fo  bie  lebten  bpjantinifchen  Sefehlc  IJuftinianS  an  bem  ÄuSbruch  un- 

barmherjiger  —   ober  fagen  wir  lieber,  barmherjiger  'Jlaturgemalten.  ©* 

war  ber  ©nabenftojj  ins  £>erj  oon  Olompia. 

3m  neun  Weid).  1876. 
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Der  2r«ftplah  war  ein  ungeheurer  Drümmerhaufe  geworben.  Unter  ben 

oielen  fRuinenftäbten,  bie  jc^t  oom  griecfnfcben  ©oben  gum  f>immel  riefen, 

mag  wohl  Clpmpia  bie  ftol^cfte  gcwcfen  fein,  ̂ n  taufcnb  Splittern  ant 

©oben  oerftreut,  oerfünbigten  nod)  bie  gebrochenen  ©lieber,  welche  gewaltige 

©Seife  hier  einft  aufgerichtet  ftanben.  Doch  gleichseitig  fchritten  bie  ©älter, 

welche  feitbcm  ben  pelopomteS  übcrfluthcten,  über  bie  Xrümmerftättc  hinweg. 

9iicht  lange  nach  jenem  Srbbeben  erfolgte  jener  ©inbruch  oon  flaoifchcn 

Stämmen,  ber  baS  ©cfidjt  ber  ̂albinfel  noch  oiel  grünblicher  als  ber  ©othen* 

cinfall,  unb  bleibenb  oeränbem  follte.  ©Jan  weife,  bafe  bie  flaoifchen  fwrben 

gu  ©nbe  beS  fcchften  ̂ aljrhunberts  gang  befonbers  Arfabien  unb  ©liS  über» 

fchwcmmten  unb  fuh  gu  bciben  Seiten  be§  AlpljcioS  feftfe^ten,  nachbem  fie 

überall  mit  geucr  unb  Schwert  gehäuft  unb  bie  alte  ©eoölferung  auSgerottet 

hatten.  Die  Ortsnamen  in  biefer  ©egenb  lehren,  wie  grünblich  biefe  Um» 

wanbtung  gewefen  ift.  Auch  Druoa  ift  ein  flaoifdjeS  ©Sott  unb  bebeutet 

©chölj.  Damals  hörte  man  in  ber  ©Wne  oon  Clumpia  flaoifcpe  Siebe  aus 

bem  ©Junbe  oon  Shithen  unb  loberte  bie  Cpferflamme  auf  ben  Altären  beS 

©ottes  Siobigaft.  (gallmcrapcr.) 

Unb  bamit  war  noch  lange  nicht  bie  Sieihe  ber  ©Sanolungen  crfchöpft, 

beren  3ungc  fcer  alte  ©ott  oom  £ronool)ügel  fein  follte.  ©ineS  XageS  fab 

er  fränfifchc  Siittcr  mit  glängenben  Lüftungen  unb  abeligen  Sitten  burch  baS 

X^al  jichen.  Denn  auch  bie  ©egrünbung  eines  abenblänbifchen  gehcnSreidjeS 

im  Peloponnes  gu  Anfang  beS  breigehnten  QahrhuitbertS  barf  unter  ben 

Sdjicffalen  ber  XheiUanbfcbaft  nicht  übergangen  werben.  Der  Dichter  beS 

gfauft  hat  biefer  ©pifobe  in  ber  ©efchidjtc  ber  .£>albinfel  fchönc  unb  geiftreiebe 

©fotioc  entlehnt,  als  er  nach  einem  Spmbol  für  bie  ©crfdnnelgung  beS  chrift» 

li(h*germanif<hen  mit  ben  claffifchcn  Qbeal  fuc^te. 

©iite  S^itberung  ber  ©räuel  ber  ©älferwanbcrung  hat  ft  eingeflochten, 

bem  ftelbcn  fclbft  bas  herrliche  Vieb  gum  greife  beS  peloponneS  in  ben 

©tunb  gelegt,  bie  ©riechin  .fpelena  gur  £)crciii  beS  gcrmanifchcit  JeubalftaateS 

erhoben,  bie  ©egwingung  gerutanifchcr  Straft  burch  beUemfcbe  Schönheit  unb 

wieber  bie  ©ertiefung  beS  claffifchcn  $beals  burch  öic  feinere  ßmpfinbung 

ber  mobernen  ©älter  in  fehönen  ©Scchfelreben  unb  anmuthigen  Scenen  oor 

Augen  geftellt.  ©on  einer  ©erührung  biefer  Art  gmifchen  germanifcher  Sitte 

unb  antifem  Dicnfte  ber  Schönheit  weife  freilich  bie  ©efchichte  jener  aben teuer» 

»ollen  Xagc  nichts  gu  oermelben.  Schon  aus  bem  ©runbe  nicht,  weil  eine 

hellenifchc  ©Seit  nicht  mehr  oorhanben  toar.  Dte  falten  ©Jarmorfcbetben, 

welche  bie  IHitter  liegen  faljen,  waren  für  fie  aus  einer  ftemben,  unheimlichen 

©Seit.  3Joch  heute  ftnb  bie  Sputen  ber  fränfifchen  ̂ errfchaft  in  ber  AlphfioS» 

gegenb  ba  unb  bort  gu  fchen.  Den  oom  ©feere  Stommenben  ragen  oon  ber 

£>üi)c  beS  ©orgebirges  ©hclonataS  guerft  bie  Xrümmer  beS  fiaftre  Xorncfe 
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entgegen,  in  beffen  S<h>it}c  erbauten  bie  Jranfen  it>re  fmuptftäbte  ‘Knbrabiba 
unb  (Slarcnfsa,  zeitige  Stunben  ooit  CUimpia  entfernt,  finbet  fid)  ncrblich 

bie  SRuine  eines  gotbifcben  ©aftells,  füblich  bie  'Hefte  ber  fpiftbogigen  Slbtei 

pon  Qforoa.  $m  SUpheioSthal  hinauf  jogen  bie  Hitter  ffiil^elmä  oou  ©ham- 

plittc  unb  Sille<.parbemrts,  wenn  fic  iffre  ©roberungsjüge  gegen  Sorinth  unb 

ÄtgoS,  'Jtauplion  unb  Sioncmbafia  unternahmen,  I^cbesmal  führte  fie  ihr 

Höeg  über  bie  ©bene  Den  £)lpmpia.  'Äbcr  glcichgiltig  fch  ritten  fie  an  ben 

einfinfenben  Xrümmcrn  Dorüber.  (Scfchichtsfchreiber  haben  ben  'Jiamen 
Olpmpia  nicht  genannt.  ®s  mar  pergeffen,  pcriibct,  oerfchüttct. 

®enn  bamals  »Dar  ohne  3 'reife!  tängft  auch  jene  lefcte  Ummäljung  im 

(Sange,  bie  ben  Sobcu  Don  Clptnpia  ju  bem  gemacht  hat,  mas  er  heute  ift. 

ÜÜS  bie  Spiele  nicht  mehr  gefeiert  mürben,  baebte  auch  fWiemanb  mehr  an 

bie  ®ämme,  melchc  ben  üauf  beb  itrenbeu  JluffeS  pon  ben  Jpeitigthümcrn 

ber  ülltis  abgehalten  hatten.  Cie  Schuhmauern  perfiden,  'Jliemanb  legte 

ijpanb  an,  bem  tücfifchen  (Semäffer  ju  fteuern.  Jtühjahr,  trenn  ber 

fchmcljcnbe  Schnee  in  ben  Sergen  unb  bie  fRegengüffe  feine  Jluthen  anfchmoUcn, 

traten  biefc  in  gierigem  ̂ auf  über  bie  fchufclofe  ©bene.  ßumcilcn  auch  brachen 

fie  aus  ben  gchcimnißpotlen  Schaltern,  in  benen  fic  innerhalb  ber  arfabifchen 

Sergfeffel  jich  anftauen,  mit  plühlidjer,  unberechenbarer  (Sciualt  aus  unb 

tpatfen  oon  bem  ©ngpaffe  Den  'ßhrija  an,  too  ber  $luß  mit  einemmal  pen 
nörbticher  ju  meftlicher  Dichtung  gejmungen  mirb,  ben  Schutt  unb  Schlamm, 

ben  fie  aus  ben  Sergen  mit  fich  führten,  auf  bas  rechte  Ufer  hinüber.  Sen 

ftahr  ju  ̂ ahr  h°b  ft<h  auf  biefer  Seite  bie  Cberftäcbe  bcs  SobenS,  Schilt 

um  Seicht  fefcte  fich  an,  höher  unb  höher  ftieg  an  ben  Stufen  bes  Stempels, 

an  ben  Socfcln  bet  Silbfäulett  bie  Schuttbccfe  herauf  unb  willig  ließen  bie 

(Sötterbilbcr,  bie  mit  jcrbrochcnen  (Sliebmaßen  noch  ba  lagen,  baS  langfamc 

(Stab  fich  jufdmtten,  um  nicht  bie  noch  cntfeplicheren  feiten  fehen  ju  rnüffen, 

bie  noch  über  biefen  Soben  hingehen  foüten.  ®enn  auch  burch  bie  DSmanti 

unb  miebet  burch  bie  albanefifche  ©inwanberung  ift  feine  Üanbfdjaft  grünb* 

liehet  umgemaubelt  morben  als  bie  elifche.  Silber  nur  eine  fleine  $aht  jener 

ÜWarmorbilbet  mar  bem  üooS  ber  Serfchleppung,  ber  Serbrennung,  ber  3er» 

trüntmcruitg  entgangen,  eine  fleine  ßafd  im  Sergleich  ju  bem  Statucnmalb, 

ber  hier  aufgepflanjt  mar.  Scitbem  ber  2Bcg  bür*  ben  Stltishain  aufgebccft 

ift,  mo  noch  bie  'ßoftamente  in  bicfjter  iReif)e  ftchen,  unb  perhaltnißmäßig  nur 

menige  Statuen  unb  Statuenrefte  aus  ber  liefe  gehoben  finb,  fann  es  für 

gemiß  gelten,  baß  bie  große  'JDfchrjaht  ber  Hunftbenfmäler  pcrnichtet  toorben 

ift,  benot  fie  ber  Jlußfcblatnm  in  feine  fepütjenben  ?lrmc  nahm.  Um  fo 

banfbarer  ift  bie  (Sunft  bes  ©efdjicfcS  ju  preifen,  bie  hoch  immer  noch  fo 

Diel  erhalten  hat,  um  bie  ©efchichtc  ber  ftunft  mit  ganjen  Sapiteln  ju  be* 

reichern,  unb  Sfciftermerfc  rcie  bie  SJlife  bem  Scrbetben  entriß. 
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wie  man  opnc  fRupmrcbigfcii  behaupten  barf,  uns  Deutfcpen  jur  Spre 

gereicht. 

Dah  es  bei  biefem  gelbjug  opne  ©eute  für  uns  abgef)t  unb  btr  (ge- 

winn tebiglicp  ber  SBiffenfcpaft  ju  füllt,  foüte  am  wenigften  im  ©tanbe  fein, 

bem  SEBerfe  bie  ©prapatpien  ju  fdjmälern.  Sa  gept  uns  Deutfcpen  picr  unb 
in  aitbercn  fallen  wie  bem  ©oeten  bei  ©filier,  ber  erft  oor  3eus  erfepien, 

naepbem  bie  Ipeilung  ber  Srbc  längft  gefe^c^cn.  Die  3<ile«  finb  einmal 

Berbei,  ba  bie  auf  claffifcpem  ©oben  gefunbenen  3Jfarraorbilber  Bott  ben 

Ääufern  ober  ben  mehr  ober  weniger  tcblicpen  ginbern  in  bie  abenblänbifcpcn 

Äunftmufeen  gefcpleppt  würben.  SBaS  in  ©riccpenlanb  gefunbeu  wirb,  ift 

9fationaletgentpum  unb  barf  bie  ©renje  beS  ÄönigrcicpS  niept  oerlaffen:  bas 

ift  ein  ©efep,  bas  wenigftenS  oftenfibel  feine  Äusnapmc  bulbet,  wenn  auch 

unter  ber  £>anb  ber  ©erfauf  oon  Heineren  Stunftwcrfen  fcpwungoott  unb  nicht 

eben  rühmlich  betrieben  wirb.  Äuf  einer  anberen  ©runblage  formte  alfo  ein 

©ertrag  mit  ber  grieepifepen  ̂ Regierung  überhaupt  nicht  3U  ©tanbe  fommen. 

Äuffallcnb  mar  babei  nur  ber  Umftanb,  bah  bie  ©riechen  fo  wenig  ©enetgt» 

heit  einem  Vertrag  entgegenbrachten ,   ber  boep  ein  t'öwcnoertrag,  ju  ihren 
©unften ,   war.  Reicht  blos,  baff  bie  llngunft  ber  öffentlichen  SDfcinung  ben 

SSbfcpluh  beS  Vertrages  fo  lange  Berjögerte ;   auch  fpater,  als  bie  Arbeiten  fepon 

begonnen  hatten,  jetgte  fiep  eine  unenoartet  feinbfeligc  ©efinnung  ober  beep 

eine  gcfudjte  ©leiepgültigfeit.  SDiait  fepien  eS  als  eine  Demütpigung  ju  ern* 

pfinben,  bie  Äufbecfung  bet  alten  'Jlationalbenfmäler  einem  fremben  23olfe  oer» 
banfen  ju  müffen.  SDfatt  witterte  gepeime  ginten,  unb  fap  mit  iDüptrauen 

bah  überhaupt  grembe  auf  bem  heiligen  ©oben  oon  §ellas  hantierten,  jumal 

©teuften,  ein  9iamc,  mit  welchem  baS  Oiioeau  ber  athenifepen  ftaffeepäufer 

fcplecpthin  ben  begriff  ber  Ännejion  oerfniipfte.  Die  treffe  in  ätpen  napm 

non  ben  gunben  unferer  «anbsleute  entweber  gar  feine  Siotij,  ober  fie  reifte 

gefliffentlicp  ben  Slrgmopn  auf,  unb  fie  benüpte  noep  ben  Umftanb,  bah  bie 

Siften  mit  ben  ©upSabgüffen  in  ©ereitfepaft  gefept  würben,  um  mijswotlenbe 

©etraeptungen  baran  gu  fnüpfen.  Sinen  ganj  woplgefinnten  unb  gebilbeten 

©rieepen  pörte  icp  läcpelnb  fagen:  ©Jir  wiffen  wopl,  bah  Deutfcplanb  blos 

aus  Sifcrfucpt  auf  gtanfteidj  feine  iWittcl  unb  feine  Strafte  bem  fepönen 

Unternehmen  jur  Verfügung  geftellt  pat.  Dajs  eine  ütaept  im  ©tanbe  fei, 

lebiglicp  aus  P'iebe  unb  jum  Diupeit  ber  Söiffenfcpaft  mit  einer  folcpen  Saft 
fiep  ju  befepweren,  fepien  unbenfbar.  $ur  Sntfcpulbigung  muh  gefagt  werben, 

bah  wirfliep  eine  folcpe  Uneigennüpigfeit  noep  niipt  bagemefen  ift.  $cp  wiU 

aber  boep  auep  niept  oerfepweigen ,   was  mir  in  Sttpen  aus  beutfepem  SDtunbe 

ju  noep  weiterer  Sntfcpulbigung  ber  grietpifepen  Smpftnblicpfciten  gefagt  worben 

ift;  nämlicp  ungefäpt  golgtnbeS: 

„gn  bem  ©ertrage  jwifepen  ber  beutfepen  unb  ber  grieepifepen  ̂ Regierung 
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ftcljcn  Beftintmungcn,  welche  leibet  gar  nicht  anberS  als  Berbadft  unb  Ber* 

ftimmuug  in  ©riecffcnlanb  hcroorrufen  tonnten.  Sir  begreifen,  baß  man  ber 

öffentlichen  Dieinung  in  Deutfchlanb  unb  bem  fReidjStag,  ber  bie  Mittel  gu 

bewilligen  hatte,  auch  (Einiges  bringen  mußte,  was  wie  ein  Bortheil  unb  ©e» 

winn  auSfal).  Sir  ichähen  auch  im  ootlften  fDJaaße  bie  Eingebung  unb  bie 

©efchitftichfeit  ber  'Diänner,  bte  feit  langen  ̂ al)rcn  für  ben  ©ebanfen  Sinfel* 

ntannS  tljätig  finb  unb  allen  Schmierigleiten  gum  £roß  ben  Vertrag  burch» 

gefegt  haben.  Äber  was  foll  bie  Beftimmung,  baß  Doubletten  oon  Statuen, 

bie  etwa  aufgefunben  werben,  ber  beutfeben  Siegirrung  guf  allen  [ollen V   ©laubt 

man  wirflich,  bafe  folcbc  Doubletten  gefunben  werben?  Diuß  ba§  nicht  in 

ben  Äugen  bet  ©riechen  wie  eine  £>interthürc  erf deinen,  um  gleichwohl  einen 

Ifjeit  ber  fjunbe  in  beutfehen  Befifc  gu  bringen?  Unb  bann  noch  (Eines. 

Dcutfcfflanb  hot  fich  baS  Siecht  ber  Priorität  in  ber  ̂ ublication  unb  roiffen« 

fdjaftlidjen  ÄuSüiibung  ber  gunbe  gewahrt.  Das  ift  ein  berechtigter  ©hrgeig-, 

gewiß  1   Äbcr  wiffen  Sie,  was  bie  ©riechen  bagu  fagen?  Sie  ftellen  es  in 

Berglcich  gu  ber  Liberalität,  mit  ber  fie  felbft  ihre  eigenen  fffunbe  ber  unbe* 

fchränften  wiffenfchaftlichen  Beniifcung  non  ̂ ebennann  gut  Verfügung  ftellen. 

3um  Bcifpiel  in  Äthen  bie  Junbe,  bie  fortwährenb  an  ber  ©räberftraße  bei 

fpagia  Xriaba  gemacht  werben:  Siicmanb  benft  baran,  einen  auSlaubifchen 

©elebrtcn  an  ber  (Erforfchuitg,  Betrachtung  unb  wiffenfchaftlichen  Bermcrtßung 

biefer  ©ntbeefungen  gu  ̂ inbem  ober  für  bie  eigenen  ©clehrten  irgenb  ein 

Borrecht  gu  bcanfprudfen.  So  muß  fette  Beftimmung  engfjcrgtg  erfcheinen 

unb  fie  ift  gubetn  übetflüffig,  benn  eS  ift  felbftoerftänblich,  baß  in  ber  Buhlt* 

cation  unb  fonftigen  wiffenfchaftlichen  Bearbeitung  ber  gunbe  oon  Ctpmpia 

Siicmanb  ben  beutfehen  ©elehrtcn  guoor  gelommcn  wäre.  Senn  Deutfdflanb 

einmal  baS  Beifpiel  einer  großartigen  Uneigennüfgtgfeit  geben  wollte,  fo  mußte 

es  gang  unb  ooll  gefächen,  ohne  Borbehalt,  ohne  einfehränfenbe  Bebingungen, 

bie  ben  (Einbruch  beS  BcifpiclS  wieber  fchtoächten." 

(Es  ift  mir  nicht  gang  leicht  geworben,  auf  eine  fo  berebte  Ärgumentation 

gu  ermiebern.  Schließlich  geht  eS  wie  mit  anberen  Berträgcu,  beren  Sort* 

laut  im  Änfang  webet  bie  eine  noch  bie  anbere  Partei  beftiebigen  will,  bis 

bann  bie  Siefultate  fich  geigen  unb  übergeugenb  barthun,  baß  beibe  Ißeile 

Urfache  haben  gufrieben  gu  fein.  Die  $cit  felbft  wirb  am  beften  Ärgwolm 

unb  Borurthcilc  gerftreuen,  ja  fie  hat  es  bereits  gum  größten  Steile  getffan. 

Die  öffentliche  Bleinung  in  ©riedjenlaub  hat  fich  neuerbings  fithtlidj  beruhigt. 

Brofeffor  DimitriabiS  (ann  fefct  in  Ätßen  baoon  berichten,  mit  welcher  ängft* 

liehen  ©ewiffenhaftigfeit  oon  bcutfdjcr  Seite  bas  Bcfihrecht  bet  griethifeben  Sie* 

gierung  gewahrt  wirb.  Dicfc  felbft  hat  febergeit  eine  oollfontmen  lopale 

Haltung  gegeigt.  'Jlur  in  frangöfifch  gefilmten  Greifen  bauert  ber  Bfißmuth 

an,  ber  oon  biefer  Seite  allerbingS  nicht  unberechtigt  ift.  Denn  für  bas 
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moralifdjc  ©emidjt  beS  beutfchcn  tarnen«  füllt  bie  Aufbedfung  oon  Olympia 

erheblich  in  bte  ©agfdjale.  Das  fühlt  ̂ ebertnamt  in  einem  8anbe,  in  bem 

ebenfo  wie  in  Italien  jur  3eit  franjöfifdje  unb  beutfdje  ©ilbung  um  ben 

überwiegenben  SinfluB  ftreiten.  Das  finb  aber  Reifte  Dinge,  bie  mit  ©or* 

ficht  unb  Dact  beljanbelt  fein  wollen.  Darum  geftehe  id),  ba§  es  mir  unflug 

fcheint,  je^t  fdjon  non  einem  „moralifdjen  Siebte"  ju  fpredjen,  bas  Deut fch' 

lanb  juftelje,  um  aud)  bei  ber  grage  über  ben  fünftigen  ©erbleib  ber  olom* 

pifc^en  gunbe  ein  ©ort  mitjufprechen.  Die  ©ahrheit  ift:  Deutfdjlanb  hat 

gar  fein  Siecht  hierbei  mitjufprecljen.  Das  ift  ©adje  ber  griecpifchen  Siegte* 

rung,  bie  ftdj  felbft  noch  feine  ©ebanfen  bariiber  gemalt  ju  haben  fcheint 

unb  jur  3 ̂t.  ba  bie  Ausgrabungen  erft  begonnen  haben,  aud}  ju  einer  <£nt* 

f Reibung  noch  nicht  gebrängt  ift.  ©emifj  mürbe  fie,  wenn  es  einmal  an  biefe 

ffintfdjeibung  geht,  feinen  uneigennüfeigeren  unb  fadjoerfteinbigeren  fRatf)  ein* 

holen  fönnen,  als  bei  Deutfchlanb.  Aber  fie  wirb  biefen  Statt)  um  fo  beffer 

fehlen,  ie  weniger  aufbringlidj  er  if>r  entgegengebrad}t  wirb.  Die  Deutfcben 

haben  fid)  im  8auf  ber  3ei(en  ju  wieberpolten  SUfalen  in  ©rieebentanb  ju 

fdjaffen  gemalt,  unb  eS  ift  erfreulich,  junt  ©(bluffe  noch  feftftellen  ju  fönnen, 

baf}  bie  ©inwirfung  ber  Deutfcben  auf  baS  8anb,  aus  bem  wir  bie  beften 

©chäfce  unferer  ©ilbung  gezogen  haben,  oon  ©tufe  ju  ©tufe  gebilbeterer 

ÜJiittel  fi<b  bebient  hat-  Alarid}S  ©eftgotlfen,  bie  fränfifc^en  8el}fnSritter,  bie 

baierifdjen  SiegierungSräthe  unb  julej}t  unfere  Reine  ardjüologifdje  Solonie  im 

AlpheioSthal  —   bas  ift  in  ber  Iljat  eine  Stufenleiter  moralifdjen  ©influffeS, 

bei  beren  ̂ Betrachtung  ber  Deutfcpe  fowohl  als  ber  Hellene  mir  mit  unge* 

mifebtem  ©ohlgefatlen  oertoeilen  fann. 

(£S  war  eine  3eit,  ba  für  unglücflid}  galt,  ber  nicht  wenigftenS  einmal 

in  feinem  Heben  ben  oon  ©heibiaS  gebilbeten  olutnpifchen  ßeuS  gefehen  hotte. 

§eute  empfinbet  man  hier  mehr  als  an  einer  anberen  ©tätte  bie  ©al}rheit 

beS  AuSfprudjeS,  ben  ©aufaniaS  bei  '-Betrachtung  ber  Siuinett  oon  äJiegalo* 
poliS  gethan  hat:  „bah  baS  ©efdjicf  ieberjeit  bie  ©erünberung  liebt,  unb  baß 

alles,  ©tärfe  unb  Schwäche,  entftehen  unb  ©ergehen,  bem  ©edjfel  beS  ©tücfeS 

unterworfen  ift,  unb  je  nachbem  es  fidb  ju  biefem  ftellt,  unwiberftehluh  nach 

biefer  ober  jener  ©eite  gebrängt  wirb     ©o  ift  bie  ©eit  oergänglid} 

unb  nichts  oon  Dauer." 
©on  biefer  ̂ Betrachtung  erfüllt  blidften  wir  junt  lefctenmal  über  bie 

©bene  oon  Clpmpia.  3wei  Dige  hatten  mir  hier  oerweilt,  gewidmet  unb 

gemeffen,  uns  umgefehen  unb  ben  ©chicffalen  beS  Ortes  nachgebacpt,  jefct  war 

bie  ©tunbe  beS  AbfchiebeS  gefommen.  Um  bemfelben  eine  gehörige  geierlich' 

feit  ju  oerleihen,  war  auf  ber  lerraffe  beS  tfronoSpügelS  ein  grühftücf  be» 

reitet,  woran  theilnaljm,  was  bamalS  oon  beutfeper  3ange  in  Dlpmpia  an* 

wefenb  war.  Unb  bie  Sanbsleute  oergafjen  niept,  bah  heute  ber  erfte  April 
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war,  ein  Jefttag  aller  guten  Xcutfdjen,  unb  im  AlpheioStfjal  fo  warnt,  wie 

in  bcr  £>eima(l),  ift  beS  ÜRamteS  gebaut  worben,  beffcn  füllte  unb  umwälgenbe 

Xljat  nttfcr  Vaterlanb  oor  bcm  l'oofe  bes  griechifdjcn  Golfes  bewahrt  hat. 

^a  mit  betonterer  Wärme  burfte  man  feinen  (Geburtstag  an  bcr  (Stätte 

feient,  bereit  Wieberbelebung  nach  langer  'Verübung  ein  ̂ eugnifj  gab,  baß 

burd)  bie  Aufrichtung  bcS  (Reiches  unferem  Volte  erft  bie  SDiöglit^fcit  eröffnet 

würbe,  auch  JricbenSwerfe  unb  Unternehmungen  ber  Wiffcnfdjaft,  anbereu 

Böllern  gleich,  im  großen  Stile  anjufaffett.  Unb  fo  tonnte  cS  nitht  über' 

rafchcn,  baß  unter  beu  (Genoffen  plöhlidj  ©ncr  fich  erhob  unb  im  Schatten 

bes  KronoSfjügels  ungefähr  folgenbcn  Xrinffptuch  (luSbradjtc: 

(Srft  tic  Wffuutbeit  b«3  äRannS,  tcr  vom  Diclgeftaltigcn  3ammer 
Jliitin  uno  befrtient  uu8  and)  ruft  in  bie  vollere  )öafm. 

93erid)tc  aus  öem  ̂ eidi  unö  öem  ̂ (usfanbe. 

Aus  Stuttgart.  Xie  ©efeitiguitg  beS  (Geheimen  fRatfjS.  — 

Xurch  baS  (Gefctj  über  bie  ©Übung  eine»  StaatSminiftcriumS,  baS  fiirglicb 

oon  ten  jweiten  Hammer  berathen  unb  angenommen  toiirbe,  haben  bie  Staats- 

einrichtungen  bes  .Königreichs  Württemberg  eine  cinfdjncibenbe  Veräuberung 

erlitten.  Wie  alle  neiutenSwerthen  gefehgeberifchen  ftortfehritte  bcr  leßteu 

^aljrc  oerbanten  wir  flc  bcm  Verhältnis  jum  (Reich,  woburch  erft  bie  ins 

Stocfen  geratl)ene  Staatsmafchine  wicber  in  einige  ̂ Bewegung  gefetzt  worben 

ift.  Die  Vcränbcrnng  befiehl  in  ber  Sürge  barin,  baß  ber  (Geheime  (Kalb, 

biefe  altwürttembergifche  ©genthiimlichfeit,  jwar  noch  nicht  befeitigt,  aber  einft- 

wcilen  aufs  Xrocfcnc  gefegt  unb  feiner  politifchen  Functionen  entflcibet  wirb, 

bie  er  an  baS  StaatSminifterium  abgiebt.  Seine  ÜRitglicbcr  treten  in  bie 

Stellung  oon  (Ruthen  unb  tpülfsarbeitern  bes  StaatSminiftcriumS.  Xem 

Honig  ift  es  übrigens  nach  wie  oor  unoerwehrt,  ben  fRatt)  biefeS  Kollegium* 

eiuguholcn,  auch  bcftcht  baffclbe  oorläufig  noch  •   in  feiner  ©genfdjaft  als  oberftc 

^nftang  in  VcrwaltungSftreitigfeiten  fort;  ber  leptcrc  Umftanb  ift  es  haupt« 

faßlich,  warum  feine  gänjlidjc  Auflösung  noch  nicht  erfolgen  fann;  fic  wirb 

erft  möglich  burd)  bie  ©ilbung  eines  eigenen  VcrwaltungSgcrichtshofcS,  worüber 

eine  Vorlage  an  bie  Stänbe  in  Vorbereitung  begriffen  ift.  SDlit  bent  (Ge- 

heinten  (Ruth  ocrfchwinbet  ein  wefentlicheS  Stiicf  oon  Altwürttemberg,  unb 

es  ift  begreiflich,  baß  tDtorih  'JDiotjl  aus  Veibeslräften  fich  für  bie  ©haltung 

einer  fo  ehrwürbigen  (Reliquie  ittS  3cuvl  warf,  ber  freilich  nicht  mehr  ju 

helfen  ift.  ©jemals  jufammt  bem  ftänbifchen  Ausfehuß  bie  eigentliche  (Regie» 

rung  beS  VanbeS,  hat  ber  (Geheime  (Halt)  feit  bcr  Verfaffuug  oon  1819,  burd- 
v\m  neuen  Jicidj.  1676.  I.  13<> 
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welche  oerantwortlicbc  üRinifter  eingefefjt  finb,  eine  giemlidj  anomale  Stellung 

eingenommen.  Er  vermittelte  als  felbftänbige  3'uifchcnbchörbe  bcn  Bertefjr 

jmifcheu  Röntg  unb  Stäuben  unb  cbenfo  gwifdjett  'JRinifterium  unb  Stänben; 

feiner  Begutachtung  unterlagen  fämmtliche  in  bcn  ÜRinifterien  auSgefertigten 

Borlagen,  beoor  fie  au  bie  Hämmern  gelangten.  Das  toar  eine  Stellung, 

bie  unftreitig  ber  conftitutionellen  Schablone  guwiberlief,  benn  biefe  fefet 

ebenfo  ben  unmittelbaren  Bcrfehr  gmifchen  Ramtner  unb  'JRinifterium ,   wie 

gmifepen  'JRinifterium  unb  Rrotte  oorauS;  fo  toie  bie  Borlagen  an  bie  Rum- 

mer  gelangten,  waren  fie  nicht  baS  BJerf  ber  ÜRinifter,  fonbern  einer  lieber* 

arbeitung  burch  ben  ©etjeimen  Ratf).  Blau  tonnte  füglich  über  Beeinträch- 

tigung ber  Blinifteroerantwortlichfcit  fich  befchweren.  Schon  biefer  llmftanb, 

ber  anticonftitutionelle  Kljatafter  beS  (geheimen  Raths,  hat  ihn  oon  jeher  bei 

bent  Liberalismus  unpopulär  gemacht.  Es  war  eine  ftehenbe  Jorberung  ber 

Oppofition,  eine  Einrichtung  ju  befeitigen,  bie  ben  Rammern  eine  ber  Ber- 

antwortung  entrüefte  'JRacht  gegenüberftellt.  3U  biefer  theoretifchen  Abnor- 

mität tarnen  aber  bie  langjährigen  uitcrwünfchten  Erfahrungen,  bie  man  in 

ber  Brajis  mit  biefem  „Bollwerf  ber  Berfaffung"  gemacht  hat.  B$ar  an  bie 

Spipe  beffelben  ein  gewalttätiger,  herrfchfüchtiger  ÜRann  geftellt,  fo  war 

biefer  im  Staube,  bie  eigentliche  '.Regierung  in  baS  unocrantworf liehe  Kolle- 

gium ju  oerlegen.  So  war  es  unter  beut  ftreiherm  oon  'JRaucler  uub  noch 

unter  bem  greiherrn  oon  'Reurath  ber  g-all,  neben  benen  bie  ÜRinifter  wenig 

ju  bebeuten  hatten.  ‘Tort  würben  bie  minifteriellen  Entwürfe  nach  ©utbünfen 

umgewanbelt  unb  jwar  in  ber  Regel  in  freiheitswibrigem  Sinne,  manchmal 

blieben  fie  auch  ganj  im  Schoojj  bes  (Geheimen  Raths  begraben,  Das  mar 

freilich  unter  Umftänbeu  auch  wieber  bequem  für  bie  'JWinifter,  welche  gegen 

bas  Anbrängen  ber  Hammer  auf  bie  unerreichbar  hinter  ihnen  ftehenbe  'JRadjt 

hinbeuten  unb  auf  biefe  bie  Schdlb  für  Säumniffe  unb  Zögerungen  ablabcn 

tonnten.  Seitbem  nun  ber  thatfädjlidjc  ZStrcnticr,  nämlich  |>err  oon  'JJlittnacht, 

ber  juglcich  ber  Bräfibent  beS  (Meheimen  'Raths  war,  hatten  fich  bie  'Reibungen, 

wie  fie  früher  oortamen,  erheblich  oerminbert,  obwohl  unter  ben  'JRitgliebern 

beS  Geheimen  RatfjS  ftets  eine  Aujahl  abgebanftcr  Departementschefs  fich 

befanb,  bie  oon  felbft  jum  Jroubiren  gegen  actioe  ÜRinifter  geneigt  finb,  auch 

ein  eigcnthüntlich  oornehmer  Ion  in  biefem  Kollegium  fich  erhielt,  ber  bie 

eyceptionelle  unb  oon  ben  ÜRiniftcrn  unabhängige  Stellung  beffelben  febon 

äußerlich  fennjeichneu  füllte.  Die  .fpauptfache  aber  ift,  baß  bie  (SefdjäftSbe- 

hanblung  burch  bie  Zwifcheuftellung  beS  geheimen  Raths  eine  überaus  fchwer- 

fälligc  würbe.  Am  meiften  litten  unter  biefer  Einrichtung  bie  EJefepeSarbeiten: 

war  ber  geheime  Rath  wibenoillig,  fo  tonnte  er  jebe  gefehgeberifebe  'Reuerung 

oerhinbern,  aber  auch  bei  gutem  BJillen  fchuf  er  Bergögerungen ,   Auffcbub 

oon  einer  Seffion  jur  attbern ;   bie  umftänbliche  unb  immer  wieberholte  Rtitil 

üigil 
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erftf)  werte  jeben  ̂ ortfcbritt,  es  trat  bie  erotge  ©iebcrpolung  oon  Anläufen, 

bie  ofjnc  Srgebnif  biteben,  unb  babei  war  ber  Sinflujs  beS  (Mepeimeit  SRatpS 

um  fo  größer,  als  bas  JHinifterium  ofjne  eintjeitlicbe  Organifation,  opne  3u* 

fammenpalt  roar.  tMleicproopl  roäte  biefem  für  unfere  innere  politif  fo  empfinb* 

licken  llebclftanb  roopl  nodj  lange  nicht  abgeholfen  rcorben,  roenn  nicht  bie 

©eziepungen  junt  fReirf)  eine  ftraffere  unb  rafchere  ©efipäftsbepanblung  ge* 

bicterifch  erforbertt  roütben.  Tas  hot  für  ÜHittnacpt  ben  'äuSfchlag  gegeben 

unb  ihn  ju  ber  Vorlage  beftimmt,  bie  er  fclbft  als  ein  'Hotpgefep  bezeiepnete. 

Tiefem  (MeficptSpunctc  entnahm  er  auch  bic  geroieptigften  (Mrünbc,  mit  benen 

er  baS  ®efep  in  ber  flammet  nertpeibigte.  Sr  jeigte  gefcfjicft,  baff  ber  (Me* 

heime  iHatp,  lebiglictj  für  bic  roürttembergifche  tfanbeSrcgierung  eingerichtet, 

ein  rollig  untaugliches  Organ  für  bie  ©epanblung  bon  IHeicbSangclegenpeitcn 

fei.  Glicht  ohne  SatfaSmuS  ließ  er  burchblicfen ,   baß  bei  bem  beflügelten 

(Mang  ber  fReidjSgefepgebuug  fdplccbterbingS  feine  30t  oorhanben  fei,  um  eine 

‘Prüfung  ber  Sntroürfe  burch  ben  roürttembergifchen  (Mcpeimen  IHath  in  beffett 

umftänbliihen  unb  grünblichen  formen  jujulaffen.  Sr  hätte  picr  ein  bc* 

ftimmcS,  fcplagenbes  ©eifpiel  anführen  fönnen.  Äls  bem  ©unbeSratp  feiner 

3eit  ber  Sntrourf  bes  fReicpSbeamtengcfcpcS  vorgelegt  rourbc,  gab  ÜHittnadjt 

benfclbcn  zur  ©egutaeptung  bem  (Mcpeimen  IHath.  SS  rourbe  in  üblicher 

©Seife  ein  iHefcrcnt  beftcllt,  unb  biefer,  ein  ausgezeichneter  ̂ urift,  machte  fich 

mit  gewohnter  ©croiffenpaftigfeit  unb  (Mtünblicpfeit  an  baS  ©erf.  ©eoor  er 

aber  noch  bis  jur  §älfte  ber  Paragraphen  mit  feiner  ohne  3roeifel  höchft 

f c^ä^enssroert^cn  flritif  eorgebrungen  roar,  roar  bas  ©efep  in  ©erlitt  burch 

fämmtlicpe  Victoren  ber  (Mefepgcbung  pinburepgegangen  unb  ftanb  als  ooUcnbetc 

Tpatfacpe  im  beutfehen  fHeicpSanzeiger.  flünftig  gehören  bie  IfleicpSangelcgcn* 

heilen  jur  3uftänbigfeit  bes  Staatsminifteriums,  baS  je  nach  ©ebarf  burch 

ftanbige  ober  unftänbige  .fpülfSarbciter  ein  (Gutachten  fich  erftatten  laffen  fann. 

3n  ©irfliepfeit  erhalt  ‘JHittnacht  freie  .panb  ju  einem  glatteren  ©erfepr  mit 
ben  iHcicbsorganen  unb  für  biefc  IHcform  hot  er  fepr  gefepieft  bie  überlieferte 

Abneigung  gegen  baS  ganze  ̂ nftitut  zu  henüpen  oerftanben.  Tafj  er  babei 

gleicproopl  einen  lebhaften  ©iberftanb  zu  überroittben  hotte,  begreift  fielt :   biefe 

©orlage  hotte  ja  fclbft  erft  bic  ̂ nftanz  beS  (geheimen  iHatps  zu  paffiren, 

unb  bie  gegenroärtigen  'JJfitglieber  beffelben  zeigten  roenig  (Geneigtheit ,   ficb 
felbft  in  Äbgattg  zu  bccretiren.  Oer  3uftimmung  ber  flammcrfractionen 

hatte  fich  ‘JHittnacht  zuoor  rerfiepert,  epe  er  ben  Sntrourf  oorlegte.  (Mleicb* 

roopl  fanb  ber  ©epcime  fHatp  auch  in  ber  flammer  noch  warnte  Jürfpracpe. 

©aS  fich  für  bie  ‘Äufretbtpaltung  einer  folchcn  unabhängigen,  moberirenben 
3roifchenbehörbe,  gteidjfam  eines  ibealen  Äreopags  anfüpren  lief ,   rourbe  mit 

©erebtfamfeit  auSeinanbergefetjt,  unb  naepbem  man  Diele  $apre  gegen  feine 

©cmeinfcpciblicpfeit  angefämpft  pat,  ftellte  fiep  jept  bei  feiner  ©efeitigung  faft 

äoogle 
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eine  clegijcpe  Stimmung  ein.  Ss  ift  roieber  ein  Stüd  iUtmurttcmberg,  baS 

bem  Deicpc  gum  Opfer  fällt. 

JUib  jBtrlin.  $ur  leptcn  europätfeßen  ftrifis.  duneres  uub 

Rcrlinifcßcs.  —   Abermals  ift  in  Sonftantinopel  ein  Sreiguiß  cingetreten, 

ba$,  außcrßalb  bes  Rercicßcs  jeber  Rorausficßt  liegenb,  wieberum  bie  gange 

i'age  umgugeftalten  unb  bie  Defultatc  ber  Remüßungcn  ber  Diacßte  in  ftrage 

gu  [teilen  breite.  CMliicf lieber  Seife  ift  biefc  Refürcptung  bisßer  nicht  gut 

ffiaßrßeit  geworben,  oielracßr  ßat  bie  Srmorbung  .puffein  Aoiti  RafcßaS  unb 

SRafcffib  Rafcßas  noeß  feine  funbamentalc  Rcränberung  bet  Rerßältnifjc  in 

Sonftantinopel  ßerbeigcfüßrt.  So  lange  bas  nicht  ber  gall  ift,  u'ivb  auch 

bie  Eintracht  ber  Diädjte  nicht  geftört  toerben.  AnberS  lagen  l>eute  bie  Oüige, 

wenn  bie  Srmorbung  bes  Diinifters  ber  Anfang  unb  bau  SJerf  einer  Sontrc» 

reoolution  gewefen  märe.  J'as  fcheint  aber,  nach  Altem  was  man  bis  jeßt 

weiß,  nicht  ber  galt  getoefen  gu  fein,  Ss  ßat  [ich  woßt  meßr  nrn  ben  bin» 

tigcit  Ausgang  eines  Streites  gwifcßeu  ben  beiben  innerhalb  bes  neuen  Diini» 

fteriumS  befteßenben  Parteien  geßanbelt.  Sir  möchten  gwar  feineSwcgS  fo 

meit  geßen,  wie  ein  großer  2ßeil  ber  öffentlichen  Organe,  bie  ohne  ben 

Statten  eines  birectcn  ober  iubirecten  RewcifcS  Diibßat  Rafcßa  bes  DforbeS 

feiner  Sollegen  anflagen.  immerhin  ift  aber  fo  fiel  gewiß,  baß  gwifcheu  ber 

jungtürfifeßen  unb  alttiirfifcßen  Partei  hcfttilc  'Reibungen  beftanben  unb  baß 
fidj  bie  Srmorhmg  ber  pauptoertreter  ber  letzteren  als  eine  Starfung  ber 

Deformpartei  barftellt.  Dian  mag  außerbem  über  bie  oou  biefer  Partei  am 

geftrebten  Deformen  bcufeu  mie  man  loill,  in  jebeni  Jalle  wirb  man  gugeben 

müffen,  baß  bas  Diinifterium,  bas  auf  ®runb  biefes  Programme-;  gufammem 

getreten  ift,  oon  ben  Diäcßteu  moßl  ober  übel,  in  gutem  ober  in  fcßlcthtem 

(Glauben,  als  ein  für  bie  Srßaltung  beö  griebens  geeignetes  angefeßen  wirb. 

'Dian  erwartet  oou  il>m  Deformen  ober  man  giebt  fich  menigftens  ben  Anfcpcin 

biefeS  Glaubens,  unb  folglich  ift  andj  feine  Jortegifteng  immerhin  eine  (Ga- 

rantie für  bie  Oauer  guter  unb  frieblicher  Regießungen  gur  Pforte.  RieU 

leicht  oerbeffern  fich  biefe  Regierungen  fogar  burd;  baS  Ableben  puffein  Aoni 

RafdjaS.  Sin  energiftber  Diann,  bas  paupt  ber  itriegspartei,  foü  er  nicht 

übel  tfuft  gehabt  raben,  über  Serbien  ßergufallen.  Doch  feßeinen  bie  Serben 

aueß  nach  feinem  lobe  ben  lürfen  nicht  recht  gu  trauen,  menigftens  machen 

bie  Abrüftungen  an  ber  ferbifch-türfifchen  (breiige  noch  feine  rechten  Jort* 

fcp ritte.  Ron  ben  großen  Diächtcn  h^t  fiep  feine  in  ben  leßten  Sagen 

über  ipre  ober  bie  allgemeine  Rolitif  geäußert.  Dian  feheint  allcrfeits  ben 

Sunfdj  gu  paf,cn,  bie  orientalifeße  j$frage  oou  ber  officicllen  SageSorbnnng 

ber  poh^n  Rolitif  abgufeßeit.  Sir  wollen  wünfepen,  baß  bie  unberechenbaren 

Orientalen  feinen  Strich  burd)  biefe  '[Rechnung  machen. 
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©S  fei  fjtcr  gcftattet,  nod)  nachträglich  einige  authentifche  Details  über 

bie  le^tc  ‘ßhafe  bev  curcpaifcfjeit  ftrifis  ju  geben,  Sie  finb  jn?ar  niefjt  fcfjr 

reichhaltig,  fönncn  aber  auf  Dolle  SKichtiglcit  Slnfprueh  erheben  unb  gewähren 

unzweifelhaft  wcnigftens  ben  23ovt(>eil,  bafe  fie  bcr  pclitifcfeeu  ©ctvaehtung  bcr 

jüugften  Vergangenheit  eine  fiebere  ©afis  geben.  2iMr  führen  JolgeitbeS  an. 

©ei  ©eginn  ber  berliner  Konferenz  legten  bie  ruffifchcn  Staatsmänner  ein 

©roject  oor,  welches  auf  ziemlich  weite  ©crfpcctiocit  hinaus  berechnet  war 

unb  auch  fefeon  ben  ©cbanlen  einer  Cccupation  unb  Intervention  in  ber 

Herzegowina  in  bas  Singe  faßte,  tiefes  ©rojcct  würbe  oon  Seiten  beS 

(Grafen  Slnbrafju  beanftanbet.  'Cer  ©raf  entwicfelte  bie  Scfcwicrigfcitcn,  welche 

baffelbc  ber  üfterreichifchcn  ̂ Jolitif  bereite.  Seine  SUiSfühnmgen  würben  oon 

bem  dürften  ©ismarcf  getheilt  unb  untrrftüfft.  ©ntfprechcnb  bcr  freunb' 

fchaftlich  oermittelnben  Stellung  Centfchlanbs  z'oifcheu  'Jiufelanb  unb  Ccftcr* 

reich  liefe  es  fi<h  barauf  Jürft  ©ismarcf  ganz  befenbers  angelegen  fein,  eine 

Vcrftänbigung  zwifchen  ben  befreunbeten  'Diäcbtcn  herbeizuführen.  Unb  zwar 

würbe  biefelbc  leicht  unb  oollftänbig  erreicht  in  einer  ̂ ufammenfunft  beS 

Jürften  ©ismarcf  mit  bem  ftaifer  Sllcpanbcr.  Cer  ftaifer  ging  auf  ben 

Stanbpunct  bes  dürften  fehv  bereitwillig  ein  unb  laut  ben  ihm  oon  Seiten 

ber  befreunbeten  ÜJiädjtc  ansgcfprochcnen  äBunfdjc  gern  entgegen,  ̂ n  fyolge 

beffen  erfuhr  baS  mffifdjc  'JJvoject  eine  Umarbeitung,  welche  feine  unoerzüg« 
liehe  Slnnahmc  oon  öftetreichifchcr  unb  beutfefeer  Seite  zur  Jolge  hatte.  Slus 

Gourtoifie  gegen  tHufelanb  unb  in  Sluerfcnnung  feiner  entgegenfommenben 

Haltung  feblug  bann  Jürft  ©ismarcf  oor,  bem  Jürftcn  ©ortfdjafoff  bie 

^•ührerfchaft  bei  ber  nunmehrigen  biplomatifchcn  Slction  zu  übcrlaffcn.  Slu<h 

J-raufreich  unb  Italien  traten  beul  'Ulemoraubum  befanntlich  fcfjr  halb  bet. 
©s  erfolgte  nun  bie  Slblehuuug  Gnglanbs  unb  ber  Xhrenwcehfel  in  ber  Xürfci. 

Silles  hmg  jetjt  baoon  ab,  ob  tHufelanbS  orientalifchc  fßolitif  einen  ©egenjug 

gegen  ©nglanb  für  crforberlich  erachtete,  ©inige  Xagc  lang  befürchtete  man 

bics.  ©tau  glaubte,  bafe  tKufelanb  zu  Xruppenconccntrationen  fchreiten  würbe. 

©cfonbcvS  in  C efterreich  ift  btefe  ©cforgnife  rege  gewefen  unb  hat  bort  zeit* 

weilig  ben  ernften  ©ebanfen  einer  'JJiobilmachung  erweeft.  ̂ n  biefem  friti- 

fchen  'JOiomcnt  war  cs  abermals  ber  ©ebanfeuauStaufcb  jwifchcn  bem  ftaifer 

Stlepanbcr  unb  bem  dürften  ©ismarcf,  welcher  bie  Spannung  befeitigte  unb 

bas  ©inoernchmen  hcrftcllte.  Cer  ftaifer  Sllcpanber  liefe  {ich  burdj  bie  $n» 

tereffen  bes  europäifchen  Jticbcns  beftimmen,  unb  wollte  biefen  oor  allem 

erhalten  wiffen.  Siadjbcm  biefer  Gntichlufe  bcS  ftaiferS  befannt  geworben 

mar,  waitbteu  fich  bie  gefpannten  ©liefe  bcr  'JÖiächte  nach  Serbien,  bettn  hier 
mufete  bie  ©Sirfung  bes  faifcrlicheu  ©Sillens  am  eheften  fichtbar  werben  unb 

bort  war  fie  aud)  am  nothwenbigften.  Unb  fie  zeigte  fich  hier  auch  fofort. 

Cer  Slgent  ber  ruffifchcit  Regierung  rieth  in  ©eigrab  bringenb  zum  ̂ rieben 
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unb  bie  anbeten  SWädjtc  unterftiibten  ißn.  Tamit  trat  fcie  Srifc  bcfcbwin'en. 
Tie  folgcnbe  bipdomatifebe  Setion  galt  bet  Sncrfennung  be«  neuen  Sultan«. 

Tic«  fiitb  bie  tljatfüdjUdjen  ©runbjüge  bet  festen  europäifeben  33erroicfelung. 

Stuf  bem  (Gebiete  ber  innctcn  ̂ olitif  ̂ errfebt  gut  3«it  fein  allju  rege« 

l'cben.  Tie  ©jungen  beS  wieber  jufammengetretenen  SanbtageS  fcbleppen 

fitf)  träge  fort.  Tie  Gommiffion  beS  .perrenbaufes  jur  ilorberatbung  ber 

©täbteorbnung  hat  nunmehr  ibjxrc  ScWiüffe  benen  beS  Sbgeorbnctenhaufe« 

gegenüber  gcftellt.  Tie  Tiffereng  jroifäen  beiben  crmcift  [ich  als  eine  jicm* 

lieb  erhebliche  unb  minbert  wiebet  bie  poffnung  auf  ein  3uftanbefommcn  beS 

©efe^e«,  jumal  ficb  im  Vanbc  eine  jtemlicb  ftarfe  Strömung  geltcnb  macht, 

welche  peremptorifcb  »erlangt,  baß  baS  Sbgeorbnetenbau«  in  biefer  grage  febes 

weitere  Gntgcgenfommen  »ermeigere.  Sollte  bie  ©täbteorbnung  ficb  alfo  nicht 

unter  ben  Grgebniffen  biefer  Seffion  befinben,  fo  toirb  man  ficb  übet  biefen 

Ausfall  babureß  tröften  müffen  unb  fönnen,  baß  bie  Turcb&eratbung  unb  $cft* 

ftellung  be«  ©efe^e«  einer  günftigeren  3oit  »orbebalten  bleibt.  Tie  gegen« 

toärtige  ift,  fo  toic  fjeute  bie  Tinge  liegen,  wirflicb  nicht  geeignet  jum  Sb* 

fcfjluffe  eine«  großen  abminiftratioen  ReformrocrfcS.  Ta«  S6georbnetenbau« 

weift  nod)  meßt  als  fonft  gegen  Gnbc  bet  Seffion  alle  Reichen  ber  Grmübung 

auf.  Riemanb  ̂ at  bie  rechte  3eit  unb  \?uft  gu  eingebenben,  fcbioer  roiegenben 

25erbctnblungcn.  brächte  man  bie  ©täbteorbnung  bennoeb  ju  Stanbc,  fo  märe 

es  eben  nur  um  ftc  ju  Stanbc  ju  bringen.  Sicherlich  mürbe  baS  ©efeß 

babei  »iel  beS  fficrtb»o(len  einbüßen. 

ftaben  boeb  fchon  »iele  ©efc^e  barunter  gelitten,  baß  baS  Sbgeorbneten» 

hau«  im  lebten  Sugenblicfe  um  beS  lieben  JriebenS  toillen  SJieleS  batangab, 

roas  cs  früher  mit  Snftrengung  aufrecht  erhalten  hatte.  Unb  moju  überhaupt 

bie  Gile?  ber  nicßtyünftige  ̂ olitifer  im  i'anbe,  unb  berer  ift  boeb  bie  'Dicht« 

gaßl,  begreift  ihre  Rotbwenbigfeit  burcbauS  nicht.  fo  ijn3e  geangen, 

fagt  er,  wirb  es  auch  wohl  noch  ein  ober  jwei  3a^ve  chnc  neue  ©täbteorb* 

nung  gehen,  jpintcr  folchen  ©orten  fteeft  feinesmeg«  politifcbe  Väffigfcit, 

aus  ihnen  fpriebt  »ielmehr  nur  bie  üRaßnung  jur  '-Borficßt.  paben  mir  cS 
boeb  Won  mehrfach  erlebt,  baß  bie  neue  ©cfcbgebung  ficb  überftürjtc ,   ficb 

fehlerhaft  crroieS  unb  SHeoifionen  erheifebte.  Sußcrbem  ift  bie  3«ßf  ber  neuen 

©efeße  fo  groß,  bie  bureb  fie  angebahnte  innere  Reform  fo  eingreifenb,  baß 

ein  langfamercS  lempo  ber  legislatorifchcn  Srbcit  burcbauS  nicht  unangebracht 

märe.  Tas  UcbergangSftabium,  in  bem  mir  uns  icljt  befinben,  mo  bie  neuen 

Crganifationcn  ju  fuuetioniren  anfangen,  fdjafft  febon  ohnehin  ber  Schmierig« 

feiten  genug,  ©oju  alfo  bie  Gile?  SDiögcn  mir  uns  hoch  erft  einigermaßen 

in  bemjenigen  gurccbt  finben,  was  mir  fchon  befiben ,   che  wir  allgu  eilfertig 

Reue«  Waffen,  ©olltc  bie  ©täbteorbnung  nicht  ju  Stanbc  fommen,  fo  wirb 

ficberlicb  SJiancbcr  im  Üanb  in  obigen  Srgumenten  feinen  Iroft  fueben  unb  finben. 
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Ungefähr  mit  bem  ©nbe  beS  PlonateS  mirb  auch  brr  Vanbtaü  gu  Snbe 

gehen,  unb  bann  wirb  ber  politifer  fiel)  gu  cntfcbeiben  haben,  ob  er  bie  beiße 

^aljrrSgeit  im  ©abe  gubringen  ober  ob  er  baljrim  bcn  ®anej  ber  Wahlbe* 

wcgung  beobachten  will.  Vettere  ift  natürlich  bereits  eröffnet,  obwohl  es  gu 

größeren  entfchcibenben  Sfunbgcbungen  noch  nicht  gefommen  ift.  Die  Agitation 

gegen  bie  liberale  Partei  ift  foljr  ftarf  unb  um  fo  gefährlicher,  als  bie  ent» 

fdjicbencn  ®egner  ber  liberalen  combinirt  gum  Angriffe  porgehett.  lieber  bie 

Stellung  ber  '.Regierung  jur  Wat)lbewegung,  über  ihre  Wiinfcbe  unb  ̂>off« 

nungen  in  ©egug  auf  biefelbe  hört  man  nichts  3uoerläffigeS.  Die  '.Blatter 

taften  unficher  ̂ icrljin  unb  borthiu  unb  wollen  eine  ftille  Hinneigung  ber 

^Regierung  gu  ben  Sonferoatioeu  bemerlt  haben.  Doch  finb  wohl  faum  bie 

heutigen  ©onferuatioen  gemeint,  fonberu  jene  bis  jefct  noch  oollftänbiq  mpthen* 

hafte  conferoatioe  Partei  ober  bie  ocrfchiebenen  Gruppen  einer  folchen,  welche 

fich  erft  aus  ber  conferoatioen  'Wahlagitation  ergeben  follen.  Sollte  ficb  eine 

ftarfe,  IcbenS-  unb  regierungsfähige  conferoatioe  Partei  bilben,  fo  wirb  bie* 

felbe  natürlich  für  bie  ̂ Regierung  eine  große  SlugiehungSfraft  haben.  Wir 

haben  feiner  $eit  in  biefen  flattern  fchon  barauf  tjiuejemicfen,  baß  jebe  com* 

pacte  ÜRajorität  reichstreuer  Jarbe  im  Parlamente  fchon  an  fich  für  bie 

^Regierung  ein  feljr  erwünfehter  politifcher  Jactor  ift.  Wir  haben  gu  ber 

3eit,  als  bie  nationalliberale  Partei  bie  nott)wenbige  ttlefchloffenheit  oevmiffen 

ließ,  fehr  bcutlich  auf  bie  Br  rf  liehe  hingewiefeu,  bie  bie  '.Regierung  mit  ber 

politifcßen  Straft  ber  Conferoatioen  machte.  ©S  ift  möglich,  baß  fich  biefe 

Perfuche  wieberholen,  es  ift  aber  heute  auch  nach  ebenfo  gut  bentbar,  baß 

baS  liberale  Programm  ben  Wünfchen  ber  ̂ Regierung  entfpricht.  Die  Situa- 

tion ift  in  biefer  Hinficht  noch  nicht  oöllig  geftärt. 

'Bor  acht  lagen  tonnte  ich  3hnen  noch  fchreiben,  ©erlin  ftehe  noch  in 

ber  oollen  fHüftigleit  ber  politifchen,  lünftlerifchen  unb  gcfellfchaftlichen  ©aifon. 

Heute  muß  ich  einen  großen  iH  lief  gang  conftatiren.  'Berlin  hat  in  biefer 

fargen  3pU  fich  außerorbentlich  oeränbert.  Der  Staifer  unb  ftürft  ©iSmarcf 

wanbten  ihm  ben  '.R  liefen  unb  ihrem  ©eifpiele  folgten  oiele  Diplomaten  unb 

'Beamte.  Die  Politif  wirb  feßt  nicht  mehr  in  ©erlin  gemacht.  Sie  mag 

ihren  Sife  in  ©ms,  Siffingen,  Jugenheim  ober  fonft  irgenbwo  haben,  ̂ ier  ift 

fie  [ebenfalls  ausgewogen.  Wleichgcitig  geigt  uns  ber  Sommer  jefct  feinen 

gangen,  lange  permißten  ©rnft.  Die  Krater  finb  briiefenb  hriß,  Stiles  brängt 

fich  i»  baS  3reie.  .   Der  goologifche  (harten,  bie  Jlora,  ber  Xf)iorgavten  nehmen 

bie  Vuftbebürftigen  auf.  'Jluch  bie  Sommerrennen  unb  ber  Wollmarft,  welche 

unferer  Stabt  in  biefer  ̂ aljrc^cit  noch  gu  einem  furgen  “Mujfchwungc  oer« 

helfen,  liegen  bereits  hinter  totes.  Die  ftenftcr  ber  Häufer  unb  ©illen  oer* 

hüllen  unb  fchließen  fich  bereits,  ©alb  wirb  ber  Sommeruachtstraum  be- 

ginnen.  'JRöge  ißn  fein  unliebfameS  Sreigniß  ftören. 
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©ronjctt  aus  bcr  $cit  6cr  italienifchen  ülenaiffance.  Crigw 

nalaufitaljincH  hbrauSgcgcbcn  octt  ©.  Teirid).  Jolio.  SBim,  ©Salbheitn.  — 
Ter  ©erfaffer  bicfeS  ©radjtrocrfeS  ift  oor  fiiiigon  ©fonatcn  in  ©Men  geiferten, 

in  ber  Stütze  feiner  $ahre,  plüßlid)  brran^geriffen  aus  einer  ©Sirffamfcit, 
bie  fid;  bereite  großer  Erfolge  rühmen  burfte,  noch  größere  in  ber  ̂ ufunit 

ucrfprad).  Sein  Derzeitiger  leb  rief  bei  allen  Siunftfrcunbcn  tiefe  Xtjciliiabme 

luacb.  Tenn  wir  befielt  nur  wenige  ärchitccten,  welche  wie  Valentin  Tcirid) 

in  ber  ftrengen  ffiiffcnfdjaft  ebenfe  eellfeinmen  ju  .v>aufe  finb,  wie  in  ber 

©rajriS,  weldie  iiicbt  allein  bie  alten  claffifcben  Sunftformen  genau  feunen, 

fonbern  and)  bie  ftül)igfcit  fielt  erworben  haben,  biefeiben  in  unterem  Stunjt- 

treifc  richtig  ju  oerroenben  unb  ausgiebig  ja  tyrwerthen.  Unter  ben  diefor* 
ntatoreu  beS  Wiener  StutifthanbmcrfcS  fteljt  Teirich  in  erfter  Vinie.  Seine 

.V)eintatt)  war  bie  italieitifdie  fRcnaiffaucc.  Unrrntüblid)  führte  er  ber  niober- 

nen  Stunftinbuftrie  bie  oollenbeten  'JJhtftcr  bcr  Quattro*  unb  Ginquccentiftcn 

oor  ‘äugelt  unb  jeigte  burd)  eigene  ii'crfe ,   wie  jene  wieber  lebenbig  geftaltet 
werben  tonnen.  Tie  große  ©ublication  über  bie  eingelegten  .polgarbciten  ber 
Italiener  (Qntarfia)  ift  eine  gnubgrubc  für  Crnamentiften  geworben,  in  be. 
ron  iljnt  rebigirten  ©lüttem  für  Sunftgewerbe  erfreuten  inSbcfonbcre  feine 

eigenen  (Entwürfe  Durch  bie  lyrifcbo  ber  äuffaffuug  unb  bie  (#cbiegcnl)cit  ber 
Arbeit.  Sie  finb  alle  im  (Seifte  ber  iHcuaiffancc  gebaept,  aber  niemals  fclaoifch 

beftimmten  ©Sorten  nachgebilbct.  Aus  bcr  Wiener  ©ScltauoftcUung  ift  wohl 

nod)  allen  Siunftfrcunbcn  bas  für  ben  öfterreidiifdten  SVaifer  beftimmte  Gabinct 

in  guter  Erinnerung,  Au  bie  früheren  ©nblicationen  JeiridtS  fdiließt  fid) 

Das  oorliegenbc  ©erf  Durchaus  ebenbürtig  an.  Auf  jwanjtg  meifterljaft  in 

Kupfer  rabirten  ©lüttem,  welchen  nod)  neun  Tctailblätter  beigegeben  finb, 
werben  eine  tReifjc  beS  föfüidiften  ©ronjcgcräthcS  namentlid)  Kanbelaber  unb 

Üeudjter  bent  äuge  oorgeführt.  Gin  mit  oierjig  poljfchnittcn  illuftrirter 

Teyt  giebt  eine  furje  ©cfdiidite  be§  ©ronjcguffcS  unb  erläutert  bie  perfdiie« 
betten  (Segcnftünbc  ber  Tarftellung.  Tie  Auswahl ,   welche  leirid)  getroffen 

bat,  oerbient  alles  S'ob.  ©ei  beut  uueiiblidteu  ©ciduhum  ber  italienifdjen 

'.Henaiffance,  bie  beim  boeb  ein  ganz  aubereS  föftlicpcs  @cwäd)S  ift,  als  bie 
fefct  oielbelobte  beutfebe,  gcrabc  an  becoratioen  ©ronjearbeiten,  batten  juweilen 
and)  anbere  ©eifpicle  gewühlt  werben  fönnen;  jebenfalls  muß  man  üoii  ben 

©robcit,  welche  jeiricb  bringt,  zugeben,  baß  fic  alle  burd)  Schönheit  bebeut' 
fam  finb  unb  erfenut  bei  ben  meiften,  wie  oortrefflicb  fic  ftrij  ju  üJiuftcm  für 

bie  mobertte  Siunftinbuftrie  eignen,  iusbefonbere  in  einer  ©ejiebuug.  Unter 
ben  Dielen  fcbwacben  Seiten  bcs  moberneu  Kunftbanbwerfes  (wo  finb  woljl 

beffett  Starten?)  ift  Dielleicbt  bie  fchwächfte  bie  Art  unb  ©Seife,  wie  bie  fny"”- 
lidten  Tarftellungen  mit  ben  ornamentalen  ocrbunbcit  werben.  @erabc  t 

ber  feinen  organifdjen  ©erbinbung  berfelben  bewährte  bie  italicnifdjc.  fMenaiffattce 

ihre  größte  i)feifterfd)aft  —   unb  oerbient  fic  Deshalb  als  S^ule  bie  hödtftc 
Empfehlung.  —   TaS  ©Scrf  über  Die  italienifchen  ©ronjeu  hat  uns  bie  (Srößc 
beS  ©crlufteS,  ben  wir  burd)  Xeiridis  Tob  erlitten  haben,  wieber  recht  nahe 
gebracht.  Anton  Springer. 
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